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zu Berlin durch Kaifer Wilhelm, 43.

Lazarethfahrten im DeutfG-Franzöfifchen Kriege. von Adolf Frei

herrn Göß von Berlichingen. 44. 45. 46. 47. 48.

Ein Gang durch die Weltausftellnng in Antwerpen. 49.

Im Juliusihurm zu Spandau. 50.

Die Jahne in der Gefchichte und in der Gegenwart. 51. 52.

Ein k efuch des Vismarcf-Mufenms in Schönhaufen. 53.

Die Siichfifche Armee vor hundert Jahren. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Das hiftorifche Mufeuni in Vafel. 60. 61. 62. 63. 64. _65,

Kaifer Wilhelm [l. im Lager von Alderfhot. l. Die Parade der

Englifchen Truppen. 66.

.Kaifer Wilhelm ll. im Lager bon Alderfhot. ll. Das Schein

Gefecht bei Long-Valley. 67. /

Neue Uniformen und Waffen. 68. 69. 70.

Napoleon's liebergang iiber den Niemen ini Jahre 1812. 71. 72.

Neue Aquarell-Bilder aus dem Album des Kaifers Wilhelm 1.

uud die Sarkophag-Figureu des Kaiferpaares Wilhelm und

Augu_fta in Charlottenburg. 73.

Die Gefangentcbaft Na poleon's auf der Jnfel Helena. von Haupt

mann Zernin. 74. 75. 76.

Korea und die Koreaner. 77. 78.

Ein Deutfihes Spottgedicbt auf Napoleon l. aus der Zeit der

_ Befreinngskricge. 79.80.81.

Skizzen von deu Franzöfifchen Herbftnianövern. 82. 83.

Ein Euglifcher Bericht iiber die Zeit der Befreinngsiriege von 1813

-- 1814. 84. 85. .

Ein Schreiben des Königs Wilhelm l. iiber die Heeresreform vom

Jahre 1862. 86.

Moltke's Scelenart. 87. 88.

unter Ehinefifcher Flagge. 89.

Die Grabftiitte des Kaifers Alexander 111. von Rußland. 90.

General Karl v. Grolnian. 91. 92. 93. 94.

Kaifer Alexander 111. und feine Umgebung. 95. 96. 97. 98.

Die Fahnenwßikhe der neuen Wiirtteinbergifchen Feldzeichen zu Stutt

gart. . .

Die geiftigen Urheber des Suez-Eanals. 100.

Die Zeugbücher des Kaifers Maximilian l.. von Wendelin

Boeheim. 101. 102. 103.

Nachrichten.

Argentinien. Das Militär-Budget fiir 1894/95. 45.

Belgien. Errichtung von Militär-Gouvernements zu Lüttich und

Namur. 7. - Umwandlung der Kriegsfchule. 58. - Beabfichtigte

Umgeftaltung des Heerwefens. 97. '

72. _ Errichtung
Vrafilieu. Errichtung einer Militär-Schule.

einer neuen Unteroffiziers-Sclnile. 91.

China. Die diesjährigen Uebnngen der Kriegsfloite. 50.

Dänemark. Denkfchrift iiber die fogenaniiten nnproductiuen Staats

Ausgaben. 45. - Vreisansfcbreiben. betreffend eine Arbeit iiber den

Angriff von See- und Kiiften-Befeftigungen. 47. - Der neue Panzer

krenzer „Heimbab“. 72. - Bevorfteheude Ausrüftung des Mittel

grunds-Fort bei Kopenhagen. 77. - Beabfichtigte Verftiirknng der

Flotte und Erhöhung der Löhne der Seewehr. 81.

Demi-bes Reich. Die Nenjahrs-Vegliickwiinfchung Seiner Majeftät

des Kaifers durch die commandirenden Generale des Neiihsheeres,

Die Stellung der Königlich Württembergifchen Offiziere ini Reichs

heere. Ein großes Winter-Manöver des Garde-Corps. Aufhebung

der Feftung Dömitz. 1. - Die Neichstags-Verhandlungen und die

Koften der Militär-Vorlage. Benennung der alten Feftnng Grau

deuz als ..Feftung Eonrbidre". Gegenwärtiger Stand der

Dowe'fchen Erfindung eines kugelfiiheren Vanzers. 4. u Bevor

ftehende Verfti'irknng des Marine-Verfouals. Neue Sanitiits-Qrdnung

fiir die Deutfche Kriegs-Marine. 6. - Die Fra e der Wehrfteuer

im Deutfchen Reich. Beabfichtigte Ausdehnung der ferdegeld-Gebühr

auf die Stabs-Offiziere. Beibehaltung der Extra-Uniformen. Ver

beffernng des Aluminiums durch den Techniker Huhnholz. 7. *

Die Geviirtsta sfeier Sr. Majeftiit des Kailers in Berlin, Ueber

reichnng eines iallafch als Ehrengabe des Offizier-Corps der Garde

du Corps. 8. - Zwei Allerhöchfte Eabinets-Vefehle. betreffend die

Gepäck-Erleiwterung und die neuen Schiißen-Abzeichen des Infante

riften. Neuordnung der Militiirpflicht der Volfs-Schullehrer. 12. -

Ein neues Militär-Ehoralbuch. Die Verwendung des Schaffleifches

bei der Heeres-Verpflegung. 13. - Die diesjährigen großen Truppen

Uebiingen. 14. » Näheres iiber die diesjährigen Hrrbft-llebnngen

der Truppen. 15. - Die Feftungs-liebnng bei Thorn. 17, -

Heiznngs-Verfnche von Torpedoboots-Keffeln durch das fliiffige Brenn

niaterial „Mafut“. 21. - Die beporftehenden Veränderungen in der

Aiisrüftung und Bekleidung der Infanterie. 28. - Gedenkfeier zu

Kaifer Wilhelni's 1. 97. Geburtstag. Aenderung in der Zahlung

der Militär-Veiifionen. Bevorftehende Verfnche niit der Dowe'fcheu

Vlaßpatrone. 24. - Verfnche zur Feftftellung der Gepiicks-Erleichte

rung der Infanterie. 26. - Die durch den Etat von 1894/95 be

dingten Formations- 2c. Aenderungen der Armee. 29. - Die lieber

fchreitungen des Militiir- und Marine-Etats fiir 1892/93. 82. -

Trag-Verfnche der neuen Uniformirung im Garde-Corps. Schieß

verfuche mit einem Revolver niit Vertrauen-Rahmen. Der Dowe'fche

Vanzerwams, 33, - Militiirifches Verfuchs-Schießen gegen den

Ddnie'fchen Vanzer. Probe-Schießen zur Feftftellnng der Durch

fihlagsfiihigkeit der neuen Gefchoffe gegen maffive Mauern. Ein

Truppen:Verpflegungs-Verfuch mit Nudeln. 34. - Nochmals der

Dowe'fche Panzer. Die Bedingungen fiir das Einzeln-Vriifun s

fchießen der Infanterie. Neues Exercier-Neglenient für deu Train. *6.

- Erweiterung des Griesheiiner Baracken-Lagers. 41. u Die Ver

fuche mit der neuen Uniforinirung und Ausriiftnug der Infanterie. 42.

Beabfichtigte Errichtung eines Manöper-Uebnngsfeldes fiir das 9. Armee

Eorps. Militiirifch-gaftronomifche Verfuche beim 3. Garde-Regiment

zu Fuß. 44. - Die Verwendung des Fahrrad-es bei den Fuß

truppen. 48. _ Neue Beftimmungen iiber den Neferve-Anzug. 50.

- Beuorftehende Garnifons-Veränderungen. Die Ergebnifie des

Heeres-Ergänznngs-Gefafäfts fiir 1893. 51. - Die liebungen der

5. Divifion. Zutheilung von Meldereitern zur Infanterie des Garde

Eorps. _,Verftiirkung der Schiißengräben durch Anwendung

von fahrenden Vanzerthiirmen. Aenderungen in der Truppen-Verz

pflegung ini Manöver. Steilbogen-Gefchiiße fiir den Feldtrieg bei
der c*eiii-Artillerie. Verfnche niit fogenannten Mafchinen-Gewehren. 54.

»- eporftehende Wiedereinführung des Vajonets, Die ilebungeu des

Feftungskrieges bei Thorn. 56. » Die Ergebniffe des Neichshaus

balts im Heer- und Marine-Wefen fiir 1893/94. Ausbildung von

Maunfaiaften fiir den Telegraphendienft. Neue Koahgefclnrr-Rieuien

geftelle bei der Eavnllerie. Gefchiifts-Bericht des Vereins ..Waaren

haus fiir Armee und Marine“. 57. - Die Commandirnng zur Reit

fchnle in Hannover. Eavalleriftifihc llebungen ini iieberfciireitlelu von

Fliiffen. Das ..Sturm-Gepäck" der neuen Infanterie-Ausrnftung.

Nen erfundene Feldfiiche. 59. >- Fahnen-Verleihmig an die 4.

Bataillone der Jufanterie-Reginienter Nr. 89 nnd 90._ "60. - Beav

fichtigte Verftiirkung der Vionier-Bataillone von'4 ant 5 Eompagnien.

Der nene lieblings-Bloß des Garde-Corps. Eine Scliwinim-Uebimg

des Dragoner-Regiinents Nr. 16 auf der Unter-Elbe" Verfuih der

Einfiihrung frifcher Scefit'cbe als Militär-Nahrungsmittel. 61. -

Feier des Jahrestages der Schlacht von Spichern in Hannover. 63. _

-- Die neue Feld-Eifenbahn bei Klausdorf und Sperenverg. Neue

rungen in der Feld-Ausriiftnng der Truppen." Der Dowehche

Vanzer. 65. - Die Aenderungen in der Ansrnflung und Unifor

mirung der Infanterie. 68. _ Beabficht'igte Errichtung einer Fuß

Artillerie-Schießfchnle in Jüterbog. _Eine Schwiinni-Uebnn-g der

reiteudeu Abtheilung des Feld-Artilleriez Reginients Nr. 7. ,

Beabfichtigte Erweiterung des Marine-Vertonals. 71., > Das 50jahrige

Beftelien der Kriegsartikel. Berichtigung der Nachricht von der an

geblichen Einfiihrung eines neuen Jnfanterie-Gewehrs_ _Verfuche nut

einer neuartigen Stiefelfohle. Stand der Reform des Militar-Gerichts

Verfahrens. 72. - Neue Dielen-Ordnung fiir 'den Betrieb Ze. der

Militär-Eifenbahn. 73. - Statiftifches iiber die Heeres-Er anzung

von 1893. Eine Speifung von 7500 Mann wiihrend der t anover.

Thiitigkeit der Radfahrer bei den Manövern. 77. - Aenderungen



-Uebungen. 22. - Ausriiftnng des

des Lehrplans der Marine-Akademie. 78. - Eröffnung des neuen

Eurfus der Kriegs-Akademie und beabfiehtigte Erhöhung des Etats

derfelben. Neue Militär-Baraeken und Zelte. 79. - Abkürzung des

Eurfus der Unteroffiziers-Sehulen. Der neue Lehrcurfus der Infanterie

Schießfchnle zu Nuhleben-Spaudau. Der neue Artillerie-Schießplatz

des Garde-Corps. 80. _- Die bevorftehende Fahnenweihe. Der neue

Lehrcurfus der Jnfanterie-Schießfchule zu Nuhleben-Svaudau. 81. -

Fahnenweihe der neuerrichteten vierten Bataillone. 84. - Bevor:

ftehende Verlegung des 2, Leib-Hufaren-Negiments von Vofen nach

Weftpreußen. 87. - Der Werth der fretnden Spraehkeuntuiffe in

dem Offizier-Corps und der Befuch der Kriegs-Akademie, 91. - Der

Militär-Marine-Etat fiir 1895/96. 92. - Beabfiehtigte Vcrbefferung

der Manufchafts-VerpfleZtntg. 94, - Auffindung eines römifchen

Eaftells bei Eannftatt. 5. - Hebung der Pferdezucht in der Veo

vinz Hannover. 96. - Beabfichtigte "iliiedereinfiihrnng von Jnfpec

teuren der Fuß-Artillerie. Umwandlung der Director-Stellen der

Corps-Belleidnngs-Aetnter in folche fiir active Stabsoffiziere und Er

richtung bon Z Meldereiter-Abtheilnugen. Bevorftehende Einreibung

von 15 Türkifehen Offizieren in das Neichsheer. 98. - Die Ergeb

nitfe der Heeres-Ergänzung bon 1893. Beborftehende Erfeßung der

Control-Offiziere durch Bezirts-Offi iere Aenderungen in der Fun

Arttllerie. 100. - Die Ergebniffe er Neeruten-Vrüfungen. 101. -

Gegenwärtiger Stand der Frage einer Erleichterung des Infanterie

Gepäeks. 102. - Veränderungen der Beftimmuugen iiber die Venfionen

der Militär-Jnvalioeu. 103.

Elf a fz-Lothringen. Bevorftehende Errichtung eines ..Wil

helmsfteins“ auf dem Schlachtfeld von Gravelotte-St. Vrioat. 9. -

Nochmals die Errichtung des ..Wilhelmsfteins" attf dem Schlachtfelde

von Gravelotte-St. Vrtoat. 11. * Die Umgebungen der Militär

vflieht. 59, - Die Herbft-tlebungen des 15.und 16. Armee-Corps. 64.

Einweihung des Gedenkfteins fiir Kaifer Wilhelm l. bei Moga

dor. 66. - Ergebniffe der Bildung eines Neferve-Bataillons nur

aus Neichsländern. 76. - Einfebuug eines Eontitös zur Errichtung

eines Ausfichts-Thurmes auf den weftlichen Schlaättfeldern von

Metz. 99.

B a y e r n. Beftiunnungen fiir den Vollzug des Hauvt-Militär-_Etats

fiir 1893/94. 25jähri3es Stiftungsfeft der „tuilitärifäjen Gefellnhatt"

zu Miinchen. 2. - 20 jährige Jubiläumsfeier des 2. Infanterie-Negr

ntents Kronprinz. Aenderttngett im Kriegsbriieken-Material. Neue

Vferde-Ausrjiftung. 5. -* Beftimmungen fiir den Vollzug des Nach

trags-Etats fiir 1893/94. 19. - Die diesjährigen größeren Truppen

Heeres mit Trinkbechern und

Koehge thirren aus Aluminium. 25. - Gebiihren-Aettdernngen. 28.

- Aettderung der Satzungen des Verdienft-Ordeus vom heiligen

Michael. 40. - 25jähriges Stiftungfeft der Einfiihrung der tteneu

Landwehr-Ordnung. 47. - Beftimtnungen fiir den Vollzug des

. anyt-Militär-Etais fiir 1894/95. 49. - Statiftifches iiber die

chnlbildung der Reeruten. 62. - Stiftung fiir Angehörige des

1: Ulauen-Regintents. 39. - Bevorftehende Fahnen-Verleihung an

die neuerriehteten 4. Jnfanterie-Bataillone. Schieß-Anszeiehnnngen

bei der Eaballerie, Feld-Artillerie. Fuß-Artillerie, dem Train und

der Militär-Sehießfehule. 82. - iiebergabe von Fahnen an die

4. Bafailloue des l. Armee-Corps. 85. - Neue Beftintntnngen iiber

die Inftandhaltnng der Fahnen und Standarten. 88. - Verleihung

eines Regiments an Seine Majeftät den trailer Nieolausll. von

Rußland. Aufftellung eitter Altrömifehen Sehtniede-Werkttatt nn

Bahernehen National-Mufeum. 93. -

Sachfen. Die beabfichtigte Errichtung eines Kriegs-Archiv

Gebäudes iu Dresden, 18. - Abzweigung der Jntendantur'uom

Kriegsminifterium und Errichtung einer Militär-Oeeonotnie-Abthetlnng

bei dent letzteren. 35. > 25jähriger Gedenktag der Ernennung des

Königs Albert zum Chef des Oftprenßifchen Dragoner-Negiments

Nr. 10, 75. -- Vetfoual-Ehrouik: Freiherr o. Witzleven -f. 89,

-_ iiebergabe der den 4. Bataillonen oerliehenen Fahnen. 97.

Württemberg. Beoorftehcude Fahnen-Verleihung an die 4.

Bataillone des 18. (K. Wiirttentbergifchen Armee-Corps. 86,

"Neffen, Die diesjährigen Trnpuen-uebuugeu des 25. (Großh.

Hennchen) Dibifiou. 45.

M ecklen bnrg- Schwer in. Neue Uniformiruug des 2. Großh.

Mecklenburgifche Dragouer-tiiegintents Nr. 18. Z8.

Sachfen-Altenbnrg. Ernennung Sr. Hoheit des Herzogs

?KURZ znzm Chef des 4. Bataillon-3 des Znfanterie-Negintents

k. . .

' Frankreich. Berfuehe mit einem neuen Shftetu fiir das Zimmer

fchtetzeu. 1, - Beftitnnntngen fiir die diesjährigen größeren yerbft

Manöver. 6. > Einfiihrung eines neuen Studiengangs in der Kriegs

tchnle von St. Ehr. 14. - Eröffnung bon Fortbildungs-Schuleu

fiir Offiziere der Neferve ttttd der Territorial-Arntee. Einfiihrung

einer_Vot-riehtung zum Befeftigeu der Lauzen ant Sattel. 20. -

Verpflichtung der tluteroffiziere zum Dienft in Neferve-Negintentern. 22.

- (_Zefetz. betreffend die Beförderug der Neferve-Offtziere. 25. -

Vertuche mit dent ttettett Feld-(Richtig. 26. - Beabftchtigte Zwei

theilnng des 6. Corps, 28. - Näheres iiber das ttett eiuzufiihrende'

Zeld-Gefehiitz. 29. - Einfiihrung eines leichteren Gefchoffes fiir das

*edel-Gewehr. Schieß-Verfuche mit dem neuen Säjnellfener-Gefäjiiß. 33.

- Umwandlung von 7 reitendeu Batterien in fahrende und Zn

theilnng derfelben ztt den beiden öftlieheu Armee-Corps. 85. - Ver

handlungett des Maxine-Ausfämffes _iiber die Mängel der Kriegs

flotte, 87. - Beabfrehtigte Nenbewatfnnng der Infanterie. 38. -

Einfiihrung eines Lanzenhalters bei den Eaballerie-Regimentern. 39,

- Beabfiehtigte Lnftfchifffahrts-Verbindung zwifcheu Nauen und

Kalifch. 40, - Umformung der Normal-Schteßfchule in Ehalous. 41.

- Beabfichtigte Einfiihrung eines nenett Sbionage-Gefeßes. 43. -

Errichtung von 4 Schulen fiir Artillerie- und Train-Referve-Offi

ziere. 48. -. Das Militär-Budget fiir 1894/95. Bevorftehende

Wiedereröffnung der tntlltärärztliehen Schule in Lyon. 51. - Schieß

verfuche zur Feftftellung der Sichtbarkeit der Farben. 52. - Ver

änderung der Bezeichnung der Infanterie-Eontuagnien. 54. - Die

Neerntirnng der Armee von 1898. 56. -* Theilnahme der Marine

Trupoeu an den Herbft-Uebungen. 57. -- Die Ausgaben der Ehren

legion fiir das Jahr 1894. 58. - Bericht des Generals Dodds

iiber deu Feldzug nt Dahotneh. 58. - Die großen Feftuugs

Manöver bei Varis. 70. - Herftellung von Feldflafch

fchüffetn aus Wolfratnium. 72.-- Beborftehender Mobilmachungs

Verfueh von 2 Neferoe-Cadetllerie-Negitnentern. 76. - Beoorftehendc

Winter-[leitungen bon Feld-.Batterien in den Alpen. 84. - Neue

Beftimmnugen über die Zufantmenfeßung der Militärmufiken. 90. -

Umgeftaltnng der Bucht von Berrö in einen Kriegshafen. 91. -

Beabfichtigte Einfiihrung eines neuen Gefchiiß-Materials in der Feld

Artillerie. 94. -- Verbefferung des Lebel-Gewehrs. Berfuehe zur

Feftftellnng der Sichtbarkeit der Uniform-Farben. 96. - Ein Prozeß

wegett einer Kochkeffel-Lieferung. 98. - Beabfichtigte Veränderungen

in der Organtfation der Truppen an der Oft- nttd Sudan-Grenze.

100. -- Verordnung. betreffend die Einberufung der Mannfchaften

des Benrlaubtenftandes. 101. -- Die Aufftellnng der Sahara

Trnppen. 10)?,

Großbritannien. Erfahrungen niit dem treuen Treibntittel Eordite.

Neueintheilung des Zndifthen Heeres in 4 Corps. 2. - Vrogrannu

der neuen Sehiffsbauten. Einfiihrung der 8fti'tudigen Arbeitszeit in

den Militär-Werkftätten.

Admiralität. Militär-wiffenfchaftliGer Vortrag von Laird Elowes

über den _Sporn der Banzerfchiffe. 7. - Neue Erfindung. betreffettd

die Schließung der wafierdichteu Sehiffs-Scheidewäude. 10. - Ver

handlungen des Unterhaufes iiber den Marine-Etat. 80. - Gegen

wärtiger Stand des Heeres. 39. -> Die Marine und die Panzer

fehlaehtfehiffe. 44. - Die diesjährigen Flotten-"chungen, 68. - Das

Marine-Budget der näehften 10 Jahre. 67. - Verfuehe zur Feft

teilung der Gefchoßwirtung egen Torpedo-Boote. Verbefferung des

eldartiller-ie-Wefens durch rtnftrong u. Comp. 79. - Beabfiehtigte

Umgeftaltnug der Oftiudifehen Armee. 86. - Vermehrung der Flotte. 102.

Japan. Gegenwärtiger Stand des Heerwefens und der Marine. 56.

Ausriiftnna der Soldaten mit Schweizer uhren. 103.

Italien. Lieferung von Magazins-(Vermittelt. 16. - 'Beav

fichtigte Einfiihrung eines neuen Militär-Strafgefeßbuchs. 19. >

Eefetzentwurf. bete. die Offj iers-Heirathen. Beftimmnngen für die

Veranftaltuugen vonArtnee- ettneu. 81. - Kaunner-Verhandlnngen

über das Marine-Budget. 83. - Gutachten der Eomntiftion von

Generalen iiber die Einfiihrung von Erfparniffen im Militär-Budget. 62.

- Militärftudienreife von 5 'Generalftabs-Offiziereu nach Deutfeh

land. 72. - Erfparniffe im Heerwefen. Der Entwurf des nenett

Recrutirnngs-Gefeßes. 85. - Aenderungen in der Reeruten-Ein

ftellnng. 92. -- Beborftehende Veränderungen im Heerwefen. 96.

Niederlande. Einfiihrung des Maunltcher-Nepettr-Gewehrs an

Stelle des Beaumont-Gewehrs. 82.

Defierreirh-ungarn. Aufftellnng netter Vionier-Eonwagnien. 3.

- Erhöhung des Ftiedensftaudes bei 48 Jnfanterie-Negimentern und

8 Jäger-Bataillouen. Neue Vorfchrift fiir den teehnifehen unterricht

fiir die Jnfautcrie- und Jäger-Truppe. Abänderung des Namens

der Neuftädter Akademie in „Therefiauifehc Militär-Akademie“. 10.

- Abkommen zwifehen Oefterreich-ilngaru und dem Deutfajen Reich.

betreffend Erleichterungen der Militärpflichtigeu. -16. - Beabfichtigte

Einfiihrung der hechtgrauen Farbe fiir die Jnfanterie-iinifornt.

Ernennuttg von Hauptleuten an Stelle von Lieutenants zu Neaiment-Z

Adjntantett. 20. - Das neue Militär-Budget und die beabfiehtigten

Neuordnnngen im Heerwefen. Beborftehende Einfiihrung eines General

Jnfpeetor-Stelloertreters und Aufhebuttg des Jnfanterie-Jnfuectors.

Die diesjährigen Flotten-liebungeu. 27. - Aenderungen in der Vor

bilbnttg fiir die Offiziers-Laufbahu. 30. - Neue Beftimntungen über

die Armee-Schießfchule. 37, - Aufhebung des Stabsoffiziers-Eurfus

und Aenderung der tlniformirung der Eadallerie ttnd des Trains. 39.

- Nochmals die Aufhebung des StabsoffiziersEurfus, Wieder

belebung älterer Militär-Mufikftiieke. 43. - Die diesjährigen Kaifer

Manöver. Die beuorftehenden 2 Eaballerie-tiebungsreifen in Galizien

ttnd Ungarn. 46. - Reorgauifation des Militär-Sanitäts-Eorps. 52.

- Neue Ausriiftung der Vioniere der Landwehr- ußtrnppen und

Aenderungen in der Adjuftirnng der Landwehr. lerweudung oon

Radfahrern zum Ordonnanzdieuft während der Truppeniibungen.

Einfiihrung von Vriifungen fiir obere Beamten der Jutendantur. 55.

- Die tlntgeftaltung des Offiziers-Eorus der Artillerie. 58. - Pie

tlmgeftaltung der Landwehr. 67. - Das neue Militär- und Marine

Bndget_ 74. - Abänderung der Wehroorfchriften fiir die Priifung

ntn etnjährig-freiwilligen-Dienft. 83. - Neue Beftimmungen fur

en Eenieftab. den Militärbaudienft und die Militärbau-Jngentenre. 90,

Rumänien. Bildung einer kleinen Kriegsflotte. 15.

en und Feld- _

8. - Das neue Schiffsbau-Programm der *



Rußland. Errichtung von ueiieii "feldmörfer-Neginieutern. 3.

- Beabfiehtigte Umgeftaltung der Geuerais-Akadeinie. Bevorftebende

große Eavallerie-Friihjahrs Manöver. 4. -* Der Streifzug des Jagd

Eoininaudos iu dein Olonezfehen Goupernement. 5. - Neue Be
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Zlugeej jijtürejtung.
Yeunundleaizigfler Jahrgang.

Ile. 1.

“Lie Alla. :'.liilit-Ztg. ericbeint wöchentlich zweimal: M i t1 w o che

:ind S a m "ra gs. *Kreis* des Jahrgangs L4 M., treei einzelnen Viertel

iahre* 7 M. nnd mit iranfirter Zniendnng im Tentictren l-oüaebiet d M.,

im Weltpofwerein 8*/2 M„ der einzelnen Nummer 35 Vie-ning.

Int-Füße.

Naarricvten. Dentrare-z Reim. Berlin,

Latrm'tadt. 3. Januar. 1894.

Die :'llla. Mili't.-Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem In

tereiie an. rn-Ibeiondere Fatnilien-Nachrictnen, literariiare 2e. Linieiaen.

Die geioalrene Berit-Zeile foitet 35 Wienn"

trete Brien- nnd Znrendnngen anqenommei
 

(HZ- werden [1111* 'Ulli

 

Int-alt:

j Znm Beinahe-189l. - Franzöfiiehe lirtheile iiber die Dentithen Kerner-Manöver von 1893 in den Reiihsleinden,

Zerithtedenee. Ein Rniinare-J llrtheil über die Dentfehe Armee.

[Die Nenjahrs-Beglückwünichnng Seiner Maieitiit des Kaifers dnrch dic'commandirenden Generale

des Reichsheeree. - Die Stellnng der Königlich Wiirttentbergifehen Offiziere im ReichZheer-e. - Ein großes Winter-Manöver des

Garde-Corps, - Anfhcbnng der Feitnng Döring]

Kritik. Kaiier Wilhelm ll.. von E, Schröder.

Frankreich. [Berinche mit einem nenen Shitem fiir das Zimmerßhießein]

'katze Anzeigen und Nachrichten. Die Sehweizeriiehe Armee in 15 Lieferungen. - [te-8 marine' rnaoe-n e11 [Franc-o, par h1. faairon, - (.93

ani-iantnre-a anr- l'nilianae- t'rnnao-rnnae, pur .], Gravel-Lumotec

?Hemden-rn Zur Erinnernng an Clemens v. Ragloviä, Königlich Vaherifann General nnd General-Qnarticrmciftei; von F. Kanöi-"r,

.'ecnexllt'tlrrar- ötdiwaraacte. -- xAllgemein e Anzeigen

Zum Yeujaßr 1894.

:x: Ein eigenthr'nnliches Gefühl dnrchzieht das Herz

jedes fühlenden Menfchenf wenn in der Liiitternachtsftnnde

des Z1. Decemhers der Hammer arrshebt rnrn entfcbi-idenden

Schlage nnd der Glockenrni ertönt, welcher der Welt das

Andrei-.ben eines nenen Jahres ver-kündigt. Man überblicl't

dann noch einmal, was der io eben vollendete Zeitranm der

lehren 12 Monate der Welt, dem Water-lande, 1in5 ielbit

gebracht hat nnd legt iich die Frage vor; was wir voir dem

nniicheren Lani der nenen Zeiten- den wir fv eben angetreten

haben, zn erwarten haben.

Das Jahr 1894 iii das L46f'e nach der Beendigung

des 30jährigen Kriegs nnd dem Ahfchlnß des Wefifc'iliichen

Friedens (1648) nnd das 80fte nach Beendignng der etwa

*20jährigenKriegsepochezwiieben LeniichlandnndFrankreich nnd

der Wiererherfjellnng der Unabhängigkeit Denticvlands (1815)

nnd das LZfte nach der Gründnng des nenen Dentjchen

Reichs nnd dem Vollznge *des Fran-"ritter Friedens-([871),

,zugleich ifi es das 6te- znr Yollenvnng des 19. Zahrhnnderts

noch fehlende Jahr, Wieviele nnd wie bedentiame Merkmale

der ewig rollenden Zeit ichließen diefe Zahlen in iich!

_ Der Rückblick anf das verfloffene Jahr reigt ims- daß

auch diefes ebeni'o wie feine (einen Vorgänger für das

Dentiche Reich ein völlig friedliehesf dnrch keine einßeren

Unrnhen bewegtes war. Tiefe Thatiache ift eigentlich er

ftannlich* wenn inan iich ans den in jüngfler Zeit fo häufig

heroorgetretenett Enthüllnngen der bisher verborgenen Zwiiihen

*d fälle der lehren beiden Jahrzehnte znrückrnit, daß wir doch

?z

mehrmals ganz nahe vor der C'ntbrennnng eine-Z nenen

Bölkerkriegs gefianden haben. Wenn anf die endliche Nieder

lage Frankreichs im Jahr 181:") ein iehr langer Frieden

,ewifchen diefern Lande nnd Dentfihland folgte, fo ericheint

das hente niir natürlich da Frankreich damals nach fchweren

Kämpfen gründlich erfchövft nnd müde war, weitere Opfer

an Menichen nnd Geld ohne fichere Ansiicht anf Erfolg zn

bringen. *Liber gegenwärtig, nachdem das von Maine nnd

dnrch Fleiß feiner Bewohner reiche Frankreieh fich längft von

feiner Niederlage von 1870/71 erholt nnd eine nene that

krüitige Armee geichaffen hat, welche ihre Schwingen ichon

mehrfach in glücklichen Verinchen anf Afrikanifihem nnd

Aiiaiiichem Boden zn regen förmlich bemüht war (Tnniiien

*- Tongking - Dahomeh - Siam)7 kann es billig Ver

tonndernng erregenf daß der fo lange geplante Reoanche-K'rieg

immer noch nicht in Scene gefeßt worden ift. Anfgegeben

ift er keinenialls, nnd das weiß man iehr wohl ienfeits wie

diedieits der Bogeien,

Anßerhalb Enropa's hat es an nnrnhigen nnd ielbfi

kriegerrfihen Hanvlnngen nicht gefehlt. Beionders fcheint der

Herd der Empörnngen in Brafilien weder bald, noch leicht

znm Erlöichen gebracht werden zu können. Nachdem iehon

im Jahre 1892 in vielen Brafilianiichen Einzelfiaaten Anf

fiünde fich erhoben hatten, hanptfc'rehlieh weil diefe fich nicht

von den dnrch den früheren Vrafidenten Deodoro Fonieca

eingeießten Gonoernenren los-machen konnten, ifi im Laufe

des leßlverfloffenen Jahres das Fener des Bürgerkriegs hell

Ä



emporgelodert und hat fich zu einer folchen Flamme entfachtf

daß heute noch gar nicht ein befiimmter Ausgang diefer'

:liepublikanifcheu Kämpfe ooransgefeheu werden kann. -

Aber auch in eittetn Europa weit näher gelegenen Gebiete

iu Marokko, hat fich gegen den Schluß des Jahres ein

unruheooller Zuftand entwickelt, der. wie es fcheint, nur mit

dem Aufgebot von Waffen eines Heeres durch das hiervon

wiederholt betroffene Königreich Spanien niedergefchlageu

werden kattn. Die anfftändifchen Kabinen des Kaiierreichs

Marokko haben fich icbon mehrfache llebergriffe gegen Euro

pcier erlaubt und fcheineu die Errichtung oon Spauifchen

Zwingburaen auf Afrikaniichem (Ziebiet wie Melilla auf die

Dauer nicht ertragen zu wollen* wie fie ja auch im Jahr

1859 den Spanifch-Marokkaniichen Krieg oon 186() durch

die Zerftöruug eines Spauifchen Wachthaufes bei Tetuan

berbeift'thrten. Es laßt fich augenblicklich nicht erkenuenj ob

diesmal nicht noch in der letzten Stunde der Sultan durch

Nachgiebigkeit den Krieg zu vermeiden fucheu will, oder ob

in der That der bereits ernannte Spauifche Oberbefehlshaber,

Marichall Martinez -autposf mit feiner Truppenmacht

von etwa 2200() M n den geplanten Kriegszug in's

Innere oon Marokko antreten wird. Sollte letzteres wirklich

der Fall fein, io wird abzuwarten bleiben, ob nicht auch

Frankreich das fchon lange Zeit heimlichef aber ftarke Gelt'tfte

nach der Oafe Tetnan trägt, heroortreten wird. -- Die iibrigen

Staaten innerhalb und außerhalb Europa's haben bisher

die bei ihnett aufftrigenden politifcbeu Gewitter im Zaum

zu halten oertnocht, doch fehlt es nirgends an Zitndfioffeuf

(Zur Erinnerung art Yl'emen-c- von

Yagkovie,

Königlich Baneriiehen General und General-Quartier

meifter.

Von Fridolin .li-audio, n. K. Oberlieutenaut der Landwehr.

*Der Z. Januar d, J, ift der Todestag von Oiaglooic's,

der ala Held und Schöpfer des Baherifcheu militärifchnopo

grapbifrheu Zttftituto ipäter fo berühmt wurde. Seinem Au

denkeu find diefe Zeilen gewidmet.

Die Raglooic're waren ein altes Slaoifch-Kärntnerifehect

Adelsgefchlecht, Bereits int Jahre 172l) wird Johann

Ferdinand v. Ragloviö als Befißer des Gutes Liemberg

genannt und detnfelben im Jahre 1742 das Kärntnerifche

Jukolat verliehen. Seine Gattin war Elifabethf eine ge

bereue Freiin v. Rebbarli, aus Krainifchetn Adelsgefchlecht.

Der Sohn der* Genaunten, Fr a nz Anton v, Raglooiö,

trat wiihrend des Lefierreichifchen Crbfolgckrieges in die Armee

Maria Therefia'd, ttud zwar in den Kurlrierfcben Dienft.

Nach Beendigung des 7jährigen Kriegs kehrte er nach Klagen

furt zurück, wo er als Kurtrierfeher Major die Baroneffe

Franziska Katharina v. Schlangenberg heirathete;

hierauf begab er fich nach Dillingen in Schwaben zu feinem

dort in Garnifon liegenden Regitnent,*)

Hier in Dillingen war es, wo Clemens den I9. Juni 1766

geboren wurde und diefen Taufuamen nach feinem Vatheu. dem

Kurficrften von Trier Clemens W e uze l , *Prinzen von Sachfen,

erhielt. Das Vathen-Gefäienk entfafied fchou mit dem (Eintritt

in'e Leben feinen künftigen Beruf, denn der Kurfiirft gab ihm

ala Augebiude das Offiziere-Weitem, und fo kann tnatt jagen,

er war Soldat, fo lange er lebte, Kurze Zeit darauf verlor

:_*l C, v. Raglovicln Königlich Vaherifcher General. von Hein

rich Hermann. 1886.

die ftets auf's *.lkeue und felbfi über Nacht die Welt

in Brand felgen können.

Ftir das Deutfche Reich und die Dcutfche Arntee war

das wichtigfte Ereiguiß des oerfloffeuen Jahres die hölbfi

erfreuliche Thatfache, daß die Negiernngs-Vorlage der neuen

Heeres-Organit'atinn am l5. Juli o. J. oom Reichstage

angenommen und die Berfiärkung des Heeres am 1. October

durchgeführt wurde, Wir fprachen fchon im Sommer vorigen

Jahres aus und widerholen heute, daß ft'tr das Deutfcbe

Wehrintereffe hierdurch ein großer Erfolg erlangt wurde,

den jeder Vaterlandsfrennd mit hoher Freude ttnd gerechter

Befriedigung begrüßen muß. Es handelte fich in diefer

wichtigen Frage um die nach fchwerem Ringen nnd inueretn

Kampfe dnrchgefehte Stärkung der eigetten Kraft, die Wurde

der Reichsboteu und die Sicherheit und Selbftändigkeit des

Reichs. Das Vertrauen, welches jeder Patriot auf die

Bereitwilligkeit des Reichstagsf für die Sicherheit des Reichs

die als uöthig erkannten Opfer zu bringen, haben folltef war

fafi in Gefahr zu fchwiudeu, bis endlich die zweite Abftim

mung den llmfchwung der Aufichten herbeift'thrte. Damit

wurde Zugleich der Beweis geliefert, daß die von den oer

bt'tndeten Regierungen gehegte lleberzenguug oou der Noth

wendigkeit der neuen Heeres-Vorlage und der Stärkung der

Deutfcheu Wehrkraft fich nunmehr aua) in der Mehrheit der

Reicbstags-Mitglieder Anerkennung oerfchafft ttttd diefe zum

Ausdruck gebracht hatte.

Unfer vorjähriges Neujahrswort fchloffen wir mit der

Wiedergabe uuferer lleberzeugung von der Nothwendigkeit

Clemens den Vater, welchen eine Epidemie hinraffte, wonach

die Mutter mit dem Kinde nach Klagenfurt eog. Früh ent

wickelte fich deffen Geiftf und jenes Feuer, welches den künftigen

Krieger bekundete, fpriihte ano den Augen des fchönen blond

lockigen Knaben. Er trat daher bereits im Jahre 1776 zu

Klagenfurt in die Lateinifche Schule, wo er der Aufficht des

Exjefuiten und damaligen Vräfeeteu p. Metzburg anvertraut

wurde und im Jahre i781 die Humaniora abfolvirte. Mit

diefer Vorbildung, welcher er ungeduldig enteilte, trat er in das

Jnftitut des Frauzöfifchen Spracltmeifters Collin. Als fein

Oheim, der Freiherr Johann Nepotn1tkv,Scblangen

berg, zum Kreishauptmann in Villach ernannt wurde, begab

fich Clemens dorthin. unt unter der Leitung deffelben im

politifchen Farbe zu prakticirenf womit er die utilitärifchen

(fxercitien verband. So, eingeweiht in das Fach der fchöuen

Literatur, mit dem Gang der Gefchäfte in der großen Mafchine

des Staates vertrautf voll von Begeifterung fiir das Schöne

verließ Raglooid fein zweites oder eigentliches Vaterland

Kärnten im Li). Lebensjahr, um jene ihm fchon in der Wiege

verliehene Charge zu übernehmen.

Damit hätten wir einfach und ungefchntinkt die erfte Lebens

Periode eines Mannes gefchildert, welchem die Beftimmung por

behalten war, in die Zahl der fieggekröuten Feldherrn zu treten*

die Dentfchland, ja Europa von der Willkiirherrfchaft des

Corfifcheu (Eroberers befreiten, deffen eiferne Adlerkralleu mit

coloffaler Wucht auf dem Europiiifchen Feftlande gelaftet hatten.

Wer diirfte ea in Abrede ftellen, daß nicht auch ein Theil feiner

Verdienfte dem Vaterlande und befouders der K'. Oefter

reichifeheu Armee, in welcher er feine Bildung uttd Kriegs

erfahruug erhielt, zufällt? - Mit Junigkeit dachte er an feine

Jngendjahre, und jeden Kärntner, welcher fich bei ihtn in

Miinchen einfand, hieß er freundlich willkommen. Was Raglo:

bit? tntn im Auslande leiftete, wie ruhnwoll er feine Laufbahn

befchloßf foll jetzt erzählt werden.
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der damals neuen militärifcben Pläne der Regierung. Zu

gleich äußerten wir unfere Hoffnung auf derett Ausführung

und erklärten, alsdann unbeiorgt der Zukunft entaegenieben

zu können. Heute fehen wir diefe Erwartungen erfüllt: wir

erblicken vor una das Deutiche Reichsheer in einen neu

verflc'trkten Rahmen eingefaßt- in welchen fich daffelbe nach und

nach ebenfo gut einleben wird, wie das bei früherctt Gelegen

heiten ftets gefcheheu ift. Das Alles find für uns Gründe.

um den kommenden Ereiguiffen, mögen fie attch noch fo

dunkel nnd nngewiß vor uns liegen, mit Vertrauen entgegen

zu gehen. Vergeffen wir nie den fchönen Ausiprucb, welchen

ein berühmter Kriegslebrmeifter aller Zeitenf der Held von

Aspern, Erzherzog Carl von Oefterreich, uns zur

Nachathtung hinterlaffen hat und handeln wir danach- dantr

wird es wohlbeftellt nm uns fein; wir meinen jenes einfach

natürliche ttnd inhaltfchwere Wort: „Nur turcb Cntfcbloffen

beit befleht man die Gefahr und gelangt über Hinderniffe

hinweg zum Ziel“.

Yranzäfil'che Zllrtßeike über die Yeutt'cßen

eHarlem?Manöver von 1893 in den

Reiche-landen.

[KL.] Die Deutfchen Kaiier-Manöver des vorigen

Jahres habett bekanntlich eine bedeutende Ausdehnung erreicht,

Da der Anfang derfelben fich in dert :lieichslanden abfpielte,

fo hatten unfere weltlichen Nachbarn lei>it Gelegenheit, als

_Nicht lange ftand Ragloviö in den Reiben der ihtn

anvertrauten Compagnie, da brach der Reoolutiondkrieg aus.

Mit dem Schwäbifchen Reiihs-Contingent zog er an den Rhein

und fothtuuter Wurmfer, Clerfayt. dem Herzog Albert

vo n Sachfen-Tefehen und dent Erzherzog Karl von Oefter:

reich. llnter den Augen diefer K'aiferlicben Feldherrn fill.. aus

zuzeichnen, war nun feine Aufgabe, die er bei Gelegenheit des

Rhein-Uebergangs Morean's iin Juni 1796 vorzüglich löfte.

Die Geiftesgegenwart und cTapferkeit des Oberft-Lieutenants

p. Ragloviö als (Chef eines Grenadier-Vataillons in der

Wolfsredeute bei Kehl, wo* er durch feine hartnäckige Ver

theidigung eine ganze Dioifiou mehrere Stunden [ang befchäftigte

und dann erft der lleberinacht erlag, erwarb ihm die Achtung

der cFeinde, fowie das Vertrauen des Erzberzogs. Als nach

dem Rückzug an dem Neckar das Schwäbifche Reichs-Contingent

aufgeldft und nach Haufe gefchickt wurde, belobte der *Feldderr

das würdige Veiragen und die Oieciplin des Vataillons

Ragtovid.

Da auf diefe Art die Thatkraft des emporftrebenden Kriegers

hier keine Vefchäftigung mehr fand. trat er iu Oefterreichit'che

Kriegddienfte und ging zum Corps des Feldmarfchall:Lieutenants

Vrovera nach Italien ab. Die Ungliicksfälle. welare diefer

Heer-Haufe erlitt, erfchiitterten feinen Muth nicht, und kaum

war er nach kurzer Ran, welche der Frieden von Campo Fortnio

gönnte, das Kriegdtheater wieder eröffnet, fo erfcheint :liagloviä

abermals an der Spitze jener Srhaaren Oefterreichs, welche die

Tage von Monte Nette, Millefimo, Letratox Vaffano, Areale

und Rivoli mit ebenfo vielen Siegen vergalten. Während

fein Neffe, der Getteral .fdovaöeviaL bei Verona fiegend fiel,

machte er Velleg arde's fchönen Zug über die höchften Alpen

und Joche durch das Engadin-Thal an die Quellen des Inn

und der Adda mit, bis er fich in der Lombardei an das ver

einigte Heer der Oefterreicher und :linffeu unter Suworow

anfchloß. Diefer, der Sieger von Ismael und Braga, war ge

l
Zufthauer ihnen beizuwohnen. und fie haben offenbar auch

nicht felteu diefen Anlaß zur Befriedigung ihrer Wifebegierde

in Bezug aiif cOeutiche Heres-Verhültniffe benutzt. Jin

Nachfteh-*ndeu bringen wir einen intereffanten Beleg für

unfere Behauptung, der uns in mehrfacher .Hi-nicht lehrreich

erfcbeiut.

Der Variier „Avenir militaire“ giebt in feiner Nr. 1847

vom 5. December bemerkeuswerthe Urtheile von Franzöfifchen

[Zufchanern der diesjährigen Kaifer-Manöoer in (Pfaff-Loth:

ringen wieder. Dieielven find dem genannten Blaue von

i] feinem befottderen Veriehterftatter in Dentfchland zugefandt

worden und ftammenz wie daffelbe behauptet, aus den Mit

theilnngen eines Letpzigers, der unter dem 1, December d. J.

die Stimmen vericbiedener Franzöfifcher Blätter über dic-fen

Gegenftand geiamtnelt hat.

Sie zerfallen in 4 Abfchnitte, die wir der Reihe nach

tnöglichft wörtlich übertragen:

l, Verwerthung der Eifenbahnen.

Der Eifenbahndienft in Lothringen war wiihrend der

letzten Manöoerzeit in ganz befonderetn Grade in Auipruch

genommen. Das Verional hat nicht allein einen großen

Eifer, fonderu auch ein unbeftreitbares Geichick bei der Ans

führung der Beförderungen an den Tag gelegt- das der

allgemeinen Animerkfamkeit empfohlen zu werden verdient.

Es habett nicht bloß die gewöhnlichen Züge des Fahr

plans keine Verringerung oder Verfoütung erfahren, ionderu

auch das Herbeiftrömen der Bevölkerung hatte die Ver

doppelung aller gewöhnlichen Verfonenzüge und die Gin:

wohnt, von feinen Truppen das Gervagtefte zu fordern und

gebrauchte daher den kühnen Ragloviö zu gefährlichen linier

., nehinungen, die diefer jedoch glücklich'vollfiihrte, wodurch er fich

die Freundfchaft und Achtung dea Cotnmandirenden wie feiner

Waffenbrüder errang. In diefem Feldzug 1799, reich an cThaien

und (Erfolgen, wurde er zweimal iu dem heftigen Gefechte an

der Martinsbriicke und in der mörderifcheu Schlacht Suwo:

row's, Melas' und Kray's wider Joubert und Moreau

bei Novi bedeutend verwundet.

Ju Folge des Liineviller Friedens trat Raglodic': in

die Militärdienfte Bayerns, dettt nach Abtrennung der Oefter

'reichifchen Vorlande ein Theil Stbwabens zufiel. Im Kriege

vom Jahre 180:") gegen Tyrol verwendet, erlitt er im Gefechte

bei Kematten neuerdings eine Verwundung. *Der Feldzug

Napdleon's gegen Vreußen '1806, welchen die Rheinbunds

Truppen mitmachten, fiihrte ihn nach Schlefien, wo er als

General die Vloeade der Feftung Kofel commandirte. Er nöthigte

diefelbe nach ruhmwürdiger Anftrengung eur Capitulation, _

eine Waffenthat, die ihtn im Jahre 1807 den Vayerifchen

Max-Jofef-Orden eintrag. In dem Kriegojahre 18W leifteten

fein Talent uttd feine Thätigkeit dem neuen Vaterlaude wichtige

Dienfte. fo wenig auch der damalige Kampf felbft feinen

Neigungen entfprach. Wie fehr man die Begabung des ein:

fachen Mannes würdigte, zeigte die Verwendung in den fpäteren

Kriegen, Als im Jahre 1812 Napoleon nie gefehene

Schaaren wohldiseiplinirter, erlefener Krieger gegen Rußland

fchlenderte, zog auch er mit 30W() Vahern unter Deroy und

Wrede dahin. Monate lang kämpfte man an den Ufern der

Diina um jede Spanne Erdreich, und Oeutfche Soldaten diingten

mit ihrem Blute jene Lorberen, welche Oudinot und St. Cyr

fich gegen Wittgeuftein erfochten. "2in1 Schlathttage von

Voldzk war atnh :liaglovib wieder unter den Verwundeten.

Naeh feiner Rückkehr aus Rußland und nach dem furchtbaren

Rückzuge, der jene ganze Sthaar von Bayern verfchlang, wurde



legung einiger Ergänznngszt'tge verlangt. Außerdem erfor- des Materials auf die Zt'tge ttnd die (Linichiffuugspläße

derte die Gegenwart des Kaifers ttttd einer Anzahl von u. i. w.. waren tttn 5 Uhr 50 Minuten beendet. Zwiichen

Ftirfteu mit ihrem Gefolge iedeu Tag das Ablaffen von 6 ttttd 7 Uhr waren fcitnmtliche Beflaudldcjle del" Divifion,

weiterett Ergc'ttttungsztigen, deren Abgangseeit fiel-5" ert't im elnfchliefiliat der Fahrzeuge (tiber 700() Mann) eingeladen,

let-3ten Augenblick ieilgeflellt werden konnte. tveiter befördert undfaft attf dem Schlachtfelde ielbt't aus:

Ferner wnrdett in den Tagen des 8. ttnd 9. September geladen, - Pferde, Material und' Artillerie mittelfi beweg

50 Mililärzt'tge von dem Eiienbahn-Bahnhof gu Metz ab- licher Rampen.

gefertigt, Am 8. September um ii Uhr 30 Minuten Morgens

Die größte und intereffantel'le Operation war der plötz- nahm ani den Bahnhöfen von Men, Sablon, Conrcelles,

* liche Transport der 33, Zufanterie-Dioifiou am Morgen des Wange. Coutcelles-Chanms, CourcZ-tliortben, Boulat) und

5. September von Metz nach dem Manöver-Gelände von Tetercheu die Eitu'chiffung des gaueen 8. Armee-Corps, einer

Conrcellesf eine Entfernung von 14 Kilometer. Dieie Di- Caoallerie-Tioifion und eines Theil-Z des 16. Armee-Corps

vifiou iollte uriprt'tuglich fich durch Fußtnarfch auf das Ge- ' ihren Anfang. Um *Lilitteruacht waren 24 Eifenhahuzl'lge

lc'tnde begeben, allein da der ,li'aiier den Veriuch eines nn- abgefertigt. Die Operationen wurden nun uttterbrochen nttd

vorhergeiehenen Eifenbahn-Transporte. von Truppen nach dem um t") Uhr am anderen Morgen tvieder aufgenommen, endlich

Schlachlfelde aufteilen wollte, io* wttrdett die Truppen der waren fie urn .'*t Uhr 30 Minuten atn Nachmittag beendigt:

genannten Divifion, welche im Laufe der vorhergegangenen 19 treue Eifenbahnzt'tge warett abgelaft'en worden. Außerdem

Tage ganr beiouders anget'treugt worden waren, ftir riefen hatte tnatt in die Züge dieies Tages 5 Zt'tge mit Reierviften,

*Zerlach beftitnntt.*) Der Befehl dazu wurde daher gang ferner die Ertraenge des Kaifers, der Ftirften uttd ihres

plötzlich nut 4 Uhr Morgen-Z erlaffen, ttttd rwar follte er - Geiolaes eiugeichobeu.

gegen alle-5 Erwarten aiif der Stelle ausgefiihrt werden * Die fahrplaumäßigen Berfoueu: rind Guten-,tige hattett

Die vorhergehenden *Naßregelm nämlich die Zut'tellnng nicht alleitt keine Unterbrechung, fondern nicht eittntal eitte

diefes Befehls an die verichiedenen Belheiligten. die Aus: hemetkenßwerthe Berfpc'ttuug erlitten. Keine einzige Störung,

führung der Eiuichiffnng ttttd Beförderung, die Vertheilung kein einziger Unfall it't während der gauren Tauer dieies

- “Transports eingetreten.

*) Es ift in den erfteu Mittheiluugen hierüber ein anderer Grund x - . fx .

fiir diefe Eifenbahn-Veförderung angegeben worden: titan leitete ihn ?as [Wfcnde Pfaff-rio!- wor "um (3.1 om?" Ohm( oo"

davon her. daß man den Znfanterie- Truppen eine Mühe habe er. del" „verwaltung der Retchsetlenbahuen geltellt worden. der

fparen wollen. da fie am Tage vorher iiberangeftrengt worden feiert. „ Neil voll d?" Eiitllbqbllkll Bkellbtus lllld der Baheriiälell

Ragloviö beiehligt. eitte fchnell fortnirte Bayerifche Divifion z Europa wieder die lange erfebnte Ruhe zu genießen anfing.

zur Aufnahme der Franzöfifchen Heereskörper nach Sachfeu zu i und die Regierungen nach neugeordnetetn Territorialbefitz

fiihren und fich nachher an Napoleon's neu angeworbcne 't diefent die nöthige Aufmerkfamkeit widmen konnten, wurde

Schaal-en auznichließen. Naglovic. mit der Bildung des Baherifchen militiir-topo

Zn diefer Lage, fowie friiher in Rußland, entwickelte er graphifcheu Blireana beauftragt und zum Chef des General

feltene ftrategifche Talente ttttd einen folchett Scharffinn bei dem Quartiernteifter-Stabs ernannt. Was er hier geleiftetf wie fehr

Entwurfe mannigfaltiger Operationen, daß die Marfcht'ille Net) er beftrebt war, Materialien zur Kennlniß des Landes aufzu

und Oudinot, gleichwie der als Soldat und Schriftfteller häufen und anoarbeiten zu laffen, daa hat bei den folgenden

bekannte Joint n i. bei allett Gelegenheiten feinen Rath erholten. ernften Ereigniffen die Erinnerung an den Schöpfer des militär

L-ie vortreffliche Haltung der Bayer-lichen *Öivifion ttnter Ra- . topographifchen Jnftituts rege erhalten: die Scheibe, welche das

gl oviö. rettete nach der Schlacht bei Jüterbog (6. September Haupt-Confervatorinm der Armee rind das topographifcbe Büreau

1818) die fliehendctt Franzöfifcheu Haufen vor gänzlicher Ber- des Generalftahs zu Miinchen an Karten, Vlänen und Büchern.

nichlung, und Napoleon felbft rief den General in's Haupt: an Memoiren, Jnftrumenteu und Juftitutioneu erhielt. der

Quartier, um ihtt zur weiteren Verfiigung in_ der Nähe zu herrliche topographifche Atlas von Bayern, dic Pläne der Städte,

habett. :liagloviö's Relationen iiber den Feldzug in Sachfen , Feftungen und des Landes, die Straßenkarten - alle diefe einer

find Meifterwerke tnilitärifchen Stils, Endlich ward durch die felbfläudigen Armee und dem Staate ebenfo unentbehrlichen wie

Schlacht bei Leipzig der Knoten zerhaueu, wiihrend Bayerns zu ihrem Ruhen ttnberechenbaren Sammlungen waren die Früchte

König fich fchon attt 8, October 1818 von der ihttt auf- feiner Leitung, feines höherett Strebens zur tuilitärifchcu Boll

gezwungenen Verbindung ntit Napoleon losgefagt halte. komtnenheit, *

Jetzt erft konnte Ragloviö feinem Gemiithe folgett uttd Raglovic'i heirathete noch fehr fung Maria Anna

fich, utit äußerftcr Steigerung der Kräfte des an Maunfchaft Gräfin v, Migazi. welche ihtn L Söhne uiid eine Tochter

und Geld crt'chöpften Landes. an der zauberhaft fchttell be- gebar. Beide Söhtte traten in Oefterreichifche Kriegsdienfte

thätigteu Anfftellnng ciner NefervcNLlrmee betheiligen, während und flachen frühzeitig. Seine Tochter Maria war mit dem

Wrede zu neuen Siegen eilte. Grafen v, Manueville verehelicht.

Ju dent zweiten Feldznge gegen Frankreich nach Napo- Seine Excellenz Clemens v. Ragloviö, Königlich

leon's Rückkehr von Elba, als die Schlachten von Ligny, Baherifcher General der Infanterie und General-Quartiermeifter,

QuatrcVt-ae ttnd Waterloo binnen 8 Tagen die Entfcheidnng Oberft-Jnhaber des ll). Bahetifchen Jnfanterie-Regimentsf Chef

berbeiflthrten. hatte viaglooiö, welcher mit feiner Dioifion i der 2. Section im Kriegsminifterinm, Reichsrath, Ritter des

Bayern am linken Flügel der großen Armee ftaud. fowie diefe ' St. Hubertus: und Militär-Max.Jofef-Ordens. Großkrenz des

felbft nur toenig Gelegenheit fichauozuzeichnen; doch fand er Civil-Berdienfi:Ordens der Bayerifchen Krone, Inhaber des

folcbe bei der Weguahme von Saargemitnd (LZ. Juni 1815), '* Ehreukreuzes des Lndrvigs:OrdencZ und Corntnandeur der Fran

von wo er dann nach der Champagne vorrückte, bis Vario zum " zöfifchen Ehrenlegion. ftarb am Z. Januar 1836 zu Miinchen

zweiten Mal den Alliirten itr die Hände fiel, irn 7(), Jahre feines Alters.

Als nttn der Vulkan fo vieler Ausbriiche gefchloffcn. „g g_



Vfalz; die Locomotiven gehörten ic'ntnntlich den :lie-ichs

eifeubahnen.

(Schluß folgt.)

Berfthiedenes.

Ein Ruffifches llrtheil über die Deutfchc Armee.

Unter dem Titel ..das voransfichtliche Schickfal der Dent

fcheu Armee" bringt der Petersburger ..Grafhdanin" eine Unter

fuchung der Dauerhaftigkeit der Deutfchen Armee im Kriegsfalle.

Die in allgemeinen Vhrafen gehaltene Einleitung fagt u. A,

Folgendes:

..Die Kraft eitter Armee feht fich aus zwei Elementen

zufammen: aus ihren materiellen Befta'nden und dem ihr inne

wohttenden Geift. Die Stärke eitter Armee nach dettt erfi

genannten Factor abznwägen. ift leicht. ttud iiberlaffcn wir das

den Specialiften; den in ihr herrfchenden Geift zu beurtheilen,

ift dagegen ebettfo fchwer wie gewagt. Ju erfter Hand fnßt

diefer Geift auf Mannszumt. Sie bildet das Element. durch

welches fich eine Armee von einem wirren Haufen nnterfcheidet.

welches fie zu einem feftett Organismus ntacht u. f. w. 'Die

Diseiplin in einer Armee wird nicht fo fehr durch äußere

Formen oder die Furcht. wie durch das tnoralifche Band zwifchen

dem Vorgefeßten und dem lintergebenen atifrecht erhalten uttd

durch die Achtung des Mannes dor dent Führer. . ., Es ift

eben ein Band. das weniger durch eine mechanifthe Feftigung

als durch das-geiftige Band der Kameradfchaft gefcbaffen ift.“

Nun aber heißt es niit Bezug auf die Dieciplin in der

Teutfchen Armee weiter, fie gelte als geradezu mufterhaft. fie

laffe gar nicbts zu wiint'cheu übrig. aber die Mittel. durch

welche dies erreicht werde. feien: gratifatn harte Strafen und

herzlofe Vedauterie gegen die Soldaten. In der Befchreibnng

diefer graufamen Strafen lt'ißt der Grafhdanin-Schreiber feiner

Vhantafie derartig die Flügel fchießen. daß er fich einfach

lächerlich machen wiirde. wenn nicht dcr derleumderifche Zweck

gar zu fthr zu Tage träte. So erzählt er von ..dnnkeln

Militär:Earcct-tt" - er meint natürlich die Arreftlolale -.

welche die darin Selnnachtenden nicht felten ..erblindett' verlaffenl

Er erzählt ferner von niedertrc'ichtigen Lniilereien. detteti die

Deutfchen Recrnten ansgefeßt fein follen (und die fa auch ver

einzelt in allen Armeen vorkommen). als ob dergleichen in der

Tentfchen Armee gang uttd gäbe ttnd vollkommen fanctionirt

wäre. Schließlich verfteigt fich der Berfaffcr gar zur Befctirei

bung einer ..Dieciplinar-Mafthine“. einer Art Tanmfchrauben

Folter, die mit rerfcbiedenen Variationen angewandt wiirde, und

fehl dettt Allen dann die Krone durch den nachträglichen Znt'aß

auf. daß diefe Diseiplinar-Mafchine allerdings eigentlich in der

Oefterreichifchcn Armee Verwendung finde. aller Wahrfcheinlich:

keit nach aber aus der Deutfchen Armee ftatnme. der ja 'die

Oefterreichifche Alles nachmache.

Als Wahrheitsbeleg, daß die Mafchine in der Oefter:

reichifchen Armee wirklich exiftirt. wird ein iin Jahre 1882

vom „Ruff Jnvalibent' dem Auguft-Heft der ..Revue de Ea

valerie" entnonnnener Artikel ..Bier Tage in der Eseadron

eines Oefterreichifchen lllanett-Negiments“ angeführt. In genau

derfelben Weife geht es weiter. Die meiften Deutfchen Offiziere

,i

.l

behandelten die Soldaten nur ttiit Verachtung nttd Gering:

fchätzung. wie Barias u. f. w. Mit diefer Behandlung. d. h.

niit der Furcht vor ihr. ftehe dettn aua) in ettgettt Zufammen

hange das fich in keiner Armee fottft fo bemerkbar tnacheude

..Einziehen junger Leute vont Militärdienft“. Faft 1L Brocent

junger Teutfcher verfueheu fich der Dienftpflicht zu entziehen. und

die Dentfchcn Behörden hätten demgemc'iß in manchen benach:

harten Grenzftädten befottdere Agenten ftationirt. um dafelbft

folche Militärfiüchtige ausfindig zu machen; fo beifpieldweife fei

dem Teutfchen Eonfulat in Kiew befonders zu diefem Zweck ein

Offizier bcigegeben, Diefe albetnen uttd weitere gleichwerthigc

Angaben genügen dent Verfaffer vollkommen. tttn feftzuftellen.

daß die Mannszucht in der Teutfchen Armee nicht durch den

moralifchen Einfluß der Borgefeßten. fondern attofchließlich dura)

die Anwendung harter Strafen aufrecht erhalten werden könne.

Das in der Deutfchen Armee herrfchende Syftetn habe fich feit

Friedrich dem Großen dem Geifte nach fehr wenig geändert,

wenn attch die Form eine ganz attdere geworden fei. Noch hettte

regiere in ihr zur Aufrechterhaltung der Dicciplin der Stock.

Das fei ihr charakteriftifcher Zug; diefes Shftem rttfe ttnter

den Soldaten Feindfeligkeiten gegen die Vorgefetzten hervor. wenn

diefelbe auch im Frieden nttr wenig zu Tage trete. Jedenfalls

hält fich der Verfaffer der Grafhdanin-Artikel zu der Behauptung

berechtigt. daß die verfcltiedenen Theile im Organismus der

Teutfchen Armee nur ein rein mechanifches Band zufanunenhalte

uttd fchwerlich in ihr der tuoralifche Halt. der meralifche Kitt

vorhanden fei. der allein eine Armee in kritifchen Augenblicken

zu rettett verntöge. Solche kritifche Augettblicke aber habe

Dentfchland in feineti lehren Kriegen nicht durchgemacht. bei

denen der traurige Zuftand der gegtterifchett Armeen ttttd die

Verkettung glücklicher llmftände den Teutfcheu ihre Siege er

leichterteu.
Ganz anders wie in der Teutfchen Armee fei es uttt die d

Tiseiplin in der Rnffifchen Artnee beftellt. in welcher außer

drin tnechanifchen auch noch ein moralifches-ZBand zwifcheu den

Vorgefehten und den llntergebeuen beftehe. das die Armee zu

einem gefunden und lebendigen Organismus mache.

Auf weitere Einzelnheiten hier einzugehen. die als Beweife

fiir feine Behauptungen zum Theil recht verkehrt gewählten

Beifpiele des Ruffifchen Verfaffers aus der friihern Kriegs

gefchichte hier anzufiihren. halten wir für iiberflüffig. Der Ver

faffer hält fich eben fiir berechtigt. anzunehmen. daß die Deutfche

Armee bereits den Keim künftiger Niederlagen und Kataftrophen

in fich trage. ja. daß eine oder zwei gründliche Niederlagen

geniigeti würden. um diefe ganze fo furchtbar erfchcinende Ma

fchinetie in Stücke gehen zu laffen. Selbft in den Augen

feiner dentfchfeindlichften Landsleute hat fich der Jinffit'che Ver

faffer mit diefen Prophezeiungen lächerlich gemacht. iind während

ihtn dies die ..Nowoje Wremja“ deutlich zu verftehen giebt.

fügt fie noch den gewiß guten Rath hinzu. es fei doch wohl

das einzig Richtige. nur mit der eigetiett Schlagfertigkeit zu

rechnen und fich nicht auf etwaige Mängel beim Feinde zu

vet-laffen.



Nachrichten.

?Leitlinien Reini.

*f* Berlin. 2. Januar. (Die Nenjahrs-Begliick;

wiinfchung Seiner Majeftät des Kaiferö durch die

coininaiidirenden Generale des Reichsheeres. -

Die Stellung der Königlich Wiitttcmbergiichen

Ofjziere iin Reicbsheer. * Ein großes Winter

Manöocr des Garde-Corps. -- Aufhebung der

Feftung Dömiß-.] Tic alle fchöne. von dein hoihfeligen

Kaifer Wilhelm 1. eingeführte Sitte. daß die commandiren:

den Generale fich pei'fönlich uni die Zeit der Jahreswendc nach

Berlin begeben. uni dcm '.'lllerhöcbftcn Kriegsherrn am Neujahrs

Tiige die Gli'ickwiinfchc des Ziieichoheeres zu iiber-bringen. ift

auch geftcrn wieder befolgt werden. Sc'itnnitliche coinniandircnde

Generale des Dentfchen Armee-Corps. iowie die Commandenre

der Leib-Reginientcr waren hier eingetroffen und wurden gcftern

von Seiner Majeftät iin Königlichen :liefidenz-Schloffe zur

Gratulationscour empfangen; an ihrer Spitze befand fich Seine

Königliche Hoheit Brinz Georg von Saihfen. coinmandiren

der General des i2. (Königlich Sächfiichen) Armee-Corps.

Kaifcr Wilhelm ll. hielt diesmal hierbei keine Anfprache

wie etwa iin vorigen Jahre. bei welcher Gelegenheit Allerhöchfte

Aeufzcrungeu iiber das Scbickfal der treuen Militär-Vorlage

fielen; wohl aber nahm der Kaifer Gelegenheit, während der

bald darauf folgenden Warme-Ausgabe ini Lichthofe des Zeng

hanfes die couimanditeiideii Generale zu i'prechen. die Rapper-te

der Leib-Regimcnter und niilitiirifche Meldungen entgegcnzunebnieu.

Diet'e große *Wirte-'Ausgabe gewährte ein cicht militärifcheo Bild.

die Aufftelluug der Thcilnehmer war folgende: dem Haupt:

Berta( iin Lichtdof zuniithft fianden die Offiziere des General:

Coninianded des Garde-Carpe. des Gouoetneinrnto und der

- Coniinandantur (unter denen man den ldieneral-Obrrft o. 'iiape

veiinißie. der aber niclit wegen llnwohlfeius fehlte, fondern vom

Kaiier in Rücklicht auf das lange Stehen beurlaubt war).

Tann folgten iin .t'yalbkreii'e um die Coloffalfignr der (Germania.

zunä-(hfi init dem :liiicken nach dcm Bioiiier-Miifenm, die Offiziere

_ der (Hai*de:Jnfa:iictie brigadcweife. weiter diejenigen der Caval

lerie, der Artillerie iind vom Train. vor dem Artillerie-Mufenm

die Offiziere des Kriegsininifteriuino und den Generalt'tabs.

denen fich die hKi-hcr conimandirten Offiziere anfchloffeu,

Die "darole hat ebenfo wie im vorigen Jahre ..Königdberg

Berlin“ gelautet. *.'lin heutigen Tage findet zu Ehren der

cotninandircnden Generale im neuen 'lialaio zu Botodam eine

MittagNTafel ftatt.

Gegenwärtig befihiiftigt die fernere Gefialtung der Ver

hiiltniffe der Wiirttcinbergifwcn Offiziere lebhaft die Gemiither.

Wie eo fcheiut. ftihen hierin nicht uuwiihtige Veränderungen

bevor. wenn auch nicht io tiefgreifende. wie Manche gern an

nehmen möchten. Es haben einige Blätter bereits Nachrichten

etwa des Inhalts verbreitet. daß der Abfchluß eines Staats

Vertrags zwifchen 'litt-tigen iind Württemberg beoorftehe. welcher

eine Aenderung der uiiitilärxCondentiou mit Württemberg zum

Gegenftand babe. Diele und ähnliche Nachrichten find nach

einer amtlichen Erklarung des ..bieiihs-Anzeigcrs" irrig. ..Die

zur Zeit fchwebeudeu Verhandlungen - fo heißt es darin -

bewegen fich durchaus anf dem Boden der genannten Convention

und betreffen nur eine zweckmäßigere Regelung der in derielben

vorgefcheuen Coniniandiruug, beziehungsweife Verletzung Württem

bergifcber Offiziere nach Vreußcn nnd umgekehrt. Zum Nach

theil der Wi'irttcinbergifwen Offiziere ftellte fich deren Comman

diriing nach *lircufzeu -“ insbefo-.idere in höhere Flihrerftellen -

bioher der liinftand entgegen. daß die *.iincienneiäts-*iierhiiltniffe

der einzelnen Chargen in beiden (fontingcntcn zum 'Theil fich

fehr verfchieden entwickelt hatten. und daß Mangels einer *unten

tirung der beidcrfeitigen Oifiziere nach gleichen Grnndfiihen er

hebliche Schwierigkeiten entftanden. fie iu dem jedesmal anderen

(jontingeut entfprechend zu placiren, Es fteht alfo zu erwartein

daß bei der beabfichtigten anderweitigen Regelung dic-fer Be

ziehungen eine Anordnung getroffen werden wird. durch welche

die Anciennetäts-Verhältniffe in beiden Contingenieu mehr in

Uebereinftimniung erhalten werden können. Mit Sicherheit ift

anzunehmen, daß hierdurch die niilitiirifchen Öoheitsrechte Seiner

Majeftiit den Kaifers und Seiner Majeftät des Königs von

Württemberg iiiiberi'ihrt bleiben und alle Ernennungen und

Beförderungen nach wie vor von den Allerhöihften Eontingcnts

Herren befoblen werden. Deo Weiteren diirfte nunmehr auch

die Einrichtung getroffen werden, daß die beiderfeits comman

dirten Öffizicre in Zukunft die Uniform des Truppcntheils iin

legen. dein fie zugctheilt find." Hiernach werden wir alfo wohl

noch einige Zeit zu warten haben, bis größere Aenderungen der

beftehenden Militär-:Convention eintreten werden.

Befonderes Jntereffe wendet inan dein. wie es heißt. deni

nächft beoorftchendcn großen Winter-ulianöoer des Garde: und

wohl auch 3. Armee-Corps zu. Daffelbe foll fiir die Mitte

des Monats Februar iu Ausficht genommen worden fein. jedoch

entziehen fich nähere Mittheilungen hierüber noch der allge

meinen Kenntnifi. Es hat jedoch niclit verhindert werden können,

daß iclbft Franzöfilihe Blätter ihren Lefern fchou manche Einzeln

beiien melden. So lefen wir in Nr. 52 der Variier „Rei-ue

(in cet-ale rnilitnire“ nom L4. December u. A. Folgendes:

„. . . Man glaubt. daß der .tiaifer zu diefeni Zwecke die

Garnifonen von Berlin. Betsdam. Spandau u, i. w. alarmiren

laffen wird. Es wird treiter erzählt, daß der Kaifer. welcher

diefe iicbung iii eigener Werfen leiten will. mehrere fiirftiiihe

Vetfoncn zur Theilnahine einznladen beabfichiigt. Die Truppen

werden fich, nachdem fie ihre Garnifoncn oerlaffen haben. zum

Theil in Gewaltmärfcben nach dein *liianöoer-Gelände begeben,

deffen Mittelpunkt wahifcbcinlich Brandenburg a. d. Havel fein

wird. Ju der Nähe diefer Stadt wird ein großes iic'ichiliches

Biwak von allen Truppen ftattfiuden, dein am anderen Morgen

ein enifchridendeo Treffen folgeti foll, worauf die tlicgimeuter

auf den Eifenbahuen in ihre Garnifoncn zuriickgebracht werden,

*klugenblirklicb ift der Generalftab noch damit befchiiftigt. den

Schauplatz des Manöver.) fiir feinen Zweck vorzubereiten, und.

zwar nach den vom .lt'aifer felbfi hierfür erlaffenen Ditrciiven.

"Ilehnlich wie bei den großen Hetbft-llebungen der Truppen

werden wabifiheinlich auch jetzt Terrain-Karten und Situations

Vläne aller Corps felbft den illiannfchaftcn verabfolgt werden.“

Man wird wohl bald erfahren, ob dieie Mitthcilungen richtig

find. manche find allerdings wahrfcheinlich.

Nicht unwichtig ift die Nachricht, daß unlängft wicdcr eine

kleine Teutfche -Feftung atifgehobeii worden ift. Es ift die

Mecklcnburgifaie Feftung Dömitz. an der Berlin-Hamburger

Eifenbahn und am Einfluß der Elite in die Elbe gelegen und

dem 9, Armee-Corpa uuicrftellt. fie ioll mit dem Beginn des

neuen Jahren als "eiche aufhören zu beftehen. Ihr Comman

dant. ein friiheier penfiouii-ter :liiccklenburgifcher Oberft-Lientenant.

tritt ganz in den Oiiiheftand; das von Schwerin dorthin ge

faiidte Piilitär-Öetachement wird zurückgezogen, und die wenigen

dort befindlichen Strc'iflinge des Mecklenbiitgiiaien Eontingents

follen ihre Strafhaft iu der nächften Breufiifchen Feftung Span

dau oerbi'ißen. Daß Dömitz als c[uftung aufgegeben werden

foll. ift [iingft bekannt gewricn und beruht auf Ergänzungen zu

der MiliiiiuConventio-i. die vor etwa Jahrcsfrift zwifchen

Breufien und illiecklenburg-Schwerin vereinbart und fchon damals

bekannt wurde, Dömitz war in der letzten Zeit eigentlich nur

eine Citcidcllc niit dent Strafgefiiugniß. nachdem die friiheren

Wc'ille längft gefihleift werden waren. Jin 50jährigen Kriege

hat fie allerdings eine Rolle gefpielt. denn fie wurde 162l von

Wallenfiein befetit, von den Schweden i631 erobert und

von den Saihfeu 1635 belageit. dann aber durch Bauer

durch einen Sieg iiber die Bclagerungs-*ilrinee entfeht. In

dicfeni Jahrhundert machte die kleine Fet'tung noch einmal von

fich reden. als fie 1809 'durch Major v. Schill auf feinem Zuge

nach Lübeck befetzt. bald darauf aber von den Franzofen wieder

eingenommen wurde.



Lranltreith.

[k.] Yaris. 30. December. Vcrfuchc mit einem

nenett Syftem ftir das Zimmer-Schießen] Bei

einigen Cavallerie- ttnd Artillerie-Regimentern wird. wie die

„Kerne (in eczrelcz militairo“ dont 17. December meldet,

für den Earabiner ill/90 und den Monsqueton W/9'2 ein

neues Syftent zum Schießen ntit verringerten Ladungen verfucht

werden. Die Vrobe et'ftrcckt fich auf die Anfertigung und Vet*

fetrerung ritter gewiffen Zahl von Vatronen mit verminderter

Ladung des .nalibers von 8 Millimeter, Falls die Bet-fache

ein gt'tnftiges Refultat ergeben. könnte das neue Shftem an

Stelle des reglementarifrhen Schießens mit verminderter Ladung

tretetr. das immer noch mit dem Gewehr ill/74 (Gras) aus

geführt wird. Die Berichte. welche iiber den Bet-inch zu er

ftatten find. nrktffen fich iiber die lentetwähnte Frage ausfprerhen.

kritik.

Kailer Wilhelm ll. Ein Herrfcherbild in "einen Ans

fprt'twen oon E. Schröder. Herausgeber von Wet-ken

Friedrichs des Großen. Mit Portrait Kettler Wilhelm's ll.

und Faefimile. Stuttgart. Leipzig. Berlin. Wien 1893.

Deutfcbe Verlagsanftalt. 8. 44 S.“

[NN.] Ein hi'tbfches Büchlein. And guter Abfiebt zu;

famtnengeftellt ttnd in finniger Weife geordnet. haben wir in

demfelben eine Auswahl von Ausfpriichen unferes gegenwärtigen

Reichd-Lberhanpts vor uns. Es hat wohl außer König

Friedrich ll. ttnd Kaifcr Wilhelnt L. noch keinen Monat-chen

gegeben. der durch zahlreiche nttd bedentungevolle Reden und

Anfprachcn fd bekannt geworden wäre wie der noch fo jugend

liche. aber geiftvdlle und kenntnißreiche .Kaifer 'und König

Wilhelm ll. Der Gedanke. eitte fhftematifch und charakterifch

geordnete Sammlnng-folcher denkwiirdigen Ansfpriitite in einem

Heftchen zu vereittigen. muß daher als ein glücklicher. ebeufo

zeitgemäßer wie verdienftlieher bezeichnet werden.

Der Stoff dic-fer *.*ludfdriiche ift nach folgenden Ueber

fchriften geordnet:

Preußen und Öenfchland.

Religion. Erziehung ttud Schule.

Kauft ttnd Wiffenfchaft.

Handel und Gewerbe.

Soeiale Beftrebungeu. Rechtspflege.

Staate-Verwaltung und *liolitih

Heer nnd'Marine.

Krieg und Frieden.

Ausland.

Verfönlichcs.

ll-nter jedem Audfptnch ift der Zeitpunkt vermerkt, an

welchem er gefallen und der Anlaß. welchem er feine Entftehung

net-dankt. Außerdem hat der Herausgeber manche recht lefens

werthe Anmerkungen hinzugefügt und darin befonders eittige

Citate von Ausfpriichen des Königs Friedrich ll. heran

gezogen.

Fiir den Soldaten find befondet's diejenigen Allerhöchfien

Aenßerungen von Jntereffe. die fich auf 'das Heer und die

Marine. den Krieg und Frieden beziehen. Wir finden gerade

hier wahrhaft goldene Lehren. welche ihre gtrte Beherzigung

finden follten, und die fodann das Heil des Staates: des Heeres

verbitrgen wiirden.

Dem kleinen Buch ift ein hiibfches Holzfchnittbild des

Kaiferd nach dern Original von Max Koner beige-geben. das

ganze Schriftchen ift iiberhaupt freundlich ausgeftattet. Es fei

,Jedermann warm empfohlen.

Kurze _Anzeigen nnd _Llnthrithit-n.

[li.] Die Literatttr iiber das Eid enöififche Heerweien. welche

bisher nicht fehr umfangreich ift. fteht uBegriff. durch ein Werk be

reichert zu werden. welches große Aufmerkfamkeit verdietrt. Daffelbe

wird den Titel fiihren: ..Die Schweizerifche Armee. Vorrede

von Oberft Fred. Chef des Eidgcnöffifchen Militär-Departements.

Text von General Herzog und den Oberften Feiß-.x Waffenchef der

Infanterie; v. Grenns. Ober-Kriegscommiffär; Keller. Chef des

. Generalitabs-Bureaus; Lachmann. Waffenchef des Genie; Vatte

rat. Ober-Vferdearzt; Wille. Waffenchcf der Eavallerie; 0,-,

Iieg l er. [ber-Feldarzt. colorirte Illuftrationen vdtt D. Eftobp eh.“

?Verlag von Eh. Engimann cke Ed. in Genf.) Vieles genteiufame

Werk bewährter Kräfte ift das Ergebniß eines lattgfam zur Reife

gediehenen Blaues. Es fall fowohl fiir die Schweizer. als für alle

Freunde des Schweizerlandes ein Denkmal fein. wie es in einer

darüber ausgegebenen Drnckfchrift heißt: „zu Ehren nnferes Heeres.

das uns lieb ttnd werth ift. weil es Wache hält iiber die Unabhängig

keit uuferes Vaterlandes und uns Schuß ttnd Schirttr bietcr fiir

Hans und Hof“. Das Werk ift in erfter Littie ein Bildwerk, zu

welchem ein jttnger Maler. Herr David Eftopbet). dieZeichnnngen

geliefert hat. die attf großen Knpfertafeln wiedergegeben werdett.

Selten wohl ift der Schweizer Soldat mit fo großer Genauigkeit rind

Treue int Bilde dargeftellt tvordett wie hier. Die forgfältig ans

gearbeitetett Eompofitionen zeigen nicht etwa den Varade-Soldaten in

feinen opernhaften Haltungen nttd Stellungen. foudern mehr den

Bürger-Soldaten. fo wie er in Wirklichkeit befchaffen: einfach ohne

Unbeholfenheit und doch tnannhaft; die Verfonen verwirklichen durch:

aus den uns bekauttten Typus. auch ift die Mannigfaltigkeit defielbcn fo

treffend. gleichianr in Fleifch und Blut wiedergegeben. daß der Geubte

auf den erften Blick die Verichiedenheit der Nahen. welche die Schweizer

Cautone bevölkern. wieder erkennt und fagt: ..Dies ift ein Genfer

Tantbour. ein Wa adtländifcber Fiifilier. das ein Berner

Hauptmann. u. f. w. Vor Allem treu und wahr find die Einzrln

heiten der Bewaffnung. Ansriiftnng. Bekleidung 2e. mit allem Zubehör.

Die technifche Wiedergabe erfolgt durch die lithographifche Kunftauftalt

von Frei) & Conrad iu Zürich. Das Werk ift ent durch rind dttrch

nationales; Kiinftler ttttd Schriftfteller. felbft Vapier ttnd Druck find

Scbweizerifa). ..Die Schweizeriiche Armee" wird in Lieferungen er

fchetnett. deren Zahl auf 15. der Vreis auf 2 Francs beftittnnt ift.

Die Lieferungen follen möglichft fchnell auf einander folgen. (Wir

gedenken atrf das Werk fpätet- befonders znriicfzukomtnen. D. Red.)

[7..] Die Anwefenheit der Nuffifchen Marine-Offiziere in Frank

reich hat zur Herausgabe von einigen Werken Anlaß gegeben. von

denetr eins fogar recht umfangreich ausgefallen ift. Es fiihrt den

Titel: .lien marine "18368 on li'ranod pat- däarinal'noiton,

lliuaträ (in 25 plunaiten horn texte ef (ld 100 gro-(tree. pat-in,

lidrairidn* irnprirnaridu räunien, *audit-.nnd mai-i011 (ganrttirt (prix

7 team-3).“ Das Werk enthält eine Sammlung von Schilderungen

des.. wie es fagt. unvergeßlichen Emvfangs der Nuffifehen Seeleute

bei ihrem Befuch int Herbft des Jahres 1893. fowie eine Darftellung

der zu ihren Ehren in Tonlon. Varis. Lhon und Marfeille veran

ftalteten Fefte. Die Abbildnttgen geben wieder: Panorama-Anrichten

des Nuffifchen und des Franzöfifchen Gefchwaders. der Straßen

Deeorationen. Triuntpbbogcn 2c. Ein befonderes Vorwort ift dazu

vom Akademiker Melchior de Voguä gefchrieben wordett. das die

Franzofen fiir ein Meifterniick vonVatriotismns utrd B-.wegnnghalte.

[Aber auch die Kehrfeite der Medaille fehlt nicht. Fnft gleich

zeitig niit dem hier genannten Werke ift eine Schrift erfchietten. die

denTitelträgt: „l-on oarieatut-ee nur l'allianod fer-naa

runao. par- ödito (Jronci-Enrterat. siitunt petit. contcennnt

88 reprdcln--tiortd krnngninea r-t citrangäeen, area une.- introcluetion,

pur-io, librniri-d-jrnprirneriea räunien, nnoidnno ntrtieon Cuantin.“

Wie der Titel attgiebt. bringt diefes Album nicht weniger als 88

Wiedergaben von Zeichnungen verfchiedener Kiinftler. welche die lieber

treibungen der feltfamen Kundgebung der öffentlichen Meinung in

heiterer_Weife geißeln. Auch die dem Albuttt vorangeftellte Einleitung

ift ebenfo witzig wie die ihr folgenden Caricaturen. Der Vreis des

Biichleius ift 1'/2 France.

_Lirue Militär - Bibliographie.

t
t t

Armin-Falten. Mai. a. D. J. M. N.. hit'torifche Effahs. (Bona

parte tn Italien, Georg v. Frnndsberg.) gr. 8. (857 S.) Wien.

E. Gerold's Sohn. 5 M.

Beiheft zum Militär-Wochenblatt. Hrsg. von Geu.-Maj. z. D.

?5. ?ftorff 1893. 11. Hit. gr. 8. Berlin. E. S. Mittler ar

o n.

l1. Eharlefton 1860-1865. (lll u. S. 367-404 nt. 2 Bl.

Zeiehngn.) 90 Vf.

Earthle. Thom.. i'tb. Helden. Heldenverehruug u. das Oeldenthüm

liche tn der Getchichte. 6 Vorlefgn. Deutfeh v. J. Neuberg, 2.Aufl.

gr., 8. (711l, 3-17 S.) Berlin. N. v. Decker. 4 M.

Lo etl'l ot de Mars. Oberft v.. Abriß der Gefchichte des Infanterie

Regtments General-Feldmarfchall Vrinz Friedrich Karl v. Vreufzen

(8. Brandenb.) Nr. 64. f. Unterdffjziere n. Soldaten erzählt. 4. Aufl,

8. c7() S.) Angermünde. E. Windolff. 75 Bf.
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Anzeigen.

Jin Verlage uon Eduard xernin in Darniftadt & Leipzig ijt erfrhienen:

Das Neitpferd.

 

Jin Verlage von Eduard .Zernin in Narnia-tdi .1- _keipiigäft er

frhieuen nttd durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Militt'i'tifthes Skizzeulnnl]

aus dein Xeldittge tion 1870 titid 1871.

Henne und heitere Krieg-bilder aus dent Ziranzofenkrieg.

Mit '24 Jlluttratiouen nach Original:Zeichnungen non

Hermann :1.1i i'tller. iu Holz geichuitteu non Krt'tll und

Michael in Stuttgart,

8. Eleg. Vreis 1 M.60 Vi..

Eine Kritik diefer [ehr hiibfch ausgeftatteten Erinueruugogabe an

den lehren großen Krieg ini Berliner ..Militär-Wochenblatt“ jagt Fol

endes: ..Diefes durch oiele anfprcchende. zum Theil mit photographi

iiber Treue wiedergegebene Skizzen illutirirte lleine Buch wird dem

lefendeu Vublicnm ohne Zweifel durch einen befonders gefchicktcn Sammler

geboten. ocin eiii ungemein reiches Material zugeftrömt iii, welches er

in fehr gelungener Weife zu vcriuerthen uerftauden. Scheide. dafi fich

derfelbe nieht genannt hat. denn die Biirgfchaft antheutifchcr Zuver

läffigkeit. welche die erni't gchaltetteu Stellen theils durch gewiffenhafte

Anit'ihrung der Quellen. mehr aber noch durch die ganze Faffuug aller

dings iii fich felber tragen, wurde dadurch erheblich vermehrt werden"

Der Abjeouitt 1 bringt ernfte Kriegsbilder. Abfchnitt ll Ziige

von Heldenmnth. Waffeubri'tdcrfchal't und (Henti'tthsreichthnut des Deut

ichen Soldaten. Abfchuitt ll( zahlreiaie heitere Kriegsbilder. Letzterer

wird durch die Anekdote .KronpriuiFriedrich Wilhelm iind die Bayern“

eröffnei. welche die bekannte Erzählung niit dem Schluß wiedcrgibt:_

.Ja. Königliche Hoheit. hätte Sie uns damals im Jahr (i6 comman

dirt. do häiten's fchanu folie. wie wir die Malefizprenße falrifch ver

banu hätte!" (Die hier gegebene Lesart il't voiiSr.Kaiferl. nnd Köuigl.

Hoheit dent Kronpriuieu als iin Wefeutlicben richtig beieiatnet worden.)

Ju einem Schreiben an den Herausgeber des ,.Skizzeitbuchs“

bemerkt Se. Königl. .Hoheit der VriuiFriedrirh Carl. daß er die Schrift

„mit ganz befoudereui Zntereffe gelefeu habe'.

Oiefelbe darf daher dent iniliiiirifcheu Vublieuui angelegentlitb

empfohlen werden. befonders werden auch die Illu ftratiouen jeden

refer erfreuen.

i i* r; ** i Ü l

e..tonhandfchu ie
[ür den Winter, nit-late den waichlederneu Handfchuh vollkommen

erfetzeu. empfiehlt iu vorzüglichen und lialtlmreu Qualitäten zu

* billiill'teu Wreiirn_ _

die d'ioffhandlatnhfahrtli

Z. G. Limbach i. Saurier.

Bene und billigi'te Beiugsguelle non

YiOCOS-“CUL'UULUjLCtßLt't

lllld

Granit-nutten..

G0c0S-Ychiel35eceieti

lllld

Eocoez-Yepprchern

:lliiiielsheim a un. :Üdllm Schilde!? "l .

Erfinder der Eoeos-Turuniairanen und Matten.

Muttergratis!

i
t

|

i

i

|

i

i

t

i

Rerautwotlietter :iietecterr: &erwin-ann ii 1a editi- ter Infanterie Zeruin. - Verlag von Eduard Zerniu in Darini'iadt.

Erkennen des Alters. _ Zukauf. - Pflege uiid Wartung. - Liranli

heilen etc. - Craiitiren, - Sport.

Von

gi. * ren,

Rittineifter a. D.

Zweite vermehrte mid uerbefferte Auflage ittit 4 lithographirteu Tafeln

Vreis eine Marl-i.

?Ze-[consists für Zunge Offiziere.

JinBerlage bon Eduard Yen-niir iii Ta rm ftadt .l

Letpztg tft eiichieuen und durch alle Buchhandlungen zu

beziehen:

iii-heit, Minden untl Galle

weilatid Sr. Excelleuz

des Gberfiirlllith Minlielliramlthen Generals der Infanterie

. . a 0 *

Freiherrn .,Leberecht vom cKnopf.

Ans dent Nachlaß eines Offizier-s

hei-ausgegeben bon .

111-. x'uonttg Liegt-ill

8. Eleg. hrofeh. Vreis Zi Mk. Eleg. geb. 4 Mk.

Zweite unoeranderle Auflage.

Daß vorfteheude werk darf jetzt wiederum“ allen

Offizieren in freundliche Erinnerung gebracht werden -

angenchtö dee* Spieler- uud wutberprozeft'ee* in

Hannover.

Sein 15. Capite'l behandelt: D ie 3] Gefahren der

'Jugend (,.Zautell -- *.kiatnt'ell - Litauen")

Sein 16. Capitel: Lips vom Aabent'tein.

Sein 17. Capitol: Das Du e11.»

Wer den ..General Knopf" liei't und feine Lehren beachtet.

- wird leieht den Gefahren des militäriithen Lebens aus dem

Wege gehen können.

p „,fx-_1

 

Bei niir ift erichieneu:

Erinnerungen

111-. Zolep') ,Meier tion Mehr(
von

Gebhard ._Zerniu.

(Hauptmann ä in units der Infanterie.)

Inhalt: l. Ju der Seehalde zu Radolfzell. (1878i. - ll. In der

Stefauienftrafze zu Earlsrnhe, (1879.) - [ll. Anf der Mettnan.

([880). - l1'. Wiederum inder Seehalde. (1881), X 17. Wiederum

aiif der Mettuan. (188L). - 1'1. Noch eiiitnal iii der Seehalde.

(1884). - 171l. Vom Herbft 1884 bis zum Frühjahr 1886,. -

l'lll. Ju der Stefanieuftraße zu Earlsruhe und aiif dem Kirehhofe.

(12. April 1886).

Zweite oerbefferie Auflage. 8. 6 Truckbogen. Eleg. geh. Vreis 2 M.

Borfteheud bezeichnete Erinnerungen an den Liebliugsdichter

der Tentfchen bringen Authentifches naeh iiiattcher Richtung. Der

erfte Ahfchniit wurde von dem Dichter noch bei Lebzeiten durchgefehen

und in Bezug aiif die Angaben iiber fein Leben ttiid feine Schriften

richtig get'tellt. Verfaffer war mit 11c. von Scheffel periönlich

genau bekannt uiid befnchte ihti regelmäßig. Einzelne noch nicht ge

_drnckte Sprüche und Dichtungen des Berftorbeneu find zum Theil mit

attfgeiioinmeti worden.

Darm ft ndt. 1893.

Die Verlagehaudlnug den

Yöucirö Yernm,

Druck von G. Otto's Hofbuchdrucferei in Daruiftadi.



 

Illtnmnnt Militär
 

Yeunnndleaizigljer Jahrgang.

Darau'tadt. 6. Januar.

?ie Allg.'.1'iilit.-Zt_a, ericheiut wöchentlietigweitnal: Mirtn) dai-.t

*1nd S a m ita g-J. Brei? des Jahrgangs '2-1- M.. des ciner-tuen Viertel

iahr-J- 7 *171. lind niir iranfirtcr Zniendnng im Teurirtlen lioiiachiet 8 M..

tin Weltpot'tuerein 8'/2 M.. der einteinen Nummer Z5 Vfennig.

x

1894. i

Iiiezrlilgfzbtitir.-Zrg. nimmt Anzeigen von allgcnieiium Jr,

tereiie an. iusheiondrre Familien-riiattirichren. literariiche 2c, Anzeigen.

Die geiualtrne Berit-Zeile toner 3;") Vtenntg.

tirre Briefe itlid Zuleuonngeu angenommen.

Es werden tlltr iran

Inhalt:

?luft-irc. Zneeuium lt'ritILrit-i. - Frauzöiit'che llrtheile iiber die Deutiehen_Kaiier-Manöbcr von 1893 in den Reichslandeu. (Schluß.)

Lerithiedenes.

Nachrichten. D eutieh es :ii e -. a1. M ii u chen.

feft der ..militiiriichen Geiellt'chaft".]

des Jndiicheu Heeres in 4 Cards]

Bodo nach Gellioarei Türkei.

von Nord-Amerika.

nen erfnndenes Maichineu-Geichiib.)

1. Zwei neue Entfcrunngsritte. - ll. Der Untergang von Krieg-:lichiiien iin Jahr 1893. 7 _U _ x_ __

[Beitiuuunngeu fiir den Vollzug des Hanptmilitiir-Etats tur 1893.94. - LoiahrlgeZ Stiftungs

Großbritannien. [Erfahrungen mit dent neuen Treibntittel Cordite. - Neueiutheilung

Schweden und Norwegen, _

_ * [Gt-genwiirtiger Stand der Befeitignngsbanten an dcn Bosporns-Ufern.]__ U _

[Sehtetzveriuche der Marine mit .rkleinkaliber-Liiufen. - Verfuche mit Nickelftahl fiir Gewehrlaute. - Accles

[Bedacht-hende Bol1endung der ftrategifchen Eiieubahn don

Vereinigte Staaten

Qritil. Der Volkskrieg an der Loire im Hcrbft 1870. bon F. Hoenig. 2. Band. - Soldaten-Briefe des Deutfchen Soldatenhort. non

_ b. Krctzichman.

Feuilleton.

Zur Artnr-:mung etuaeaan-.iei-.e Schriften. - .*iiitlr'lllfLn't' UltZeln-t

Zaeoularn [trauen-101.1)

[61-. [1,] Bringen A nt alle. .ttbnig Friedrich's un:

permtihlte Schweiter. liberiandte aus ihrem Alhl Magdtburg

im Node-inder i751] dent zur Zeit lriel'tlirh non Dre-(idea. in

L'Liledruff. weil-enden Bruder ein große-s Bari-*1. Wir der

inntheu. dat't'xlbe enthielt neue *.'iefleidnngs-(Ziegenftande. tttit

denen der Clubbing-*r aug-*nehm l'lberiajtiit wurde. Roth

unerwartete-r lind uoth mehr Staunen erregend aber war ihm

der Anblick einer ill jenem *Packet oorfindlit'hen Miedaille.

„Sie hem-iii“ - io (interne. iu-t der rechten Beicheiden:

heit eines merklich großen Mannes. der Köaiglntte Oberirld

herr in e-nent nor Kurzem erl't gedrnttteu Briefe -, ..daß

aus rer Ferne gefehene (biegt-altitude iich northeilhafter 'dar

ftellen als diejenigen. *welehe man mit deln M-krookob unter:

inch'. Ich l'chicke Jhllelt wunfhgeuniit dieiea Sehweiteriithe

tßiedtnkl'tnä zurück. weleher? mir die alte Meinung bekrtiitigt.

die man don dieier :nation hatte."

Dat; und weshalb König Friedrich freundliche Ge

t'iunung fl'tr die Schweizer hegte. unterlaffen wir nacbzuweifeu.

Andererfeits fei daran erinnert. daß die geiaminte proteftau

tiithe Schweiz wiihrend des 7itihrigeu Krieges Fritziich

geiinnt war. Voltaire konnte auf Grund einer Fahrt

non Genf nach Erinnerungen int Angriff 175d* dem Fran:

zöiiicheu Minifter des Auswärtigen berichten: „0a eat

L'ruoaien ö. (Wahre comme aiileura, at plug qu'ajilaura.“

Anfang Juni 17b() erzählte Voltaire dein .Königlichen

"1") Nachdruck verboten.

Oefterreirhs Pferdezucht und dic hictnontirnng feiner Armee. ein hiftoriicher :]iiiekblick. bon Fr. v. d. Wengen.

Feinde: In Genf gabe es nur Leute. die ..iich fl'ir Cure

Mai-Zitat tet-hacken lieizell",. . ..Wir haben einen Schuhmacher,

der ieine Frau ithltigt, wenn ein lingll'ick Sie betrifft; und

ln-in Denn-her Schlofier jagt. dafi er "einer Frau und ieinen

Z Kindern deli .Hals lliutudrehen iin Stande iei. um Jhr

Wohlergehen zu fördern.“

Johann Georg Sutter. gebiutig aus Winterthur

illi Canton Zurich. war icit 1747 in Berlin angeftellt als

'Prof-'fiat' aut Joachimczlhall'ehen Ghmnaiinm, Hier hielt er

zur Königsgebnrlstage-feier 1758 ('24. Januar) eine ichwnng:

dolle robrede mit ren Schluiuvorten: ..Sd lebe Er denn

lange, bis auf die Tage nnierer Iiachkomiueuiehait. Lange

lebe 6*!, der Water. .Held illld Ertl-tler!“ Tiefer wartet-e

Schweize-rt'chrirb während eine-Z Ferien-Urlaubs im September

1792. freudig erregt. aus feiner Heimath nach Halberftadt.

an den (Zirenadiei- und Königsliedt't'tnger Gleint. die ganze

protel'tautiiche Schweiz iei ..mehr Brenizifch als Brennen und

Brandenburg l'elbt't. Wenn die Macht der Schweizer io

groiz ware. ala ihr Eifer ftir die Wohlfahrt des Königs.

io iul'lit'en ichon alle feine Feinde gedeml'lthigt iein. . .. Es

giebt oiele Leute hier, die nor Berdruß krank werden. wenn

die Sachen ftir den König nicht io gehen. wie fie mitnichten."

Einwirkend auf iolthe Sehwriteriiche Sympathie ftir den

Vreuitenkönig mag die euthuiiaftit'che Friedrichs-Verehrung

geweieu ieiu. welche Lord Mariihal. der Gouverneur non

Nenchatel. feinem Königlichen Herrn zollte. Marifhal's

aufrichtige Bewunderung dieies Matadors *des fiebeuiährigeu

Krieges kennzeichnet iich durch die Antwort. welche er



1()

(I. ci. :lieucbüteh März 1763 dem Minifier Graf Fincken

fiein fendete, nachdem diefer ihm den Friedensfchluß der:

kündet hatte: „li n'_r nrait _jarnaia nn ie] fromme, pad

inSrna .)uie38 Edgar!“

Feldmaricball Keith äußerte, in gewohnter liebens

würdig farkaftifcher Art, feinem Bruder (Georg, dem vor

erwahnten Gouverneur) 2 Tage nach der :lioßbach Schlacht:

-„Wir nahmen beionders eine große Menge Schweizer ge:

fangen, welche nicht fo gute Renner zu fein feheinen als die

Franzofen." (Hleim rühmte damals den Schweizer,

„der auf feiner Flucht: „Hoch lebe Friedrich!" rief, lluauf

gefchwellt von Siegesfucht, Gern laufen fah und lief lind

fagt: „Bruder-l Friedrich ift ein rechter Schweizerheld, Ein

Tell! Gott hilft ihm wider Lift iind Macht der ganzen

Welt!“ Mit diefen Bonmots und AverguS übereinfiitnmt

die Thatiache: Alle wiihrend einiger Monate in Berlin be

findlichen :lioßbacher kriegSgefangenen Schweizer Offiziere

außer-ten hier, fie hätten nur ungerti in der Frauzöfiuhen

Aimee gegen den *hrcußifchen König gedient.

Aus der Geiammtheit folcher Stiminungsbilder erläutert

fich uns der innere Werth und die Genefia der ini :liovember

1759 dem Könige oor'o Atige kommenden Schweizerifcben

Medaille. Berfertigt wurde diefelbe in Bern dnrch den

Stempelfchneider Mörikofer (geb. 1706- geft. 176l. Die

„Allgemeine Denkfehl- Biographie, 22. Band, Leipzig 1885“,

fagt uns über ihn garnichts.) Sein Wrügcftück zeigt auf

der Yorrerfeite das Königliche Yruftbilo und auf der Rück

feitef mit der Legenda „ferien-cin l'aracioxa“, die Gefchichts

tnnfe, in ihre Annalen einzeuhuend: „Zaoauiutn [fehler-ini“.

Es ftehe dahin, ob Möril'ofer mit diefer Medaille der

Friedensfehufucht Aue-druck' geben und den Rath ertheileu

wollte: „Mit Eu rer Macht ift lllt'hlS gethnn. Den großen

Friedria) erniedrigt 'Ihr nicht zum „Markgrafen von

Delta-reiche- Yferdezucßf und die Ye

moutirung "einer Drmee.

Ein hiftorifcher Rückblick.

Mitqetheilt von Fr. von der Wengen.

Oefterreichs Pferdezucht ift allbekannt, ttitd der gute Ruf

feiner Pferde geht weit über die Grenzen der Heimath. Es ifi

das Werk' einer Arbeit bon beinahe L Jahrhunderten, auf welche

der K'aiferftaat mit Stolz und Befriedigung zurückfthauen darf.

Lind dennoch hat ca bieher in der Literatur an einem Werke

gefehlt. welches uns die Entwickelung. den Betrieb und die

Iiiefultatc der Öefierreichifchen Bferdezucht in ihrem Zufammen

hange zur Darftellung und zum Yerfkändniffe brachte. Es war

daher ein dankenowerthed Unternehmen, daß der K. nnd K'.

üiitimeifter vom Referreftande Herr Gaßebner fich diefer

miiheoollen Arbeit nnterzog und theils aiif Grund amtlicher

Arten* theils mit Öiilfe doit Localftudien jene Lücke in der

Literatur zu ergänzen fruhte, inioweit hierbei die Cioleithanifchen

Kronlc'iuder in Betracht kommen.

_ Bon feinem mit vielem Fleiß bearbeiteten Werk: „Die

Pferdezucht in den im Reicheratbe vertretenen

Königrcichen und Ländern der -Iefterreichifch:

llngarifchen Monarchie" ift im Juli v. Z. der erfte

Band txt und 569 Seiten niit Z Karten in Farbendruck und

29 Plänen in Holzfchniti in gr. 89) im Verlag der K. K,

Hof: und Staats-Druckerei zu Wien erfchieneu (Ladenpreis

6 Gulden oder 1L Mark")

Y Zwei weitere Bünde werden noch erfcheinen.

Brandenburg.“ Jedenfalls glaitben wir behaupten zu dürfen,

die Mörikofer'fche *Oenkmünze fei vor Beginn fettes Feld

zuges (1759) entftanden, den König Friedrich felbft

feinen unglücklichften und härteften nanntef und ihre Haupt

tendenz fei Ehrung der bisherigen Feldherrn-Thc'uigkeit des

nichtkatholifchen Kriegsmeifiers gewefen.

t'dilückbringend war momentan die Amman diefer

provhetiftheu Medaille für König Fried rich nicht, denn

in dem Eingangs erwähnten Briefe vont 21. November, an

Vrinzeß Amalie, figurirt irrthümlich General o. feiner

als Sieger bei Maren. Am Abend diefes Tages aber (d. 21.)

' trafen kriegsgefangene Breußiiche Offiziere in Dresden ein;

die dortige Oefierreichifche (Harnifon fchoß am '25. November

Victoria, während man in den Kirchen das Te Denia fang.

Noch drei Jahre währte hartnäckig der Krieg, indeß nur

rnit der Wirkung des trariafiior pour io [P0i (i0 i'ruaae

- zn Friedrich'o höherem Ruhme; und als 14 Jahre

vor Schluß des Jahrhunderts diefer wahrhaft große Monarch'

glorreich durch Thaten „hi-br und wunderbar", aus den

Reihen der Lebenden geichieden, da konnte erkannt und an

erkannt werdem daß der Zuruf aus Bern (1759) „ZaEoulurn

lI't-iciarioi“ eine richtige Vorahnung enthielt.

Yranzöfil'clze Yrtheife (76er die ?Weilchen

cStatiker - :Manöver von 1893 in den

YoicHs-l'anden,

(Schluß.)

ll. Munitions-lrrfah.

Der Infanterie-Murations-Erfurt wahrend res (Kefechts

bildete einen Gegenfiand von beiouderen Borfchrifteu und

Aliaßregeln, welche in Folge rer bei diefen Manöoern ge

Wir 'ni'tffen es uns verfagen, hier auf die Fülle dea reichen

Materials, wie fie uns in diefer "hnblieation geboten wird, näher

einzugehen iind wollen uns daher auf eine aus jenem fchähens

werthen Werke gefchöpfte Skizze befchrir'nken, tvelaze uns in

kurzen Zügen die Entwickelung der Vferdezucht und ihre Be:

deutung für die K. und K". Armee rergegenwärtigen foll.

Durch die vielen erfchöpfenden Kriege war die Pferdezucht

in Oefterreich fo zurückgegangem daß fie um die Mitte des

18. Jahrhunderts beinahe ganz darniederlag. 'Das Oefter

reichifche Vferd hatte ichon damals einen guten Ruf, welcher

auch über die Grenzen des Landes fich erfireckte. aber es kamen

hierfür nur die Vroducte der Öofgeftüte und der Wrivatgeftüte

einiger Großgrundbefiher in Betracht. In Ungarn, Sieben

bürgen uiid dem fpäterhin an Leiter-reich fallenden Galizieu

befand fich eine große Anzahl fogenannter „wilder Geftüte",

welche den Gemeinden und den Großgrnndbefitzeru gehörten,

deren Betrieb und :liefultate aber gleiazfalls zu wünfcheu übrig

ließen. Noch übler ftaud es in den Oeutfchen Erbländern mit

der bäuerlichen Pferdezucht. Der Mangel an Remonten für die

Armee war bereits fo fühlbar geworden, daß die Werde-Ausfuhr

in das Ausland bei Strafe verboten wurde. Aber diefer Uebel

ftand wurde auch für die Regierung der Anlaß, Maßregeln zur

Hebung der Pferdezucht zu treffen. Durch die Kaiferliche Ber

ordtuing vom 5, Januar 1'736 erhielten die Landeoftellen den

Auftrag, dafür Sorge zu tragen, daß taugliche Bcfchiiler be

fchafft würden, ftarke und zur Zucht geeignete Stuten dem

Lande erhalten blieben und dem zu frühen Einfpannen der

jungen Pferde vorgebeugt werden follte. Da aber keine ein:



machten Erfahrungen im Dentfcheu Heere tur Regel werden

zu follen fcheinen,

Die befondere Anfmerkamkeit der Offitiere aller Grade

wurde auf diefen bedeun'aruen Berfncb gelenkt, und vom

Kaifer bis zum Bataillon-Z-Cdunnandeur haben fich alle

Führer mit ihm während des Kampfes uorzngsweife be:

fchäftigt.

Die Vatronenniagen follten der Infanterie von Deckung

zu Deckung fo nahe wie möglich folgenj fo lange bis das

Feuer der feindlichen Infanterie den Vormarftb unmöglich

gemacht hätte. (Diele Maferegel wird aber wohl im Kriege

größere Schwierigkeiten dar-bieten, als man meint.)

Sofort bei Eröffnung des Gefechte] werden die in die

Schr'thenlinie eintretenden Maunfchaften der Bataillone nach

der ,Zeit ihres Einwirkens f0 verfchwenderifch wie möglich

mit Bali-onen uerfehen. Die Patronen wurden untergebracht

in allen verfügbaren Tafchen der Bekleidung, dem Brod

bentel nnd in den leineuen Batronenbeuteln, die zum erfien

Mal probirt wurden. Es wird uns aus guter Quelle ver

ficbert, daft jeder Jnfanterift des Dentfchen Heeres künftig

einen dieier leinenen Watronenbeutel erhalten foll, der einen

Befiandtheil feiner Klemmontirnng-Zfthcke zn bilden hat.

So lange das Feuer des Gegners es zn geftatten fcbeint,

nämlich bid auf 500-400 Meterj wurden die Patronen den

Schuhen in der Kette fortwährend don hinten durch Leute

ihrer Compagnie-u herbeigebracht, welch' letztere zu diefem

* ,Zwecke bei den Patronenwagen juri'tckgelaffen waren. (Diefe

“Lliaferegel wurde von (Zieneralen und höheren Offiriereu be:

fonders forgfriltig überwacht)

Man follte fich uorntinrlich darauf legen, deu Patronen

Vorrath in den Patrontafchen und im Tornifter unberr'thrt

zu laffen, bis zur Eröffnung des enticheidenden Infanterie

feners, nämlich auf 300-250 Meter.

hcitliwe Leitung vorhanden war und ebenfo wenig die Wege

zur Erreichung jener Aufgabe angegeben wurden, fo hatte diefe

Verordnung keinen Erfolg, zumal auch das Vferde-Ansfuhr

Verbot beftehen blieb. Erft unter der Regierung der Kaiferin

Maria Therefia wurde Öefierreicbs Pferdezucht in andere

Bahnen gelenkt. Das Kaiferliche Batent vom 13, Auguft 1763

fchuf die Grundlage fiir die neue Aera.

Es wurde eine Direction eingefeht, welche an der Spitze des

Vferdezuchtwefens fiand, und zn ihrem Leiter der Kammerherr

Freiherr v. Traichapelle berufen. An die Obrigkeiten er;

ging die Aufforderung, Sorge zu tragen für die Anfftcllung

von Befchälern. welche ein Mindeftmaß von 16 Fanft (168

(Zentimeter) hatten und eher 4 als 6 Jahre alt fein follten.

'Der Befißer des Befchälers follte befugt fein, fiir die Deckung

der Stute einen Meßen (rund 6l'/2 Liter) Gerfte und nach der

Geburt des Fohlens noch 2 Drehen, t'owie 1 Gulden 80 Kreuzer

in baar zu nehmen. Dem Befitzer des Fehlens war defjen

Verkauf freigelaffenj nur durften unter 4 Jahren alte Vferde

nicht in das Ausland veräußert werden. Die Remonte-Vreife

für die Armee wurden dahin feftgefeht, daß fiir ein in das

4. und 5. Jahr gehendes (Lüraffier-Vferd mindeftens 60, fiir

ein Dragoner-Vferd deffelben Alters aber wenigftens 50 Thaler

bezahlt werden follten, fiir Offiierspferde je nach Befchaffenheit

ein höherer Betrag. Urn dem Mangel an Befchälern abzuhelfen,

follten die aus den Hofftrillen ansgemufterten, noch tauglirhen

Bollpfcrde zu jenem Zwecke abgegeben und_ nöthigenfalls auch

noch auf andere Weife der Bedarf gedeckt werden. Der Ber

kauf von Mutterpferden in das Ausland war verboten. Jn

r

ii

Was endlich die Fetter-Disciplin betrifft, fo wurde die:

ielbe mit der äußerfien Strenge gehandhabt. Jeder Soldat,

welcher llrlt'l) dem Signal, das von dem Sectionsfnhrer oder

den] Htnpunann mit der '.[Zfeife abgegeben wurde, noch einen

Schafe [hat, wurde regelmäßig beftrafi. *

ill, Canallerie-Ablheilungen.

Bekanntlich wurden bei den KaiferBllianövern in der

Nähe non Meter und bei den großen Cauallerie-llebnngen

bei Salzwedel Werfnche angeitellt. um zu erfahren, ob es

im Kriege praktifch fei, 2 oder mehrere Canallerie-*Öiuijionen

zu bilden, nm daraus Garantierte-Corps tn machen.

In gut unterrichteten Militärkreffen wird ver-fichertj daß

diefe Verfnche in iiberzeugender Weile dargethan haben, dafz

die Eintheilnug der Reiterei in Cadallerie-Corps zu ver

werfen fei und daß die Caoatlerie-Dioifion anf dem Marfch

und im Gefecht die allein praktifche Einheit diefer Waffe

bilde. (Swan Murat hatte die Unmöglichkeit der Er

nährung ioliber großenCaoallerie-Corus nachgerviefen.) *bei

den letzten Berfnchen ift man alfa in Friedeuszeiten auf

Schwierigkeiten von ähnlicher Art geftojzen.

[7,'Ta1ibenpoft.

Am 9..September 7 Uhr Morgens uerlreß der Kaifer

Mehr nm fich nach Straßburg en begeben und dort die

Parade des 15. Armee-Corps abnntehmen. Ju demfelben

Augenblick wurden 5 Brieftauben, welehe Liebhabern in

Straubing gehörten, vou-der Genie-:Direction der Feftnng

Metz abgelafien, nur dem commandirenden (General “de-Z

15. Armee-Carus die Abfahrt des Kaiferlichen Zug-Z zu

melden. Die Entfernung' dan Metz nach Straßburg beträgt

in der Luftlinie 131 Kilometer. Die beiden erften Brief

tanben trafen nm 8 llbr 58 *.llljnnten. d. h, eine Stunde

vor Ankunft des Kaiferengs in Straßburg einf welch' letzterer

die 156 Kilometer lange Fahrt ohne Aufenthalt zuriicklegte,

deffen follte die Erwartung der Regierung, daß eine größere

Anzahl von Gutebefihern zur Haltung von Deekhengften fich

finden wiirde, oorerft nicht in Erfüllung gehen, fo daß man

fich 1764 zur Unterhaltung eines Theils der Befchäler auf

Staatskoften entfchließen mußte.

Gegen Ende der 1760er Jahre wurde jedem Cüraffier

und Dragoner-Regiment ein Vefchäler zugetheilt, welcher beim

Stabe verblieb. Jeweils im Monate März wurden in der

Nähe der Stabdftation 30-40 der beften Stuten des Regimentd

verfammelt und von dem Regiments-Befrhci-ler gedeckt. worauf

fie wieder zu ihrer Escadron einriickten nnd bis zum 10. Monat

der Tre'ichtigkeit im Dienfte verwendet wurden, aber bei den

Uebungen voir den Schwenknngen ausgejchloffen blieben, um nicht

gedrückt zu werden, Das Fohlen wurde nach 6 Monaten von

der Mutter getrennt und blieb bis zum Alter eines Jahres beim

Regiment, worauf es zur weiterer Aufzucht nach Nagh-Eehed

verbracht wurde. Von diefen Fohlen wurden. nach vollen:

detem dritten Jahre die fchönften Heugfte als Befchäler fiir die

Landesgeftitte. die beften Stuten und Wallachen dagegen an die

Cavallerie-Regimenter abgegeben, während das fchlechte Material

zum Verkauf gelangte. Zur Leitung des Befchäldienftes bei den

Regimentern dienten halbinvalide Offiziere und Mannfrhaften

der Cavallerie,

Eine weitere Maßregel zur Belebung des Vferdehandels war

die 1767 erfolgende Einfiihrung von Bferdemärkten. '

(Schluß folgt.)
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Das Ergebnife 'vieles Berfnchs hat fo fehl* die überaus

gt'tnt'tigeu *lioransietznngen übertroffen, dafi man die Abficht

gefaßt hat. einen täglichen Brieftaubendieuft twifcbeu beiden

Feftnugen eintntichten.“

'i' *

Wir 'einleiten hierin-t die "-raniönnben Mtttheilnn. en
ti ."1

tttid möchten ttttr noch empfehlen. einige Eiuielnheiteu der

t'elben tnitden in vielem Blattein Nr.8' -83 o. v. J. gebrachten

Urtheilen eines Englifchen Berichtert'tatters über die Kati-er

Manöver *tu vergleichen.

llerlthicdenes.

l.

,Zwei neue Eutfermmgsrine.

[talk.] Bon zwei in den lehten Wochen.durch Oeutfche

Eavallerie-Offiziere ausgeführten Entfernungsritten. welche von

benterkenswerthen Einzelnheiten begleitet waren. ntöchten wir

uuferen Lefern Kunde geben.

Der Brenner-Lieutenant v. Beltheitn vom Öufaren

Regiment von Zielen legte einen vottt Regiment vorgefchriebeueu

Diftanzritt in einem Tage zurück. Er ritt an einem Sottnabettd

friih 4 Uhr 45 Minuten aus feitter Garnifou Rathenow ab. kam

iiber Briefett ttitd Nauen nach Spandau tittd traf nm 1 Uhr

15 Minuten Mittags iu Berlin. Liihower Tatterfall, Genthiner

Straße. ein. Dort tttachte er 2 Stunden Raft. ritt fodann um

3 Uhr 14 Minuten wieder von Berlin ab nttd laugte auf dem:

felbeu Wege zurück um '2 Uhr 45 Minuten Nachts wieder in

Rathenow an, Der 'Tiftanzreiter legte alfo die Strecke von

1721/2 Kilometern in 22'7'2 Stttnden zurück. Die Leiftung ift

um fo anerkennenswerther. da das Bferd. ein (ifc'ihriger Ungarifcher

Vollblut-Wallach ..Moralfahke“. vollftiiudig unvorbereitet zu

einem folchen Ritt war. Das Bferd befatid fich nach Been

digung diefes Ritts vollftiindig auf dem Boften.

Eine weitere bemerkenswerthe Leiftung aiif dem Gebiet der

Diftanzritte hatten in diefett Tagen '3 Offiziere des Eiiraffier

Regiinents v. Sehdlitz. die Second-Lieutenants v. Spöreken

und Seubert. zu verzeichnen. Diefelben brachett um 4 Uhr

früh von Quedlinburg auf und langten gegen 7 Uhr Abends

mit ihren “Pferden wohlbehaltett iti Erfurt an. Sie haben die

107 Kilometer betragettde Entfernung in 15 Stunden zurück

gelegt. wovon 111/2 Stttttden im Sattel zngebrachhwnrden.

während 31/2 Stunden zur Ruhe diettteu. Dabei wurde der

Ritt unter recht fchwierigeu Berhältnifien ausgefiihrt. indettt der

Harz wiihrend der Tunkelheit durchquert werden mttßte. attch

die Straßen im Gebirge durchgängig Glatteis zeigten und in

der Ebene ftriimeuder Regen nttd tiefe Lehtnwege die Reiter aiu

Borwärtekominen behiuderteti. Der Rückweg wiirde attt niichften

Tage auf einer anderen Straße attgetretett uiid ttiit eitier tag

licheti Leiftung von 70-80 Kilometern in zweitägigem Ritt die

Garnifon wieder erreicht. -- Zweck des Rittes folleu Erknndignngen

gewefeu fein. wie fie im Kriege häufig von Eavallerie-Offizieren

ausgefiihrt werden niüffen.

ll.

Der Untergang von .tlriegsfchiffeu im Jahr 1893.

'Der Berluft an Kriegsfchiffen hat wiihrend des Jahres

1893 insgefammt 7 Schiffe betragen. R u ß l a n d hat den Berluft

des gefchühten Krenzers „Wings“. der Schwefter des zum

Mittelmeer-Gefchwader gehörenden ..Rhuda“, und des Monitors

..Ruffalka“ zu beklagen. Erfteres Schiff. 2950 Totiueti groß.

mit 10 6-Zöllern bewaffnet. wurde am L9. April in der Bai

von Lazarew von dent Brafilianer ..Alntirante Barrofo". einem

Eadetteufchiff, geratnmt uttd fank. Der ..Barrofo" ftrandete in

deittfelben Jahre, nachdem er durch den Sucz-Eanal gelaufen

war. bei Kai Garib im Rothen Meere uttd ging ebenfalls ver:

loren; die aus 317 Köpfen beftehettde Maunfchaft wurde ge

rettet. Der Monitor ..Rnffalka“ lief in Begleitung des Kanonen

boots „Turn“ am 19. September von Reoal nach Helfingfors

aus und verfchwand während eines Stnrmes mit Manu ititd

Mans als das 106. Kriegsfchiff. das im Laufe von 180 Jahren

iin Finnifcheu Meerbufen verloren ging. ..Rnffalkai' hatte 12

Offiziere iind 166 Mann an Bord. wovott 69 niclit zur Schiffs

befaßuug gehörten, -- Frankreich verlor den Avifo erfter

Elafie ..La Bonrdonnais“. der während eines Sturmes bei St.

Marie del Madagascar auflief tntd von der Befaßung verlaffen

wurde, wobei *23 Mann ertranken. Das Kriegsgeritht fprach

den Eapitän Baillaunte frei. „La Bourdonuais“ ift das

15. Kriegsfchiff. das die Franzöfifche Marine feit 1870 ver

loren hat; zuletzt fank “1889 der Avifo „Ballage“. der auf ein

Riff der Vomotn-Jnfeln geratheu war. _ Den größten Berluft

hatte in diefeui Jahre E n gla n d. deffen Flaggfchiff des Mittel

meeres. die 10 470 Tonnen große „Victoria“. am *22. Juni

dem Ranger ..Eatttpet-dowtt" an der Tunififchen Küfte geratnmt _

wurde und deit Vice-Admiral Trhon nebft 368 Mann mit

in die Tiefe nahm. Dort ruht das Schiff 150 Meter unter

der Oberfläche des Mittelmeer-es. unerreichbar fiir Taucher.

Eine neue ..Bictoria". jedoch 4000 Tonnen größer. batit W.

Arm ftron g in Elswick. der auch das gefnnkene Schiff ge

liefert hatte. -* Als fechftes Schiff ift der ..Alexander Betten“,

der Regierung von Haiti gehörend. nntergegangen. Das in

Haute gebaute. nur 450 Tonnen große. neue Stahlfchiff fank

auf bisher unaufgekliirte Weife bei Eap Tibnrton. uttd von den

80 Köpfen ift nur ein Matrofe iti hoffnungslofem Zuftande

gerettet wordeti. - Am 27. November endlich wurde der 360()

Tonnen große Banzernionitor .,Javary“ mit der Flagge des

Generals de Melle von den Forts von Rio de Janeiro in

Grund gefchoffen,

ktntttriwten.

lientt'tttes Reich.

1:1 Miinchen. 5. Januar. [Beftint tu u n gen fiir

denVollzugdesÖauptmilitär-Etatsfiir1893/94.

-- L5fiihriges Stiftnngsfeft der ..tuilitc'irifchen

Gefellfchaft",] Seine Königliche Hoheit Bring Luitpold.

des Königreichs Bayern Berwefer. hat uitter dem 3. Januar

die “Ilusfchrcibung uachftehender Beftiuunttngen fiir den Vollzug

des Hauptntilitär-Etats fiir 1893/94 anbefohlen:

.-1. In Bezug aiif Fortnations-Aenderuitgett. Stcllen-Mehrungen

und Minderungen.

1) “Der Etat an Offizieren. Aer-3ten. Beantten uttd Mann

fthaften 2c. erhöht fich: o. bcitn .lkriegsminifterinm um: 1 Mi

litär-Beamten vom 'lieufionsftande fiir die Stelle des Regie

Berwalters; l). beim Militär-Bezirksgericht Würzburg um: 1

Eanzleifunetionär; e, bei der Jufpeetion der Fuß-Artillerie tittt:

1 Hauptmann 1. Elaffe als Referent ttttd Jufpicieut des Fuß

Artillerie-*lllaterials. 1 Hauptmann 2, Elaffe als Adjutant gegen

Wegfall eines Bremier-Lieutenants. 1 Traindepot-Offizier. 1



Traindepot-Schreiber (der fchon bisher bei obiger Infpeetion

eingetheilte Stabsoffizier der Feld-Artillerie fungirt als Jnfpicient

des FeldMrtillerie-*lltaterialsl; cl. bei der Königlichen Adjutantnr

um: 1 Rittmeiften unter Abfehnng von: 1 St'absoffizier vom

Venüdndftande, 1 Brentier-Lieutenantz 6. bei den Offizieren in

befdnderen Stellungen um: 1 Lieutenant als Adjutant beim

Stade der 1b'. Armee-Znfpectien; t'. beim topographifchen

Bureau des Generalftabei um: 2 Knpferftecher neuer Norm,

unter Abfetzung von 2 Kupferftechern alter Norm; g. beim

Bezi1kd.-Connnando Nürnberg um: “1 Bezirks-Commandeur mit

Regiments-Commandenrö-Gebiihrnifien, 1 Stabsoffizier vom

Venfionsftande, unter Abfehung von: 1 Bezirks-Commandeur

mit Bataillons-Commentdeurs-GebührniffenZ it. beim (Harnifons

Lazareth Lager Lechfeld um: 1 Stab-rarzt als Chefarzt; i. beim

Garnijen-razareth in München um: l Hausdiener, zugleich für

den Meßnerdienft in der dortigen Hauecapelle; 1e. fiir das Filial

Traindepot ,Jngolftadt um: 1 Schirrrmeifter, unter Abfetzung

von 3 Öüfdfchirrmeiftern; 1. bei der Jnfpection der Militär

Bildnngd'-Anftalten um: 1 Öausinfpector, vom 1. December

1893 ab; m. beim Filial-*llrtilleriedepot Neu-Ulm um: I

Zeugfergeanten; n. bei der Gefchühgießerei und Gefchoßfabrik

um: 1 Zeuglieutenatm 1 Nachtwächter; 0. bei der Vulverfabrik

um: 1 Lieutenant als Lireetions-iilffiftent, “1 Zeuglieuteuant,

8, In Bezug auf die Geld- ec. Gebühren der Offiziere, Aerztef

Beamten und Mannfrhaften,

*2) Die Gehälter der Stabsveterinäre werden von bisher

2100-9700 Mk.- durchfchnittlich 2400 Mk,L auf künftig L100

bis L900 Mk., dnrchfchnittlich '2500 Mk., erhöht, jene der

Veterinäre 2. Claffe t'tatt bisher 1300 Mk. anf 1200-1400 Mk.,

dnrätlchnittlieh 1300 Mk.. feftgefeht,

Z) Wegen Regelung der Gehälter der llnterbeamten nach

Dienftaltersftufen ift das Nähere durch die *mit Allerhöchfter

Entfchließung vom '31. April 1893 genehmigten und mittelft

Kriegsminifterial-tliejcripts vom 4. Mai 1893 bekannt gegebenen

Beftimmungen über die Gehaltsvorrürknngs-Berhältniffe der Unter

beamteu der Baheriichen Militär-Verwaltung vom Etatdjahre

1893/94 ab verfügt worden.

4) Die Remuneration für die .löiilfsreferenten im Kriege

minifterium wird von jährlich 600 Mk. auf 900 Mk. ekböbt

5) Für den zweiten Sectionöchef beim topographifchen Bureau

ift eine Zulage von 600 Mk. bio auf Weiter-ea zuftändig.

6) Ten zur Königlich Breußifchen *llrtillerie-Vrüfuugs

Crintnifffon eommandirten Baherijchen Offizicren wird als Ent

fchädignng für die Dienftreiien auf die von Berlin entfernten

Schießplähe "aus Capitel L4 Titel 21 ein Fahrgeld von jährlich

300 Mk. gewährt,

7) Den Caffenführern der technijchen Jnftitute der Artillerie

und der Gewehrfabrik wird für Verlufte bei den unmittelbar an

dic-7ei115elnen Arbeiter und Arbeiterinnen gezahlten Lohnbeträge

für Rechnung des Capitels 21 Titel 18 bis 20 ein Mancogeld

der Art gewährt, daß daffelbe, fobald im Durchfclmitt mindeftens

100 abzulöhnende Verionen in Betracht kommen, mit L4 Mk.

jährlich beginnt, und bei fteigender Verfonenzahl fich entfprcchend

bis zum Höchftbetrage von 150 Mk. erhöht. *

8) Die den lluteroffizieren tc. bei den Befahungs-Truppen

in Elfaß-Lothringen feither gewährte Zulage ift auch für 1893/94

zahlbar,

0. Allgemeine Yeftimmnngen,

9) Die Gebührniffe von zwei *Dritteln der mankirenden

Seeond-Lieutenants der Feld-Artillerie können verwendet werden,

um daraud außeretatsmäßige Vicewachtmeifter und Offiziere

*Dienftthuer zu verpflegen, welche auf den Etat der Gemeinen

in Anrechnung kommen. Die Zahl diefer Vicewachtmeifier jetzt

das Kriegsmiuifterium feft,

10) 'Die Gebühr an Gefchäftezimmern der Viotiier-Batailloue

wird von je 2 auf Z erhöht.

11) Zur Einrichtung und Unterhaltung von Mannfchafts

Bibliotheken werden den General-Commandds feitens des Kriegs

minifterinmd befondere Mittel überwiefen werden.

Vdrftehende Beftimmungen treten - joweit nicht in ein

zelnen Fällen anders verfügt ift oder wird - vom 1. April

1893 in Kraft.

*8er einigen Wochen- am 27. November v, Z., feierte

hier in aller Stille ein wiffeuithaftlicher Verein - die „mili

tärifche Geiellfchaft Miinchen“ - den 25jährigen Stiftungdtag,

nachdem ihm ein ähnlicher Verein, nach deffeu Mailer er ge

gründet werden war, mit der Feier des 50jährigen Jubiläums

mehrere Monate verandgegangen war, nämlich die im Jahr

18-12 neu errichtete „militärifthe Gejellfchaft zu Berlin“. Die

Münchener Vereinigung hat zwar nicht fo zahlreiche Mitglieder

wie ihr älteres Vorbild in Berlin, welches etrva die doppelte

Zahl von Angehörigen befirztj jedoeh gedeiht auch fie vortrefflich, ver:

anftaltet regelmäßige Zufammenkünfte und Vorträge und verfügt

da fie chronifche Ueberfehüffe ihrer Einnahmen hat, über ein

ftets wachfendes nnd heute die aniehnliche Summe von 10000

Mark betragendes Gejelljchafts-Bermögen. Der 25jährige Stif

tnngstag wurde durch eine fchon am L3, November abgehaltene

Generalverfammlung gefeiert7 in weleher der gegenwärtige Vor

fihende, Seine Excellenz der General-Lieutenant nnd Chef des

Ingenieur-Corps Ritter Carl v. Popp, einen :)tü>vli> anf

das 25jährige Beftehen der Gejelljchaft warf und mit den beften

Wünjchen für dad fernere Blühen derfelben fehloß.

Großbritannien,

[t1.] London, 30, December. [Erfahrungen mit

dem neuen Treibmitttel Cordite, -* Neneinthei

lung des Jndijchent'peeres i114 Corps] Als im Jahre

1890 der Kriegsminifter fich zur endgültigen Annahme eines

ranchlofen Treibmittels für das 7,7 Millimeter :liepetir-Gewehr

entfchloßf beftand eine der Hauptforderungen darin, daß das

neue Treibmittel an der Mündung eine mittlere Gefchwindigkeit

von 2000 Fuß liefere. Die größte Abweichung durfte 30 Fuß

nach eben oder unten betragen, die mittlere Abweichung 15 Fuß

nicht überfcbrciten, 'Die Fabrikation des Pulver-s mußte fich

hiernach genau richten. Heutzutage läßt man indeß Gejchwindig:

keiten von 2000 Fuß x 40 Fuß zu. Sogar dieie Toleranz

wird in der Vraxis überfchritten, und ee'- kommt vor, daß die

mittlere Abweichung der *Ilnfangsgefchwindigkejten bis zu 100

Fuß erreicht, anftatt der anf15 Fuß feftgefetzten Grenze. Diefes

Ergebniß zeigt die Unmöglichkeit, das Eordite in großem Maß

ftabe unter dieien auferlegten Bedingungen herznftellen.

*Taffelbe ift der Fall bei den Druckverhältnifjen in dem

7,7 Millimeter-Gewehr. "Die im Jahre 1890 angewiet'enen

(Bremen werden bedeutend überfchritten, Feftgeftellt iftf daß

der Gewehrlauf fich durch die Verbrennung das Cordite ver

ändert, welches bei dem Schuffe eine fehr hohe Temperatur ent

wickelt. Eine derartige Erhitzung der Wände dev Patronen

lagers kann Anlaß zu einem Unfall geben, wenn die eingeführte

Patrone nicht fofort abgefeuert wird, iondern längere Zeit in

der Waffe verbleibt. Außerdem bringt diej'e Erhitzung eine

beträchtliche Vermehrung des *Oi-uad mit fich- die durch die Er

höhnng der Temperatur der Wulverladung hervorgebracht wird.

Aus diefen und weiteren Nachtheilen des (Corditef welche

in letzter Zeit feftget'tellt find, erhellt7 daß das Gewehr eine

geringere Dauer befiht als diejenige, auf welche man anfänglich

gerechnet hat. Anftatt daß das Gewehr-0100 und felbft 500()

Schuß anshältf rechnet titan heute nur noch anf 2000 und

ausnahmsweife auf 3000 Schuß. '

Ebenfo hat man bemerkt, daß das Cordite die Läufe des

felbftthc'itigen Mafchinen-Gefehühes von Maxim angreijt. Die

tierten Zündhütchen mit verftärkter Ladnng- welche eingeführt

wurden, um die Entzündung des (Cordite .in der Batrene zu

fichern, geben Anlaß zu Gasentweiehungen au der Zündkapfel entlang.

Das Cordite befindet fich eben noch in der Bewuchs-Periode.

Man kennt noch nicht vollftändig die Einwirkungen der Wärme

auf die Eigenichaften dieied Vnlvera. Erft in diefem Jahre

ift es gelungen, in England eine Herftellung des Cordite im

Großen einzurichten, welche Erzeugnifie von gleichmäßiger Eigen

fehaft liefert.
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Eine wichtige Neuerung hat fich tttit dem Großbritannifchen

Heer für Indien vollzogen: daffelbe ifi nen eingetbeilt worden.

und zwar in 4 Armee-Corps. Diefe Neueintheilung ttnd die

gleichmäßige llnterftellung derfelbetr unter den directeu Befehl

des Obcrftcontmandirenden. auftatt wie bisher zum Theil unter

denjenigen der Getteral:Gouverneut*e. wird in wenigen Wochen

zum Abt'chlnß kommen. Lhne die in Birma ftationirten 14 00()

Mann. fowie einzelne Eingebornen:Negimeuler in den Central

Jndifchen Staatett beläuft fich die Stärke des Jndijchen .Heeres

gegenwärtig auf 183000 Mann; davon find 67 000 Englifche

Truppen. der Oieft Eingeborne. znmeift arts den kriegerifchen

muhamedanifchen Stämmen vom Jndus ttttd den nordwcftlichen

Vrovinzen. 'Das Madras-Armee-Corps zählt I7 000. das von

Bombay 3000() Mann. Die doppelte Stärke bcfiben das

Corps don Hindnftan mit 56 00() und die Bendichah-Armee

mit 7000() Mann. die beiden [chicken toeifett je 23 00() Mann

Englifcher Truppen in ihren Reihen attf. Es ift leicht erfichtlich.

daß diefer Eintheilung eigentlich die ,Idee dreier annähernd gleich

großer Armeen zu Grunde liegt. Die beiden erften Corps

bilden die Armeen des Südens. das dritte ift die Armee des

Gattges;Thals oou Kalkutta bis zu den Nordweft-Vtooinzen.

und das vierte. die Elite:Truppe.de-s Heeres. die Artnee des

Judas utrd der alleitt ernftlich gefährdeten Nordweftgreuze don

Belutfcbifian bis zttm Vatnir ttnd Kafchmir.

Zttjweden und Yorn-egen.

[8.] Stockholm. L7. December. [Bcborftehende

Vollendung der ftrategifcben Eijenbahn von Bodö

nach Gellioarc-.j Im näcltften Frühjahr wird die (Etien

bahtt von Bode nach Gellioare eingeweiht werden. Tiefe Bahn

hat eitte große ftrategifcbe Bedeutung: fie führt den dent Nor

wegifäjen Nordland, beziehnngoweit'e dent Salton :Fjörd nach

dettt Schwedijchen Län Norrbotteu und oervollftändigt die Central

Vcrbinduugelinie don Schweden. die über Stockholm ttnd Malmö

eine *.'c'iugeuansrchnnug von int (Ranzen l't'lifi Kilometern hat;

fie ift die nördlicbfte Eifenbahn in ganz Europa trttd kommt

von allen beftehettdetr Scbiencnwegcn dent Nordpol am nächften.

Zut- Hcrftellung diefer Linie waren 4 Jahre iowie 8 Millionen

Francs erforderlich. Die militärifche Bedeutung der Bahn er:

heilt daraus. dafc* t'ie eine eventuelle 'llerjettnng von Schwedifchen

Truppen nach der (Zireuze Finnlauds erleichtert. an welcher die

Nut'fifche Regierung ihrerfeits den Van oon folchen Schienen

wegett gefördert hat, die fich an das Central-.Eifenbahit-Netz

von Europa anfchlicßen.

In Bezug auf andere bcdentfame Gefichtspunktc. die bei

der Hetftelinng der obigen Bahn in Betracht kotntttett, ift zu

bemerken. daft deren nördliche, bisher von dritt Europäifthen

Verkehr faft ganz abgefcbloffene (dit-genden große iikeichthümer

an Mineralien, .noblen trud Holz in fich fchliefien. welche alt'o

künftig dazu beitragen können. den Handel und Verkehr in dicfen

Natnrptoductcn für dad übligc Europa zu beleben,

Türkei.

* Conftantinopel. im December. [Gegenwärtiger

Stand der Befeftiguugsbanteu an den Bosporus

Ufetn] Wie die ..Moskauer Zeitung" ntittheilt. "ollen die

Arbeiten zur Befcftigung der Boopotno-.llfer zum Theil vollendet

fein, 'Der Wlan des Generals Brialmont jei allerdings

nicht zur Ausführung gekommen. hauptfächlich wegen Geld

mangcls. inobefondcrc. toeil der General fich fiir eine Ans

dehuttng der Befcftignngcn attch nach der Landfeite hin ausge

jprochcn habe. während die Batterien 7e. jetzt aus Schanzen

beftcheu. welche nach der :itückfeitc offen fittd. Nach Blättern

welche oon Tütkifrher Seite hergeftellt wurden, habe aber das

.litiegsminifterinm den Umbau des Forts jiiumeli-Kawak artf der

Europäifcheu Seite dea Bosporus oberhalb Bnjnkoeres beendet.

'Die 8 alten fleinkalibrigen Gefchüße dat'clhft feien ferner durch

2 wcittragendc Krupp't'än- Kanonen crfcpt worden. Art die

ojfieielle Befichtiguug und llehernahme des Forts durch die Ne

gierung. welches zu Ehren des Sultans in Fort ..HamidiehFF

umbenannt fei. habe fich alsdann ein feiet'licher Act der Ein

weihung mit Opfern u. f. w. geknüpft. Ant 28. November fei

der Englifthe Admiral Kämmerei dom Fli'tael-Ildjntanten des

Sultans Afjaf *liafcha im Fort hernmgeführt werden und habe

feine Zufriedenheit mit den Arbeiten ausgefprochrn. (Oict'elbe

Eorrefpondenz berichtet endlich noch von der :*lbt'irhr der Zür

kijrheu Regierung. in Zukunft die llfergewäffer des Bosporus

vom Schwarzen Meere bis San Stefano elcktrifch zu beletuhten.)

Vereinigte Ztaaien non Yord-Znterilta,

[K.] New-York. fil), December. jSchießoerjuche

der :lliarinc niit .ti'lcinkaliher-Läufen. - Berfurhe

mit Nickelftahl für Gewehrlänfe. Accles

ttett erfnndcues MafchinenztHeftbützj Wie das

..At-rn)- artci klar)- _jottt-unt“ vom 9. December tnittheilt.

haben kürzlich einige fehr günftige Berfnche mit mehreren

neuen Läufen ftattgefunden. wie fie für die neue Handfeuerwaffe

der Marine angenommen worden find. Diefe Läufe befinen

das neue Kaliber' 0.234 Zoll : 5,95 Millimeter ttud wurden

von 2 Firmen hergeftellt. Zwei von ihttcn find aus Stahl

gefertigt' mit einem kleinen Brocentfatz von Nickel. welcher er:

probt werden foll. Die bei Wafhiugton angeftellten Verlinkte

lieferten befjere Ergebnifje. als titan erwartet hatte. Ein Druck

von 4500() Bfnud wurde bei eitter *Onrchfrhlagskraft von 3“.)

Zoll (: 8].25 Eentimcter) Holz erreicht. Diele Kraft war

ausreichend, ntu einige Menfchen zu dnrthfchlagen. Der Mechanis

mus der nettett Waffe fteht ttoch nicht feft. den Verfchluß des

Laufe-o bei den Verfnthen hat man von der jetzt in Gebrauch

ftehenden Waffe entnommen. Das 0rcinan09-tiur6au ift gr

rade jetzt damit befchäftigt. ein Zittndfchreiben zu entwerfen. welches

den Amerikanijchcn Erfiudern mit der Aufforderung zugefcbickt

werden wird. ihre Conftructieneu des Laniverfcbluffes einzureichen.

Der Wettbewerb wird auf Amerikaniithc Erfinder befchränkr.

tntd das Departement wird fich bemühen. einen Mechanismus

zu finden. welcher gttte Refnltate verfpricht.

*.tiickelftahl gegen Stahl für l-'y'ewebrlänfe ift cine Frage.

welche kürzlich durch das Artillerie-Edwin? der Vereinigten

Staaten auf experitnentaletn Wege entfchieden wurde. Ju den

Eifenwerken von Bethleham wurden 6 Stahlläufe von dent neuen

6 Millimeter-Kaliber cottftrttirt. ttnd die Carpenter Contpagny

ließ gleichfalls aus einer Legirung oou 50/0 Nickel ttttd 950.0

Stahl hcrftellen. Diefelben tvnrdett llnterjuchnngen unterworfen.

ttnt zu hefiimmeu. wrlches der beiden Materialien für das neue

Marine-Gewehr am gecignetfteu ift. Hierbei wurde feftgeftellt.

daß der große Vorzug des Nickelftahls in feiner ilnempfiudlich:

keit gegen Roll bet'teht.

Ein Herr J. G. Aecles oou der Firma Greufell 8e

Accles hat kürzlich ein Mtafthinen-Geichüh erfunden ttttd das

fclbe (den 'DriggOS-wrödert zu Verfnrhen durch die Militär:

Behörden der Vereinigten Staaten gegen andere der Hotchkiß

uttd Sailing-Typen hiugegeben. Die Votoerfuche haben das

Neiultat gehabt. daß die beiden zuert't genannten Gefchütze fich

am beiten bewährt haben. Die Driggs Orduanee (Company

von Wafhington wird das Get'chütz für den *Zltnerikanifchcn Markt

herftellen. *Der ..Driggs-Schröder" ift von einfacher Eonftruetion;

es wurden befondere Mittel angewendet. urn den Nückftofz zu

vermindern ttttd das Gejchiip zum Feldgebrauch zu benutzen, Es

find Vorkehrungen getroffen. urn es vom einfachen zum Schnell

fener-(diebranch umznftellen. Das Gcfchütz enthält mehrere Läufe.

trtn die zerftörendc Wirkung heim abgefeuerten Schuß zu der:

mindern. Das bei deu Verfnrhen benutzte 'liuiver tvar das von

Walsrode und .*ltifleite. Mit dem Geichütz fol'len 15000

Kugeln iu der Minute vctfenet't werden köttttett. wobei das Feuer

in jedem Augenblick unterbrochen werden kann; das Einzelfcuer

wird dattn fortgefept oder das Gefrhüh auf ein anderes Ziel

gerichtet. Die Atnerikanit'rl-.e Marine fteht im Begriff. eine

Anzahl von MafchiuemGefchüheu zu beftellen. nttd die Aufträge

an die Driggs Orduauee Company und die Hotrhkiß Ordnance

Company beweifen. daß die Anficht der Fachleute über diefen

Gegcnftaud eine güttftige ift. -



K r i t i lt.

Der Bolkskrieg an der Loire int Herbt't 1870.

Nach amtlichen Quellen und hanbicht iitliaten Anftcicbnnngen

bon Mitkätnofern darqeitellt non Fri t5 H oeniq. 2. Band.

Mit einem Blau und 5 Skizeen in Steindrnck. Berlin 1893.

6*, S. Mittler & Sohn, Königliche .ßofbncbhandlung 8.

L17 n. 378 S, *preis 81/2 Mt.

[ik.] Der zweite Band diefes bedeuteitdett Werks ift dem

in Nr. 67 der Allg. Milte-Zn., v. v. J. von tttts befprochenett

1. Bande verhältnißnnißig fchnell gefolgt. Wir begrüßen dieie

Thatfache mit beiondeter Freude. denn ttutt liegt das Buch. welches

einen änßerft wichtigen Abichnitt des zweiten Thcils des lTeutfeh

Franzöfifcheu Kriegs von 1870/71 darftellt. abgcichlvffen vor,

Während der 1. Theil die kriegsgefchichtlichen Ereigniffe an der

Loire bio zum 27. November 'i870 behandelt. brittgt der L,

von dent großen Kampf bei Beaune la Rolande. welcher die

Operationen an der Loire gewifferntaßen abfchließt. eine ein

gehende Schilderung und Wi'tt'djgnng.

Dicfe Schlaan. in welcher eine ftarke Minderheit Dentfeher

Truppen den Anprall eines fehr überlegenen Gegners auszuhalten

hatte ttttd fiegreich zurückfchlug. ift eine der interefianteften des

ganzen Kriegs. Sie tft befondero' reich an hochgefpannten.

geradezu drantatifcb wirkfanten Vorgängen auf Tentfcher Seite,

fo daß es kannt ein zweites Beifpiel in jenent Kriege geben dürfte.

in dent die Feuerdieciplin in den verfchiedenften Gefechtslagen.

bei Tag und Nacht. daueritd und unter io hochgefpannten An

fpriichen betoahrt werden mußte. und in der die untere Führung

gleich felbftcindig urid eutfcheidend zu wirken hatte. Reich an

tnilitc'irifchen Lehren. bietet daher diefe Schlacht namentlich eine

Fülle von Aufgaben fiir den Vorpoftendienft. Belehrttng iiber

Wahl und Einrichtung von Vertheidignngs:Stellungen, fowie

tiber die Feuerleitnng. Kampfdisciplin 2c.. und zwar fowohl für

den Lieutenant wie fiir den General. Die Schlacht von Beanne

la Nolande ift dentnach vorzugsweife in taktifcher Beziehung

ein lebrreiches Beifpiel. während die Vorgänge. die zu derielben

fiihrten. ftir die Strategie zahlreiche und bedeutfante Winke

enthalten.

Gehen wir jeht aiif die Einzelnbeiten des Buche näher ein.

Der L. Band wird durch eine Vorbemerkung eröffnet.

die eine allgemeine Charaktetiftik der Schlacht von Bcanne la

Rolande eröffnet; der Yerfaffer erklärt es mit Recht für un

möglich, eine Schlacht naturgetreu darzuftellen. dagegen will er

fich gerit den ihtn gentachten Vorwurf gefallen laffen. die Breite

der Erzählung zu lieben.

Nun befchreibt er die Vorpoften-Stellung des 10. Armee

Eorps ant L8, November. betrachtet die Stellung des ganzen

Corps in Rücklicht auf deffen Auftrag rind das Gelände und

fchildert die Bertheidignngcc-Anlagcn niit der Beietznug des Städt

chetts Beaune [a Nolande. Hierauf berichtet er über die Bor

gänge bei dem Obercotnntando der ll. Armee im Laufe des

Vormittags, uttd dann begittttt er niit der 'Oarftellung der Schlacht.

Letztere bildet den Hauptinhalt des Bandes und wird in aus

führlicher. dabei ftets klarer. lichtooller Weife vorgeführt,

Die folgenden Abfchnitte beichiiftigen fich ntit den weiteren

Eiuzelnheiten. Nachdem der Dienftverkehr attf Tcntfcher Seite

aut Nachmittag des '28. November ttnd die beiderfcitigen Streit

kräfte und Berlufte nttd befprochen wordetr find. folgt die Dar

ftellung der Begebenheiten des '29. November. woran fich Riick

blicke fchließen. Zunächft werden die Ergebniffe gewürdigt. fodann

die taktifchett Maßnahmen auf beiden Seiten und die hier wie

dort ausgeführten Operationen in den Kreis einer genauen

Beurtheilung gezogen. Damit fchließt das inbaltreiäte Buch.

Befonderc Erwähnung verdient noch eine Eharakteriftik, die

der Berfaffer von den eotnmandirenden Generalen der ll. Armee

gegeben und dern Werke angefchloffen hat, Es find die Generale

v. Boigto-Rheß. Conftautin v. Alvensleben und von

Pianftein. die hier gefchildert werden. Die Beurtheilung diefer

3 Charaktere it't eine auf perfönlicher K'enntniß und eigener Er

fahrung beruhende und wird überall rnit hohetn Jntereffe gelefen

werden. zuinal da fie attch auf andere Generale feffelnde Streif

licbter fallett läßt. Aber auch einzelnen Widerfpriiche wird der

Verfaffer begegnen nn'tfien. da er Manches fagt. dern nicht überall

beigepflichtet werden kann. (So hat bereits der General A.o.

Bognslawski in der Berliner ..National-Zeitung“ eine Lanze

für den General v. Kirchbach gebrochen. dem feiner *llnfitht

nach nicht genug (ihre voir Hoenig erwieien worden tft.)

Der beigefügte Schlacbtenplan in 1 : 4000() und 5 Skizzen

(in 1 : 4000, tefp. 1 :40 000) ift vor-trefflich; hergeftellt find

die Karten in dem bekannten lithographifchen Jnftitnt von

Wilhelm Greve in Berlin. -

Das ntilitcirifche Vnblicnin ift Herrn Hauptmann Hoenig

flu- feine tierte Gabe zu dein größten Danke verpfliäuet, Möge

daffelbe durch fleißigeo Studium des [ehr-reichen Werks feine

Anerkennung beweifenl

Recruten-Bricfe des Dentichen Soldatenhort.

von t), Kretzfcbtnan. General der Infanterie 5. D.

Berlin 1894. Verlag dee* Teutfchen Soldatenhort. Karl

Siegieniund. 8, 197 S. Preis 3011i.

[L.] Tiefe Necrnten-Briefe find nach und itach in den

beiden letzten Jahrgängen der Berliner Zeitfchrift „Deutfcher

Soldatenhort“ in1 Druck erfchienen, Sie haben einen fehr löb

lichen Zweck: fie feilen nämlich den jungen. in den Heeresdienfi

eingetretenen Soldaten rnit gntent Rath unterftiitcen. ihn fpielend

-- fo tnöchteu wir fagen _ einführen in feinen ernfteu Beruf

und ihn anleiten. ftets das Rechte zu tbuit. Es it't wirklich

erftannlich zu fehen. wie gut es dent Verfaffer geltntgeu ift. fich

in die Anfchauungsweife des gemeinen Manne.) zu verletzen;

- der Herr General muß als junger Lieutenant ein vortrefflicher

Jnftructions-Lffizier gewefen fein!

Den ,Inhalt des Werks. das durch eine kurze Vorrede

eröffnet und dutch ein Schlußwort beendet wird. bilden 33 Briefe.

Diefelben behandeln die ganze Tienftzeit des Soldaten. von der

Trennung vont Eltetnhanfe bis zum letzten Manöver-Biwak und

die Behandlung der Kameraden und Untergebeueu dura) den

Gefreiten. fraft alle Vorkontntniffe des täglichen Tienftes. auf

detn Fxetcirplao. int Wachdienft. beim Marfchiren. int Urlaub.

beittt Schießen und nicht am wenigften itn Ernftfall werden

brieflich erörtert, Die Reeruten-Briefe fpiegeln in der That

die Erfahrungen eines langen Tienftlebens wieder. die fowohl

attf dent Exercitplähe wie auch itn Felde erworben werden find.

Mögen fie fleißig gelefen werden!

Zur Belprechung eingegangene Zchrilten etc.

[Fiir-Liz'. ir. u. le. jjunfttm., click Znhieeeuoreoltrit'ten cler 5 bo

cleutc-nciqen [tec-ro lfurofter'e, 70m Ztanclpnnieto einer rnotlia

-litzc-hen d'oiiieoounodilcinng bett-twitter. l. Lie-tr: (lie ?ot-echnik.

2. [-iej't: ciao Schulgemeinde-i, rnit 8 J'ai). 3. liol't: eine felt]

tnägaigo Zokiienoen, rnit 3 'l'ab. 4. liste: einteilen-angemietet', ciao

Reoor'iotonnoniottaen, rnit; 3 Pub. (Wien. Spiele-l ee Bohn.)

Botltnter. Frhr. Oberft z.D., der Caballerie-llntcrft'ihrer vor dent

Feinde. Schilderungen aus dem täglichen Leben im Kriege.

_tBerlitn Liebel.)

Etck. W.. Hoch Deutfchlonds Kaifer! Ein Haudbi'tchlein fiir Vereins

redner. enthaltend Vrologe. Reden. Anfprachen u. Tottfte zum Ge

burtstage Sr. Mai. des Kaifers. (Miihlhanien. Danner.)

Fort). Fenetwerfs-Major a. D. N.. Anfangsgriiude der Zahlen- n.

Ranntgrößen-Lehre. Int Auftrage der General-Jnfpection der Fuß

Llrtillerie, Zum Gebrauch als Leitfaden bei dent tuathentcttiichen

Unterricht in den Regintents-Schnlen der Artillerie. fowie zur Be

nutzung beiut Selbftnnterricht bearbeitet. Mit135 Hotzichnitten.

7L. Aufl. (Hannover. Meyer)

Gtzncki, Lilt) b.. dentfche Fiirftinnen. (Berlin. Gebe. Vaetel.)

Günther, kk., (Jene-Monte (kee [kein-ug.; 'an 1800 in 0km-

lwutnoiilanä, eier Zehnoie u. 0bebltnlion. "on clot- sohn-eino

Zocijhon) 0t'iiniero-0enoli8ohn1't sole-6in0 yrojonrbejt. (lt'rauant'elci,

l] 6|',

Militär-Handbuch des Königreichs Bauern 1893. Verfaßt nach

dent Stande .born 1. December 1893. 36. *.llnfl. (Miiuäten, litho

graphnche Otfizin des Kriegsntinifterintns.)

Retnel't. Sec.-Lieut. irn 4. wiirtt. Inf-biegt. Nr. 122. der klein

kaltbrzge Mehrlader. insbefondere das dentfche Gewehr 88. ein zeit

gemäßes Infanterie-Gewehr. (Berlin, Liebel.)
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Yuzeigen.

,Jin Verlage bon Eduard Zetnin in _Uarniliadt .ic CLeipzig ift ericbienen:

Dugul'l von tboeben. 0 . Freiherr ' ~ .

; Ludnng von und zu der Tann- :

*Wine Lebens- nnd Cbarafieieäkizze. i

[Kirn-aa, gehalten ani 10. Jahrestage der Scblaebt ben * Niue nebeußfii. ie

Qnentin iin Militär-(kannte zn .Köln ben ' 1 dd '

Vortrag, *
"Berni", 'k' ll' 1d' N 1 b '18W' d * 'l' (öi*'*ll'et '

Großherzoglia) Heifiianinßanotinann a in anita der Jiiianiciie, Itedactenr g* a c" *11" M Ne!" L1 x “fm cl ml llmlfltc" *1* 1 "U

der Allgemeinen Penner-Zeitung. .zii Miinchen

ben

Mit Znii'ißen nnd Aninerknngen,

,Anf Miint'a] ans der 311g. Juilitär-Zeitnnii beloiiders abgeben-li

_Zweite ._nnjl'age.

I e r n i ii ,

Grobi) Hefißanptinanna in zniioderInianterie, Rekacleni dert'lflg. Mine-_R3,

Sonder-Abdrnek ane* der „Alla Piilit'eir:3eitii1ig'*,

?uit ?ai-tea".

“Wikis ' 'N- M Bf* *Preis 1 Mark 8() Bf.

WWyxm/xM/»xDx-Wx..Y..e

Eine Kritik in der Teniiiben L'itii'ainieZeitinig jagt bieriiber (Folgende-5:

„Zwei der pomilärften Denticben Heldengeftalten hat dei* Beef. einft in Verträgen *in engereni Offiziere-Reife gefeiert

nnd in fcbliibter, aiiibrecheiidee Wein feinen Ziibörern näher gerückt. Beide, ecbte Sbldateiniatiircn- bol( Tbatkeaft nnd nie nii

tbiitig, nacli bobcn Zielen itrebeiid nnd dabei docli voll Herzensgiite nnd Einfaebbeit, fteben als Vorbilder boi- deii nactnbacvienden

Geicblecbtern, ibelcbe fie beneiden nibaen nni die fcbönen, großen Anfgaben. die fie iin Dienft iin-eb Königs nbeb ani Abend ibreÖ

bielbeibeaten Lebe-nei bollfi'ibren durften.

Wir iiiiifen dein Berf. 'dafiir dankbar fein. daß et) dein Wiiiifibe* befrenndeter Stiniinen folgend, der ganzen Arinee iind

cinein größeren Lei'erfreiez in ab-:ieicblbfienein Ganzein wenn ane() niir iii Stizienforina inittbeilte, ion-:4 brncbfti'iefibeiie ane*- dein

Leben der Bcrbliebenen bekannt geworden war".

Straßbnrg i, E'. V. S.

In der Yot'fifi'ßen Bncbbandlinig (Strikkert in Berlin, Zn innerzeianieteni Verlage erian'en iind ii't bnicti alle Bini.

Seböiiebergerftraße Nr. 4- d'. rr., in n) eben ernbieneii nnd dnrch l bandtnngen zii bezieben:

alle Biiebbandlinigen zn bezieben:

Der FufyArtjflerjfi. : preußifche11:?Ierbunge1t

o i '" Foieifvicii Lliiiiieiiii i- inn( Feieilbicii iieiii (FZ-o

S111 Handbuch . x bis 51,111 b ße"

.. l - * i , - ' ' i ?Senna de*:- ?j'i'nixcn Ltriezes

fin: lien fiieoieii'iiiieii'iliiiennbi iii-e Fuß Nefiiieeie. l "Lil dcfxndckm.'Bcrßjäfiäniguxg

Z. Z. ini dienitlittien c*Auftrage bearbeitet MAMEUZUYOYWWWUW_

bon *“ _PKW '

?KIM-"k, : dai-gefiel!: nach den Accen des Sroßh. Geh, iind

Major iin Branbeiibnra._Fnß-Ariitterie-Regiinent Nr. 3 i Öaüpc-A-Ö-“VS zu Schwerin

(Generalieldzengineiitei) » W"

lllld

ibeiiandHanbtinanninfNiederiWlefifcfjenFiiß:9lrli(lern-RegimentNr.5. Obel'ft im Gl'oßv- Mk'älcuvm'g-?Ä'ivcfilifmcll Militär-Dcyarccmcnt.

»Dritte xtnflage, ergänzt :Leid theiiweile umgearöeitet 8 BW" gl: 8o- -MW 1750 M_

.sangm-öannS. Z W. v. Ian-['14,

'i

Böttcher, x Bävenfpvungt'ckieDafbuctiövuciieeei,

Major a. D. . Siüwemn i. LR.
Wii 187) in den Tex-i aedrncliien !]o|zic|]iiiiicii. i i i i

?m5 " ?M- Y „ i 80111161- lt'abneznj'aln-ik in [7011i] xi. live-in,
>Ü> Y_ÄW* U i . .. . ik O i z" f i * i [-loflief. 81'. Majestät e163 [(ajßecg.

Tae icbonite nei-nei., (iroflfibokxoxb, 11-1203... inn-ui. ll0fllef.(8 [-[oflief.»'l'itei)

Abfchieds-(Hefcbeuk i Wietejnekädoeo, Leimen ,ix-*earnKnaben;/
... . _ , ,_, , __ _ X _ _ 'i /-*-"'(*öb"l"e, ul'bW--lnön'c'o l)n yetiafiig'ieie "ii-it vabeifllieb x

'nr einen icbeidenden Oinzier in neie- ein :illbnni ini( den *Ltioio- l! eben-nm.

T Armee bon der einiiictn'ien bie ,znr eieganieiten :'lneiiibrnng

die Album-Fabrik bon _ Lunar-i] [xx-(Le. k x

Berlin W.. Fkiedrieb-Strane 191. (Ecke der Kroneii-etrane). j

Breißeourante, Miifter und Skizzen gratis und iranco.

Neiantwbtlicver Jiri-(n11: Haircniann ii in iii-ni- ter Infanterie Zeriiin. - Verlag von (Ed-iiber) Zernin in Toi-mfiadt.

Druck von G. Otto's Öofbncbdi-ncferei in Darniitadi.

yerejmz-cxbueioben. - J'ai-Lippen. - [*"abuc-nbünöek'.

'kin-acer*beeorntwnen.

Zi-i'cZinnnxii-n, M7-i'xai-Ee'eefc-Fenixai* Y'M'U'UFZML im'i' _ae-mia (nF-*0a

grnbbtetl der Kanieiaden. xiiiitbin [niert ine die tii'iiin eeinnbe li ?avm-n um] 17.18389" W" „WW WMS_ZWWMWWWW_
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einem» *natur-Y. jtung.
Yeunundfeaizigfler Strömung.

lin. Dartnt'radt. 10, Januar. 1894,

*Lie Alla. Mine-3m. ericbeint wöamimazweetz-Wii(an, (11-3 Seite eniq. Milii, - 3a;- ifa? Wannen gxiäxacmm _Im

:rnd S_a ni na as. :Preis deZ Jahrgang? *.24 M., des einzelnen Viertel: tere-"ie an. tnsbeiondere Familien-Nachrichten, ltlerartttbe 2c. Anzeigen.

indes i“ M, nnd mitrranfirterZniendnngim Deniicven bot'meitiet-*L'W Die geibaliene Berit-Zeile tot'tet I5 Biennig. Es werden nur iran

tni Weltpofwerein 8'/2 M.- der eineetnen Nummer 35 Pfennig. :irre Briefe nnd Zniendnngen angenommen.

:i n i1 a l i7

flit-lade, Nicht Web-r- fondern Heerftener. - Lehrer, Studenten nnd Dienftbefchiidignng. _ u _

Lertcviedenes. ]. Eine Rede de-Z Erbvrinzen von Saehfen-Meiningen iiber die Kanteradt'chaft. - ll. Ein Vcrmachtniß des verftorvenen

Baheriichen Generals b. Stephan.

Kontinenten. O et'te rreicli-llnga rn. [Anfftcllnng netter Vionier-Comdagnien.] Gr o iz b rita n n i e n, [Vrogratnm der nenen Schifisbauten.

- Einfiihrung der Zftiindigen Arbeitszeit in den Miltiiir-Werkftätten.) Zi nizlan d. [Errichtung von neuen Feldntörfer-Regin1entern.]

Kritik. *Alexana->1- ö-fi (Front-ion [Wiki-fixe in 'karl-rentiert, 'on 14'. 7. Zabel-ara.

Kurze Anzeigen und Nachrichten. Genealogiicbes Tafchenbncb der adeligen Hänfer 1893, von A. Freiherrn b. Deiche nhanien, 18. Jahrgang.

Dentfchlands Heer nnd Marine in Bildern. von G. Krickel, - 'l'tia kann? lampe-0.» William ll ot' German!, bz- [-1. [trailer-tale.

Feniiteion. Oefterreicbs Vferdezncbi nnd die tlietnontirnng feiner Arntee- ein hiftdriicher Riicfblickf bon Fr. v. d. Wengen. (Schluß.)

*,'iene Miliiar-Gibliogrnonie. *- Illlaenieinc'Unzeiaen. g

- ..3, Z' in Mitleident' aft e*o en worden weit-em wurde er nndYlcßt Weßr- wnÖekn “Heer-Yteuery) ] zwar ans iogYtanntZt;„gmoraliichen Griinden" verworfen.

[0-8] ZlllllllelerZliticbjckl lllalllljcbtmehrwieiri'iher den Sehr viel Schuld an dieier eigenthümlicben Eritbeinnng

ieblecbteftennndentbehrlicbftenTiteildesVolkc-sindenKrieg.Die mägx die höcvfj ungmckmhe Wahl des Namens für die

(-Keiiindeften, Gebildetften, Wohlhabendftem mit einem Worte: Zahlung, die man mit Wehrfteuer bezeichnet_

die *Zeiten iind es, welche heutzutage Gin nnd Blnt- Leib Es Nrw-Wege [ich dadurch die ganz Wiebe Aufiafilmg,

und ?eben dem Vater-lande opfern müffen. Sie leiden ftnmm die Webrpf(j>t foge oder könne durch eme" Geldbem-ag

""77 "Erbe" ml' dem einzige-- Tkom'- ihre Bfllcbt "ll-ll" 5" erießt werdenf ein Stelloertretnngs-Syftem in netter Form

haben- wiihrend ein großer Haufen*waffennnfähiger Mani- werde "WC-me".

helden 51i Hanie bleibt nnd den Feind mit Redensarten bei x Mit edle-ren Nature"- welehe die ganze Sache wohl nicht

fellllcve" Gewa?" wdlfiblagen darf. richtig oerftanden hatten, die den Gedanken einer Wehr

Wen" wir "ll" frage": wklcve Geaeuleiftuug ville! kel' : ftener mit Entritftnng znri'ickwieien, da fich eine heilige

znri'ickbleibende Theil der Bevölkerung dem Soldaten, dem ' WWW gcgen König und Vaterland nicht durch (Held

Referoiften nnd Landwehrmannf der rt'tckfichtslos der Familia i obmacbe" läßt. die den "j d eaten“ Begriff „NWZ Heeres

dem Gewerbe emkilie" wikdt der Halls und Hof den „in dem Jedermann (l) mit Freuden (W) fein Leben

icbwacben Händen einer tranernden Gattin oder Freunden in die Schanze jchlägtt-f bereits gefährdet jahe" _ mit

üverlafien muß? Die Antwort lautet: Gar nichts. iolehen Männern, welche fchon durch die That bewiefen haben,

Die 1W" Walli'ndieuft Bcfl'ejten find durch dell Empfang x daß bei ihnen Worte kein leerer Schall find- wollen wir

des Ansninfternngsieheins aller Verpflichtungen gegen das hier nicht reehten, Sie find ihrem erften "Gefühl gefolgt,

Vaterland los und ledig. Das Gerechtigkeits-Gefühl hat fich was ja beim Dentfchen leider niir zn oft vom Wege des

Won icli Zahl?" 9kg?" Wi? Urteil-When gekegt- und ma" Ziveckmäßigen nnd Nothrvendigen ab nnd in das Land der

icvlug deSbqlbt du es "lebt möglich litt die große Meng( d" nebelgranen Theorie fiihrt, während andere Nationen anf

körperlich llntanglichen in anderer Weile 511m Vaterlands- hegexen Bahnen meiden.

Wulf? heranzuzieheu- Lille" Ausgleich dumb Geldzqvlungen Z Wie lange ift es her, daß man bei uns die Engländer

"o7- Bei den melfiell- welche "u" i" die .Zqvlungs-Vkr- ,Y eine „berzloje Krämer-Nation“ nannte, weil fie „eine

pflichtnng einzntreten beittent fand dieier Boricblag ielbftoer- *j Taxe- für ihre militärifchen .Ki-tippe( aniftellten und je nach

fiändllä) großen Wldeklmndi eb?" auch vo" Leuml- dit' nicht i, dert'elben ein abgefcbofienes Bein anders bezahlt wurde wie

le) Wiederavdrnck nnterfagt, j. der Verlnft z. B. eines oder beider Arme?
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Der frühere Königlich Wreufziiche Jnvalide, der Veteran

von 1813 mit dem Leierkaftenf fah allerdings poetiicher aus,

aber gegen welchen Krüppel war das Vaterland oder viel

mehr das Parlament dankbar?

Denjenigen Leuten aber, welche auch nicht das Aller

geringfte in Bezug auf den ehrenoollen Waffendieufi gelefftet

haben, und die troßdem mit dem Brufiton der tnoraliichen

Entlüftung und fcheinbaren lleberzeugung diefelben edlen

Worte im Munde führen und die ein wahres Zetergefchrei

erheben, wenn von einem Ausgleich der unrecht vertheilten

Staatslaften durch Einführung einer Geldftener die Rede

ift, möchten wir gern entgegentreten. Ihnen und nicht minder

allen denen, welche dergleichen Anfichten in Wort und Srhrifh

in öffentlichen Reden und Zeitnngs-Artikeln oerfechten. wollen

wir hier Anichaunngen vorführen, die nicht durch eine flüch

tige Bekanntfchaft mit der oft beftrittenen Frage einer Wehr:

fteuer entftanden find: fie beruhen vielmehr auf jahrelanger

Beobachtung, perfönlicher Erfahrung und fartgefehter Fühlnng

mit denjenigen Claffen der Bevölkerung. welche ganz befonders

ftark durch die Erfüllung der Wehrpflicht in Anfprucb ge

nommen werden.

Zunächft möchten wir bemerken, daf; die bisher artge

nommene Erhebung einer Wehrftener uns als eine höchft

fchwächliche, fogenannte halbe Mafzregel erfcheint, die be

kanntlich in den meiften "Fällen gewöhnlich fcblechter ift als

gar keine Maßregel. Durch eine Art Kopffieuer wil] man

auf die Zeit, in der die waffenfähige Mannfchaft zum Dienft

im Heere verpflichtet iftj die körperlich untanglichen oder aus

fonft irgend einem Grunde nicht herangezogenen Leute

pecunic'rr belaften. Es ifi nun auf Grund ziemlich ephemerer

Annahmen berechnet worden - ob richtig oder falich, mag

dahingeftellt bleiben -. daß dem Staat durch diefe foge

nannte Wehrfteuer eine ganz hübt'che Einnahme gefchaffen

werden könne. Die Angaben über das Wieviel fchwanken

innerhalb weiter Grenzen, und n-ir fühlen uns nicht berufen.

ltttfrre Lefer mit laugathmigen Berechnungen und Zahlen

Tabellen zur Laft *zu fallen.

Celler-WWW Yferdezucht und die Ye

montirung [einer xltrmee.

Ein hiftorifcher Rückblick.

Mitqetheilt voir Fr. von der Wengen.

(Schluß.)

Auch unter der Regierung des Kaiferd Jofef ll, widmete

die Regierung der Pferdezucht ihre Fiirforge, Die Belegung

durch Sta-ats-Hengfte erfolgte unentgeltlich. c(fiir die Staats

hengfte, welche bei Dominien oder anderen Orten zur Auf

ftellung gelangten. wurde eine jährliche Vergütung von 30 Gulden

gezahlt. Die Pferde-Ausfuhr wurde gegen eine Mauthgebiihr

von 4 Gulden für.jedes Vferd frei gegeben. Jetzt fanden fich

viele Dominieu und andere Jntereffenten zur Uebernahmc voir

Staats-Befchälern bereit. Zur Ermunterung der Vferdeziichter

wurde der Nemontepreis fiir ein vierjähriges Ciiraffier-Vferd

auf 12() und fiir ein T-ragoner:Vferd auf 105 Gulden feft

gefeht. Weniger bemittelte Befißer erhielten fiir die Aufzucht

zweijähriger Fohlen bis zum 4. Jahre Vorfchüffe von 18-20

Gulden, mit der Bedingung. daß diefelben nicht verkauft werden

durften und jährlich dem Remontirungs-Offizier vorzuftellen

waren. Diefe Maßregeln blieben nicht ohne wohlthätigen Ein

i

Naeh einem ungefähren lleberichlag gelangten wir zu

der Anfichh daß fchon mit diefer Kopfftener, genannt Wehr

fteuer. wenn fie richtig angefeht würde, weit mehr Geld er

langt werden könnte, als man bisher im Allgemeinen annahm.

Doch das numerifche Ergebnfft diefer Steirer ganz bei

Seite gelaffen, hefchc'iftigt uns znnachft die große Frage:

Was foll mit dem Gelbe gefchehen? Die Anficbten gehen

darüber fehr weit auseinander. Der Eine meintj es folle

in den großen Staatsfückel fließen und von da aus in

Gemeinfchaft mit anderen Stenerergebniffen Verwendung

fitrden. Die geplante Wehrfieuer würde fomit dem Heer

und feinen Mitgliedern, der Wehrkraft und ihren Bedingungen

direct wenig oder gar keinen Nutzen bringen. Bon anderer

Seite wird vorgefchlagem das fo gewonnene Geld ausfehließ

lich zur Anfbeffernng der materiellen Lage des Soldaten,

für Dienfialtersznlagen der llnteroffiziere, zur llnterftühung

voir Hülfsbedr'irftigen. Wittwen, Waffen ec. zu verwenden.

Diefer Gedanke ift an und für fich lobenswerth, aber eine

derartige Befchrc'rnkung würde der Heeres-Verwaltung ziemlich

viele Schwierigkeiten verurfatben. ohne an den richtigen Stellen

erfvriefzlichen Nutzen zu bringen. Es dürfte fich bald heraus

ftellenj daft viel mehr Geld für den angegebenen Zweck als

nothwendig verfügbar wird. wogegen daffelbe zu anderen

Heeres-Bedürfniffen nicht zulangt. Sollen diefe befriedigt

werdenF fo muß titan doch zu anderweiten Steueranflagen

fchreitenj und diefe wären dann nach den jetzt geltenden

Grundfe'rhen nicht ohne Heranziehung auch aller derjenigen

zu befchaffern die ihrer Militär-pflicht genügt haben oder zu

anderweitem Waffeudieuft im Benrlanbtenfiande (Refervej

Laudwehr 2e) und im Kriegsfalle verpfliäuet find,

Ein wirklich gerechter Ausgleich aller uerfönliehen Militär

laften findet aber nur dann ftatt, wenn der perfönliche

Dienft im Heere höher angejchlagen wird als die

zur Erhaltung des Heeres nothwendige Geldzahlung,

und daß fomit der Heeredpflirhtige während feiner wirklichen

activen Dienftzeit gar keine Geldbeitrtige zu diefem

Zweck her-zugeben braucht. und daft ihm außerdem auch

flnß auf die Hebung der Pferdezucht, fo daß 1787 bereits gegen

400 Landesbefchäler in den Provinzen ftanden.

Die Oefterreiibifche fchwere Reiter-ei konnte zu diefer Zeit

bereits einen erheblichen Theil ihres Vferdebedarfs aud der in:

ländifchen Zucht decken; dad übrige Material wurde aus Holftein

bezogen. Die leichte Cavallerie dagegen mußte. da aus Galizien

und der Bukowina der Bedarf nur zum kleineren Theile gedeckt

werden konnte, ihre Remonten noch hauptfächlich aus der Moldau

und Wallachei. fowie aus Süd-Rußland beziehen, Es wurde

daher 1774 ein Remonten-Ankaufs-Commando zu Kothmann in

der Bukowina eingerichtet, welches 1783 nach' Wofchkruh und

1792 nach Radauh überfiedelte. *'Oiefes Commando hat der Armee

1778_1793 27 981 Remonten zugeführt. *Der Ankaufspreis

mußte in Gold erlegt werden. 1785 wurde auch in Mezöheghes

in Ungarn ein Retnonte-Sanunelplaß eröffnet.

1788 machte man den Anfang mit der Einrichtung von

Bejchc'il- und RemontirnngsOr-ten, gleiajzeitig auch mit der Er

richtung der 1811 wieder aufgehobenen Militär-Zughefchiiler

Divifionen. Das Verfonal für den Geftiitsdienfi wurdej fo

wohl fiir Offiziere wie Mannfchaften, aus dem Stande der

Halbiuvaliden gewonnen.

Auet den bisherigen Sammelplc'ihen der Remonten fiir 'die

leichte Cavalleric, Radautz und Mezöheghes, entwickelten fich
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noch während des Benrlanbtenfiandes eine weient

liche Erleichterung (Steuer Ermäßigung) gewährt wird.

Zur Durchführung diefer StenerF welehe wir ihrem

Zweck entfvrechender nicht Wehr?, ivnveru Heer-fteuer

nennen wollen, müßieu allerdings ganz andere Anirbauungen

als bisher Platz greifen und Wege emgefchlagen werden, die

von den jetzt betretenen weientlich oerichieden find.

Die Freunde der fehr mäßigen und nngenügenden

W e h rfteuer wollenj daß derjenigef weleher in einer gewiffen

Reihe von Jahren nicht zum Militärdienft herangezogen wird

(meifteua wohl 12 Jahre), als Eutfchär-igung Geld zahlt,

Nun ninß ah-.r bedacht werden, daft die meiften jungen

Männer in den crften Jahren ihrer Heereeofliwt (beziehnngez

weife Wehrfteuerpflieht) gar nicht in der Lage fiudj Steuer

zu zahlen, Sie hängen oeeuun'rr vollftandig von ihren

Eltern abj und felbft in den legten Jahren wird es fehwer

fein, genau zu erineffenj in welcher Höhe der Betreffende

gerechter Weife herangezogen werden kann.

Ganz anders würde fich aber die Sache geftalten, wenn

man von Erhebung einer Heerfteuer während gewiffer

jüngerer LebenSjahre (wir wollen der bequemer-en Rechnung

1() Jahre, vom Antritt des 21. bis Schluß des 30. Jahres

annehmen) ganz abfähe und dieielbe erft dann in Kraft

träte, wenn der Mann ein reiferes Alter erreicht und iin

'bürgerlichen Leben feftere Stellung genommen hat. Es darf

wohl angenommen werden, daß mit dem 31. Lebensjahre

die meiften Männer auf eigenen Füßen ftehenj pecuniar unab

hängig von Anderen find, und daß dann ein richtigerer

> Maßftaßan ihre Stenerkraft gelegt werden kann als in

jüngeren Jahren. Hdchft wahrfeheinlieh find auch die meiften

dann in der Lage, mehr zu zahlen.

Die Heerfteuerpflicht hätte mit dem Z1. Lebens

jahre zu beginnen und mit dem 50. zu enden, alfo

im Ganzen L0 Jahre zu dauern.

Die Höhe der Steuer würde fich nach der Einkommen

ftener des Betreffenden richten und in einem gewiffen Bro-:ent

faß als Heerftener-Zufchlag befonders berechnet. Wieviel über

mit der Zeit die erften Staats-Geftüte, da für die trächtigeu

Stuten und die gewvrfenen Fohlen eine zweckentfprechende Unter

kunft gefrhaffen werden mußte. Radauh wurde 179L zum

Landgeftüts- und Reinoutirungs-'Öepartement in der Bukowina

erhoben. In dem uämlichen Jahre begann fich auch Mezöheghes

zu entwickeln. Als Stamm dienten ihm 50() Stuten aus der

Bukowina und 15() auserlefene Cüraffier-Stuten, Ueberdies

wurden noch folgende Staats-Geftüte errichtet: Babolna in

Ungarn 1789, Koilnih in Kärnthen1790 (1816 nach Offiaeh

verlegt und 1862 aufgelöft) und Biber in Stehermarf (1878

gefchloffeu, aber 1890 wieder eröffnet). Die außerdem in

Böhmen gegründeten Geftüte Hawransko und Nemofchitz wurden

fchon 1816- beziehuugsweife 183l) wieder aufgelöft.

Die Zeit der Franzöfifchen Kriege ging auch air dem

Oefterreichifehen Geftütswefen nicht fpurlos vorüber und war

feinem weiteren Auffchwuug hiuderlich, Als die Oefterreiwifche

Cavallerie nach 1809 fiark reducirt wurde und ihre befteu

Stuten an die Geftüte abgeben mußtef wuchs der Pferde:

ftand der letzteren anf 12 01)() Stück, welcher aber bald durch

epidemifch auftretende Deinen-Krankheiten erheblich gelichtet

wurde.

Erft nach 1815 eröffnete fich für das Oefterreichifche Ge

ftütswefen eine neue Aera, als der hochverdiente General der

haupt Heer-"teuer voii der geiammten Bevölkerung zn erheben

ift, müßte fich je nach deu Heeres-Bedürfniffen richten und

wäre entweder jährlich oder in gewiffen Finanz-Perioden zu

beftimmen.

Sobald ein Mann das 31. Lebensjahr erreicht hat,

würde auf Grund feiner Militc'trpapiere genau feftzuftellen

fein, wie viele Jahre er wirklich im Heere gedient hat, und

je nach Maßftab diefer Zeit trc'tte für ihn eine Befreiung

von der Heeresftener ein.

Wir nehmen an, daß für jedes Jahr, w-lches wirk

lich im -Öieuft bei der Truppe verbracht wurdej dann zwei

Jahre Steuerbefreiung gerechnet werden Wer alfo

1() Jahre hinter einander gedient hat, erhielte fvrnit

L() fienerfreie Jahre bis zum 50, Lebensjahre, er

zahlte alfo überhaupt aar keine LiZehrt'teuer'")

(Fortiebung folgt.)

:Lehr-er, Studenten und Yienftöefchä

digung.

Von Winterberger- Oberft z. D,

Die Fragej die kürzlich der Abgeordnete Herr v. Kar

dorff im Reichstag „angefchnitten" hat, ift keine neue. Sie ift

auch iu diefen Blättern "chou vor Jahren behandelt worden

und hat feit langer Zeit die Zuftiinrnuug vieler Offiziere,

der meiften Lehrer und aller derer gefunderu welche darauf

bedacht find, Fehler in der Gefeugebungj die geeignet find,

Mißftimmuug und folgerichtig Anwachien der Socialdemo

kratie zu fördern, auszumerzen.

Wie fteht es jeßt mit der Lehrerdienftzeit?

6 Wochen als Recrut keine RuheF keine Raft, dazu

*) Selbftverftcindlieh wiirde fich die Steuerbefreiung für die

Militärpflichtigen noch günftiger geftalten, wenn jedes im activen

Dienft verbrachte Jahr dreifach in Abrechnung gebracht würde, doch

wollen wir mit unferen Vvrfchlägen zunächft in befeheidenen Grenzen

bleiben.

Cavallerie Heinrich Graf zu Hardegg an deffen Spitze

berufen wurde, welcher fich außerordentliche Verdienfte um die

Pferdezucht des Kaiferfiaats erwarb, Während feiner Amts

thätigkeit wurde das Geftüt in Kisber (Ungarn) gegründet.

Die Wirren von 1848 uud 1849 follten leider auch für das

Geftütswefeu nicht ohne fchädigenden Einfluß bleiben, Mehrere

Staats-Geftüte mußten ihre Standpläße verlafferg andere da

gegen ihr gefamnttes Zucht-Materia( für die Armee abgeben,

Befonders fchwer litt die Pferdezucht in Siebenbürgen unter

jenen Wirren; fie trug tiefe, vielleicht fogar nnheilbare Wunden

davon.

Die frühere Verwendung von Halbinvaliden im Geftürs

dienft hatte inzwifchen aufgehört, da feit 1815 nur noch voll

kommen gefnnde und gut eonduifirte Unteroffiziere und Mann

fchaften der Cavallerie dazu überfetzt wurden, bis 1826 mit der

Anshebuug eigener Maunfchaft für das Gefiütswefen begonnen

wurde.

Nur allmälig gelang es, den Bferdebedarf für die fchwere

Neiterei und die Artillerie aus Böhmen, Mähren, Schlefien,

Nieder- und Ober-Oefterreich, Stehermark und Kärnthen zu

decken. *Von der leichten Cavallerie war das 7. Chcvauxlegers

Regiment (heute 11. [Planen-Regiment) das erfte, welches

durchgängig mit inländifehen Pferden beritteu gemacht werden
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das Cafernenleben, die andere Kofi, der nun einmal nicht

zu vermeidende barfche Ton des Unteroffizier-s* - kurt, der

Entlaffungstag wird herbeigefehnt, und die Erinnerung an

die 6 Wochen ift meiftens nicht erfriichend. Was gelernt

wurde, ift in einem Jahre wieder vergeffen.

Wie fteht es, wenn der Lehrer ein Jahr dient?

Da kommt nach der Recrutenzeit das Eintreten in die

Eompagnief die Muskeln find geübtf oerurfacben nicht mehr

Schmerz es ruft vielmehr der geftählte Körper Wohlbehagen

hervor, die Bruft ift breiter, die Lunge kräftiger geworden,

Felddienft und Schießen geben intereffante Abwechfelnngf der

Lehrer wird fich herausheben aus der Muffe, er wird Führer

kleiner Abtheilnngen, er wird Gefreiter, er fühlt fich als

Vorgefehter, es kommen patriotifche Feftef erhebende Gedenk

tage, ein anftrengendes, aber in der Erinnerung werthvolles

Manöver, und am 1, October erhält der Lehrer bei der

Entlaffung die UnterolfiZierÖ-Tleflell

Hatte er Anlage zum Turneuj fo ift er ein guter Vor

tnrner geworden; hatte er keine Anlage zitat Turnen, io ift

er doch ein guter Tnrnlehrer geworden, denn er hat ein

ganzes Turnfahr mitgemachtf um zu fehen, wie Turnen

gelehrt wird.

Die Erintteruttg an das bei der Fahne verbrachte Jahr

wird eine ftolze feinf denn er hat es in einem Jahre fo weit

gebracht wie die übrigen Kriegervereins-Mitglieder - im

beften Falle - in L Jahren; er hat nicht nur gehorchen7

er hat auch befehlen gelernt, er hat eingefehen, daß das

rauhe Wortf welches ihn in der Reeruteuzeit empfindlich

berührte, von ihmf als er Vorgefetzter gewordenT oft felbft

gebraucht worden, daß ftramme Zucht zur Grundlage des

Heeres unabweisbar nöthig ift.

Daß das Jahr bei der Fahne als Lehrerdienftzeit ge

rechnet wird, dürfte felbftverftändlieh fein, da fonft die körper*

lich untattglichen Lehrer ein Jahr früher in den Genuß des

Gehalts rücken würden als die körperlich tauglichen.

* -ic

ß

konnte und 1828 im Lager bei Traiskirchen allen Anforderungen

hinfianliih der Ausdauer und Schnelligkeit entfprach. Jndeffen

dauerte es doch bis 1846f daß das vollftändige :liemonte-Con

tingent im Jnlande aufgebracht werden konnte, *liber 1848

war man in der Lage- auch den damals L1 000 Stück betragen

den Bedarf durch einheimifches Material zu decken.

Der hochverdiente General Graf Öardegg ftarb 1854.

Männer wie Fürft Lobkowih, v. Ritter und v. Mengen

wurden feine würdigen Nachfolger, welche das Werk des Ver

ewigten mit Verftändniß fortznführen wußten. War .unter

Hardegg die Züchtung Arabifchen Blutes bevorzugt worden,

fo fand nach feinem Tode das Englifche Blut mehr Eingang.

Mit dem l. Januar 1869 traten die Staats-Geftüte aus der

bisherigen Verwaltung des Reichs-Kriegsminifteriums und wurden_

dem Ackerbau-Minifterium der beiden Reichshälften unterftellt.

Mit dem 1. Januar 187() wurde für das Geftütswefen anftatt der

bisherigen militärifchen Organifation die Eivilverwaltung ein

gefiihrtx an die Stelle des Geftüts-Eommandos trat die Geftüts

Direction. Jndeffen machte man mit der Civil-Verwaltung

nichts weniger als ermunternde Erfahrungen, fo daß zu Neujahr

1878 die militärifche Organifation wieder zur Einführung ge

langte, an deren Spitze das Militär-Znfpcctorat der K, und K.

Pferdezucht-Auftauen (dermalen FMLt. Graf G r a e v e n i t3) fteht.

1 .

i
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Was hat Bonn, Berlinf Heidelberg u. f, w. am l. Oc

tober, refpective 1. April für Andrang von jungen Männertn

die :Würde-Offiziere werden wollen; wie wenige Einjährige

aber treten ein in Mainz, Botsdamf Meß u. f. w.!

Der Student profitirt 1 Jahr, wenn er während feiner

Dienftzeit ein Eolleg belegt, Eigentlich unglaublich! Kann

er in dieiem Jahr für "einen Eivilberuf viel lernen?

Meiftens gar nichts- - aber das Eolleg ift belegt, 4 Jahre

z. B. foll der Jui-ift ftudiren. Der körperlich Tauglirhe

ftudirt 3 Jahre und belegt 1 Jahr. Der körperlich Un

tangliche ftudirt 4 Jahre. Alfo muß der körperlich llntaug:

liche mehr gelernt haben, muß ein befferes Eramen maahen,

fpäter beffere Stellen erhalten, Dies die eine SeiteF - nun

die andere!

Welche Laft hat das eine Bataillon in Bonn mit feinen

wohl 10() Einjährige-n, und im Gegenfaß, wie froh würde

ein Regiment in Metz fein, wenn es fich feine klteferve-Of

fiiiere felbft ausbilden könnte! Wie mancher junge Mann,

der nicht zur Elite der Einfährigen in Bonn gehört und

daher vielleicht die Knöpfe nicht zur rechten Zeit erhielt,

würde in Mainz, wofelbft der Compagnie-Chef mehr indivi

dnalifiren könnte, fich die Qualification erworben haben!

Alfo: der Student mag eintreten. wo er will - fein

Dienftjahr werde ihm als Studienjahr gerechnet. Studirt

er aber fo lange wie feine untanglichen Collegen, fo werde

ihm fein Dienftjahr als Staatsoienftjahr gerechnet, mit

anderen Worten- er werde beim Eintritt in den Staatsdienft

1 Jahr vorpatentirt. So nur wird er nicht benachtheiligt

gegenüber den nicht dienenden (Collegen.

und lernt not iSÜZt! Welche Erleichterung für unbe

mitt-lte Stndentem wenn ihnen nicht nur die llnioerütäts-f

iondern alle Garuifonftädte zur Verfügung ftänden für ihr

Dienftjahr,

K1' 'k

b'

Bei der verkürzten Dic-uftreit muß die ganze Kraft des

Soldaten eingefetzt werden, damit er „ausgebildet“ zur Ent

laffung kotnme.

Oefterreich-Ungaru befindet fich jetzt in der glücklichen Lage,

den Yferdebedarf für feine Armee fowohl im Frieden wie im

Mobilifirungsfalle aus eigener Zucht decken zu können. Die

oberfte Leitung des Remontirungswefens liegt in den Händen

des Reichs-Kriegsminit'teriums. und die Durchführung überwacht

der General-ükemontirungs-Jnfpector (gegenwärtig der FNLt.

v. 'Nemethl/i). Das Minimalalter fiir alle Remonten ift das

zurückgelegte fünfte, das Maximalalter das vollendete fiebente

Jahr. Die Minimal: und Maximalmaße der anzukanfenden

Remonten find wie folgt feftgefeht: für Eavallerie-tlkemonten,

Artillerie-Unteroffiiiers-Reitpferde und Train-:lieitpierde 158 bis

166 Eentimeter; fiir Manufchafts-*liferde der reitenden Batterien

155-158, für fämmtliche Zugpferde 161-172 und für Trag

Vferde 148-153 Eentirneter. Als Onrchfehnitts-Ankaufdpreife

gelten für ein Eavallerie-Remonte- oder ein Artillerie-Unter

offizjerspferd 250, für ein Artillerie-Zugpferd 350 und für ein

Tragpferd 120-180 Gulden. Für die beiden erften Kategorien

kann bei befonderer Eignung eine 30procentige Erhöhung des

Kanfpreifes bewilligt werden. Jm Mobilifirungofalle müffen

die Werde-Mützen mit einigen gefcßlich beftimmten AusnahmenF

ihre kriegsdienfttanglichen Pferde gegen eine angemeffene Ent

'fchädigung dem Staate überlaffen,



Sorglos aber muß in die Zukunft blicken, wer aus

eigenem Antrieb feine ganze Kraft einießen ioll. Alio ver

Lange man nicht, daß der bei der Fahne ittualid gewordene

Soldat Dienftbeithädigung nacltweife; nein, man gebe ihm

JnvalidemBeneficien -- und nicht zu niedrige -, wentt

man ihm nicht nachweiien kann, daß er fein Leiden fich mathe

willig außer Dienft zugezogen hat. Verunglt'tcken aber beim

Turnen in dienftfreier Zeit, ja felbt't auf Urlaub bei einem

riskirten Sprung, wenn derjelbe gemacht worden, um zu

zeigen, daß ein breiter Graben kein Hindernißmittel ift fur

einen gut ausgebildeten Soldaten, - das iind keine tnuth

willig herbeigeft'thrten Leiden7 das find Beichadigungen- die

Invalidität begründen.

Wieviel Unl-ufi zum Dient-m wieviel Scheu vor dem

„Commiß“ findet man in Dörferm in denen ein uugli'tcllicher

Kerl herutnläuft oder vielleicht fogar zu Haufe liegt und 'den

Seinigen ganz zur Laft fcillt, weil er nicht beweiien konnte,

daß feinen Leiden Dienftbejchädigung zu Grunde lag!

Wie leicht dient iolcher Fall als guter Nährboden ft'tr

den focialdemokratifchen Bacillus!

Herlthiedenee.

l.

Eine Rede des Erbprinzen von Sathfeu-Meiuingen über

die Kameradfthaft.

Der kürzlich zum Contntandeur der L2. Divifion ernannte

General, Seine Hoheit der Erbprinz von Sachfen-Meiningen,

hat am 7. Januar einer feftlichen Verfammlung des Krieger

vereins beigewohnt, die zur Feier der Kaifer-Vroclamation ver

artftaltet worden war. Bei diefer Gelegenheit hat der Erbprinz

auch_eine keruige Rede iiber die Katneradfthaft im Dentfchen

Heere gehalten, die uns io bemerkenewerth erfcheint, daß wir

ihren Wortlaut hier wiedergeben wollen.

Seine .Hoheit führte darin etwa Folgendes aus:

„Meine Herren! Achthundert Mann find wir heute Abend

hier verfammelt, Wir feheu unter uns Kameraden im bürger

lichen Kleid- Kameraden im Rock Seiner Majeftät. von der

niederen bis zur höheren Charge, - ganz junge Kameraden

welche fo eben erft unter die Waffe getreten find, und ganz

alte Herren mit ihren weißen Haaren und Warten,

Was ift es nun* was uns zufammengeführt hat, was ift

es nun, was uns zufammenhält? Es ift die Eigenfchaft, die

in der Vreußifchen und Deutfchen Armee feit einem Jahrhundert

und länger befteht: die fchöne Eigenichaft der Kameradfchaft.

.Int ganzen langen Leben bis an den Rand des Grades unter

allen Verhältnilfeu und in jedem Staude hat fie fich bewährt.

.In diefer Vollkommenheit wie bei uns hat die Kameradichaft

kein anderes Heer in Europa. Sie behiitet die moralifche Kraft

im Volke und ftt'irkt das Heer, welches aus dem Bolle, aus der*

großen freien Maffe der Nation herdorgcht. Sie hat mit dazu

beigetragen, das Deutfche Volk einig zu machen. Meine Herren,

diefes unendliche Band der Kameradfchaft - ichiißen Sie das

felbe, laffen Sie es fich angelegen fein, daffelbe zu pflegen.

Sowohl den jungen Kameraden als auch den alten rufe ich es

zu: fith zufatnmen zu fchaaren gegen äußere und innere Feinde.

_.

.._

_..___

Das wird uns Kraft geben. Wir ftehen Alle für eine Sache

ein, fiir die Sache Seiner Majeftät des Kaifers, des Reprä

fentanten des Deutfchen Vaterlandes, der Deutfchen Nation.

Wir wirken in 'diefer Kameradichaft für die Macht des Vater

landes, fiir das Wohl der Armee. Meine Herren! Alle, die

Sie des Kaiiers Rock getragen haben und noch tragen, forgen

Sie dafiir, daß der Ehrenfchild der Armee unbefleckt bleibt, daß

Niemand es wage, ihn anzutaften. Denn nur dadurch ift es

möglich, daß wir die fefte Organifation, die Kaifer Wilhelm l.

dem Heere gegeben und Kaifer Wilhelm ll. weiter entwickelt

und feftgelegt hat, behalten, denn nur fo wird es möglich fein

daß wir die Stelle fefthalten, in die uns der große Heldenkaiier

Wilhelm gebracht hat. In diefeut Sinne erhebe ich das Glas

und trinke auf die Kameradfchaft im Deutfchen Heere; alle die

in Kaifers Rock, die ihn getragen und noch tragen werden, fie

leben. Hnrrah, Hurt-aha Hurrah!“

Mit heller Begeifterung ftimmte

dreimal ein.

die Feftverfa nunluug

ll.
x

Ein Vermiithtniß des verftorbenen Baherifcheu Generals

t1, Stephan.

Der verftorbene Königlich Bayerifche General der Infanterie

Baptift v. Stephan, der fich iowohl im Feldzug 1866 als

auch int Deutfat-Franzöfifchen Kriege von 1870/71 mehrfach

hervorgethatt hat, befaß ein fehr gutes Herz, eine fehr zur

Wohlthätigkeit angelegte Gemiithsftimmung. Zn feinem Teftameut

vom 1. December 1874 fehte derfelbe ein Capital von 2000()

Gulden mit der Beftinnnung aus, daß die Zinfen für tnittellofe

Beiucher der Kriegsfchnle verwendet werden follten. Tiefe

Stiftung, in welcher ferner auch Beftinttnungen iiber Zahlung

von Vrlibenden an junge Offiziere enthalten find, und die den

Namen ihres Begründers fiihrt, ift mit dem Jahre 1887/88 in

Wirkfamkeit getreten.

Derfelbe General hat dann noch eine weitere Stiftung von

1000() Gulden errichtet, aus deren Zinfen alljährlich eine her

vorragend edle Handlung eines bedürftigen geborenen Bayern

ohne Unterfchied des Geichlechts, der Cenfejfion. des Standes

und Alters, durch Ertheilung eines Geldpreifes, welcher die

Benennung „Sudhaus-Preis" fiihrt, geehrt werden foll. Zu

diefer Ehrung eignen fich alle einzelnen Handlungen, in welchen

Vaterlands-, Gatten:, Verwandten: oder Nächfteuljebe oder Vflicht

erfiilluug mit ausgezeichnetem Muth oder mit feltener Selbft

verlängerung, außergewöhnlither Hingebung oder relativ fehr

großer Aufopferung ohne eigenuiitzige Abficht bethätigt wurde,

und welche nach der Ueberzeugung der Vreisricbter bewiefen find,

Tic Ertheilung des Vreifes für die Zeit feit dem 1. December

1893 findet atn 1. December 1894 ftatt, Die Bayerifchen

Behörden, fowie alle folthe, welche von einer in diefen Zeitraum

fallenden hervorragend edlen Handlung eines Bayerns Kenntniß

erlangen, werden aufgefordert, den beziiglichen Fall zur Kenntniß

des Bayerifchen Staatsntinifteriums des Innern zu'beingen.

Es fateint uns wohlgethan zu fein, die Kunde von der:

artigen milden Stiftungen in ntöglichft weite Kreife zu tragen.
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Nachrichten.

Geflerreich-Yngarn.

* Wien.- L. Januar. [Auffiellnng neuer Vionier

Evmpagnien.] Eine wichtige Neuerung hat fich hier auf

militärifchctechnifchetn Gebiet vollzogen. nämlich die Aufftellung

neuer Vionier-.Eompagnien. Rach den tteuett organifcheu Be;

ftimntungen befteht fortatt die Pionier-Truppe aus 15 felb

ftändigen Bataillonen. Jedes Vionier;Bataillon gliedert fich im

Frieden in den Bataillons-Stab. in 5 Eompagnien. in die

Zeugreferve uitd in den Erfaß;Eompagnie-Stamm. Jin Mobil

machttngsfalle werden formirt: aus der 5. Compagnie jedes

Vionier-Bataillons die 5.. 6, und 7. Compagnie. welche vor

nehmlich fiir den Dienft in feftett Plätzen beftitttntt fittd. aus

der Zeugreferve nebft diefer eitte Schanzzeug Eolonne nttd aus

dem Erfah-Eotnpagnie:Stamm die Erfah-Eompagnie. Die

Laudwehr-Mannfchaft. welche in der Pionier-Truppe gedient hat.

wird irn Mobilntachnngsfalle nach Bedarf zur Ergänzung des

Standes der 5,. 6. ttttd 7. Eompagnien der Vionier-Bataillone

verwendet, Die im erften Aufgebote des Landftnrms befindliche

Mannfchaft. welche in der Pionier-Truppe gedient hat. wird

zur Ergänzung des Standes herangezogen.

Großbritannien.

* London. 7. Januar. [Programm der ttettett

Schiffsbanteu. Einführung der Zftiindigen

Arbeitszeit in den Militär-Werkftättetn] Der

Schleier von dent zukünftigen Schiffebau-*lirogramm hat fich fo

ebett gelüftet, Es fteht jetzt feft. daß die Regierung im kotttntettdett

Finananzjahr den Bau von 4 Banzerfchiffen erfter Elaffe. der

felben Zahl kleiner Kanonenbote ttnd 32 Torpedo-Zerftörern in

Angriff zu nehtnen gedenkt. außer 2 bereits vor längerer Zeit

geplanten Banzerkreuzern von der Größe der mächtigf'ten Schlacht:

fchiffe. Die neuen Banzerfahrzenge werden 15 000 Tonnen Gehalt.

eine Länge von 890. eine Breite von 75 Fuß haben und

mit ihrer fta'rken Bewaffnung ruitd 80 Millionen Mark koften,

Die Kanonenboote follen 960 Tonnen Gehalt und 1050 Bferde

kräfte befihen. ttnd die Torpedo-Zerfiörer. welche je 650000 Mk.

koften. werden nach dem Typus des kürzlich vollendeten ..Haooek"

gebattt werden, tvelcher bei feittett Vrobefahrten große Seefähig:

keit und eine Schnelligkeit von 27 Knoten entwickelt hat. _

Allein too bleiben die Schnellkreuzer - fo fragt man hier -.

welche die Marine-Autoritäten für mindeftens ebenfo ttothwendig

erklären wie große und keine Bauzerfchiffe?

Gefiern kündigte der Kriegstninifter ,die endgültige Ein

fiihrttng des Achtftundentags in den Mtlitär-Werkftättett uitter

_ Beibelaffung der bisherigen Lohnbezüge an. Mit vollem Reänmuß

man in diefer Verordnung einen der bedeutendften Erfolge er

blicken. welchen die Gewerkoereine - denn die mäauigften der

felben habett heutzutage den Achtftundentag fiir ihr nächftes

großes Ziel erklärt - in diefer Richtung zu oerzeiatnen habett.

.Die Wichtigkeit des beabfichtigten Schrittes liegt gewiß weniger

in der Zahl der Werklente. deren Arbeitszeit mit.einem Feder

ftrich von 54 attf 48 Stunden per Woche verkürzt wordett ift.

denn obgleich in den ausgedehnten t'lrtillerie-Werkfiätten und

Gefchüß Gießereien von Wooltvich, fowie in den ftaatlichen Gewehr

und Munitions-Fabriken zu Enfield ttnd Birmingham int Durch

fchttitt 19000 Arbeiter befrhäftigt toerdett. denen diefe Ber

günftigung zu gttte kommen wird. fo haben doch fchon viel

zahlreichete Arbeiter:Elaffen durch_gütliche Berhandlungen fiir

' fich den Achtftundentag errungen oder richtiger die 48 Stunden

pro Woche; denn da Sonnabend Nachmittag „frei" ift. theilt

man die attsfallenden Stunden den 8 der anderen 5 Tage zu.

:ll-'an muß bedenken. daß es fich hier um eine Bekehruttg der

Regierung zum Brincip der 8ftündigen Arbeit handelt. um diefe

inlliifitlit'itr' Entfcheidung einigermaßen in ihrer c»Tragweite zu_

erntrffeu. - Mit der Einführung des Achtftundentags hat der

.nriegstninifter auch ftillfchweigend die Abfchaffung des Ueber

zeit-Shftetno ausgefprochen. was allmälig zur Befchäftigung

einer größeren Zahl von Arbeitern fiihrett uttd datttit das Au:

gebot auf dem Arbeitsmarkt verringern tnttß. Dann aber wird

wohl keine Regierung ntit diefer Reform bei den Armee:Werk

ftättett allein ftehen bleiben können. Die Einfiihrung des

Achtftundentags in den viel ausgedehnter-en Staatawerften wird

gewiß nicht viele Wochen attf fich warten laffen, und fobald d'le

neuen Schiffsbauten begonnen werden, wird man zur Aufteilung

vieler neuer Arbeiter fatreiteu müffen. Nun wird aber die

Admiralität gewiß wie in friiheren Jahren. fchoit der Zeit:

etfprarniß wegen. eirte größere Zahl der geplanten Schiffe Brivat

Firmen zum Ban übergebett.

Rußland.

* St. Betersbnrg. 3. Januar. [Errichtung von

neuett Feldmörfer:Regimentertrj Die viel ititd ein

gehend behandelte .Frage der Zutheilung von Wurffeuer-Gefafühen

an die Feldarmee hat Rußland bekanntlich derart gelöft. daß

es nach dettt auch fonft in feiner Heeres-Organifation verfolgten

Grundfaue. für befondere Kricgdzweeke befondere Trnppentheile

aufzuftellen, eigene Mörfer-Regimenter erriäftet hat. Diefem

Beifpiel ift bis jeht keine andere Macht gefolgt. fo zweckmäßig

es auch erfcheint. Friedens-Verbände zu befißen. die tttit der

ganzen Eigenthüntlichkeit ihrer Aufgabe durch lattge Schulung

und Vorbereitung vertraut fittd und nicht erft im Augenblick

der Mobilmachung improvifirt werden müffen. Rußland fchreitet

auf dem betretetten Wege ruhig fort. So eben ift die Errichtung

zweier neuen Feldmörfer-Regimeirter (Nr. 4 und 5) zu je '2

Batterien vom 1. October 1894 ab angeordnet worden. Die

bisherigen 3 Regimenter. die fämmtlich an der Oftgrenze ftehen.

habett je 4 Batterien zu 6 Gefchühen. 6 Munitionskarren und

18 Munitionswagen, Der Mörfer hat ein Stahlntatttel-Rohr

von 15.24 Eentimeter Kaliber ttnd 9 Kaliber Länge tttit Rund

kcil-Berfchluß und verfettert Shrapnells nnd diintttvattdige Stahl

Granaten mit Vyroglycerin:Spt-engladung, Tie Achfe der

ftählernen Laffette ift mit Gumnti-Buffern in den Achspfannen

gelagert ttttd wird beim Schuß durch Stühen entlafiet. Ju der

Brotze werden 12 Schuß mitgeführt; die einfpännigen Munitions:

karten find zum Zubringen des Schießbedarfs beftitttntt. Der

Friedeusftand eines Regiutents zu 4 Batterien beträgt 25 Offi

ziere. 4 Beamte. 689 Mann uttd 261 Pferde..

Kritik.

.-lloxnnctet- (108 (Jet-088011 hotel-eiigo in 'kur-1(03

tun. Gontntontnr un (ion läeaeltir-.ittan-orieon (108

[flat-7in3 .Crrianua u. (H. (Zurtittu tkni'ua. nttt'(jrttnci rie]

'jüitriger kit-jean im kkuueiaelton 'l'urleeutun uncl rien

ungronue-nclon laänciczrn ron [c't-nun t'. Zehn-urn.

hätt L Mitteln, li 'l'ezt'rnin-.dutnuitnte-n une] 1 Uehursialtto

leur-to eit-r lt'elrluügrt nlctx-tnäer'o, ütiinehon 1893,

l)t*, [I. K701i', n'inäettoeitut'tiietter ?ar-lng. 8. 103 Z.

l'raia 6 bite.

[[4].] Es ifi das Kennzeichen großer Geifter. daß fie fort

uiid fort die Nachwelt befchäftigen. Alexander der Große

fchläft fchott viele Hunderte von Jahren den langen Schlaf des

Todesin fremder Erde. und noch immer fuchett wir die Spttren

feiner Kämpfe zu beftitnntett uiid feftzulegen. Manches wiffett

wir von ihttt. aber Bieles bleibt uns noch ztt erforfchen übrig.

Auch das vorliegende Buch. eine gediegeite Arbeit. ift ein

netter ernftlicher Verfuch zur Feftftellung der kriegerifchett Thätig

keit des großen Macedoniers attf Afiatifchem Gebiet. Auf

feinen Feldzügen hat derfelbe das heutige Turkeftan berührt ttnd

felbft 2 volle Jahre dort zttgebracht; es war die Zeit. als er

den Königstnörder Beffus verfolgte. Der Berfaffer. welcher

viele Jahre in Turkeftan fich aufgehalten und fowohl Ruffen

wie Kirgifen. llsbeken. Sarten 2c. dort kennen gelernt hat.
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und gegenwärtig in München lebt, hatte eigentlich den Zweck,

cin größeres Werk iiber Turkeftan herauszugeben und ihm als

Anhang die jetzt ttns vorliegende Arbeit hinzuzufügen, Er hat

fich nun aber entfchloffen, den letzteren als Vorläufer zu dem

erfteren befonders erfcheinen zu laffen, und wir find ihm dank

bar dafür.

Öauptzweck des Werks ift, als Connnentar zn den beiden

Gefehiwtowerken zu dienenf welche fta) allein iiber die Zeit

Alexanders des Großen auf die Gegenwart erhalten

haben) nämlich die Bücher von Arrian und Curtius. Der

erftere Berfaffer gilt als zuverlc'iffiger, wogegen Curtiiis zwar

recht anfchaulich berichtet, aber in vielen Behauptungen fehr nn

klar erfcheint. Herr v, Schwarz giebt uns nun zunächt eine

Uebetfehung derjenigen Capitel von Arrian's Anabafis, welche

.die Piärfehe Alexander's behandeln und liefert fodann die

Nachiveife, wo fich die Begebenheiten der alten Zeit zugetragen

haben) und ivel>)e Namen die von *2( r ria n angeführten Länder,

Städte 2c., heute fiihren.

Wir können natiirlich hier auf keine Einzelnheiten des

.Inhalts eingehen, fondern rnüffen desfalls auf das Bitch ver

weifen. Uber gern geben wir demfelben das Zengnifz, daß der

Berfaffer eine Forfchnng Von hohem gefazichtlichen und wiffen

fchaftliehen Werth ziiStande gebracht hat. Der Lefer wird an

der Hand der beigegebcnen Karten mit Vergnügen fich in die

*etlexandtinifihe Zeit zuriickverfetzen und die großen Feldzi'ige auf's

Neue zu verfolgen fnchen.

Eine Karte verdient befonders hervorgehoben zu werden.

Dies ift die Ueberfichtokarte der Feldziige Alexander-'s in

Tnrfeftanf die der Verfafier der Gefälligkeit des Kartographen der

topographifchen Abtheilung des_ Ruffifchen Generalftabo, Oberft

Lieutenant Gabriel Jegoroivitfch Rodionow zu ver

danken erklärt, der die betreffenden Blaue auf Grund eigener

Aufnahmen fiir den vorliegenden Zweck zufammengeftellt hat. -

Auch verfchiedene Abbildungen find deiti Buch beigegeben und

dienen ala willkommene Erläuterungsinittel.

Wir wi'infchen dem vorliegenden Werke die verdiente Be

achtung aller Gefchichtsfreunde und hoffen, daß der Berfaffer

fein größeres Buch iiber Turkeftan bald folgen laffeii könne.

_Kurze Zuzeigen nnd Ilaihrithien.

[tt.] Vor uns liegt: „Genealogifches Tciichenbnih der

adeligeu Hiiiifer 1893) bearbeitet von Alexander Freiherrn

v- Ducbeltbanfen, 18. Jahrgang. Mit 1 Farbendrnckwappen und

5 Wappen in Schwarzdrnck (Brünn, Druck nnd Verlag von Friedrich

Zrrgang )". Diefes fett faft2 Jahrzehnten pünktlich zur Jahreswende

ericheinende Buch. welches fich äußerlich den bekannten Gothaer

geneiilogifchen Tafchenbiichern recht ähnlich borftellt. hat fich durch die

zweckmäßige Bearbeitung feines reichen Inhalts bereits viele Freunde

erworben. Seine Familien-Artikel find init Recht gefchiißt und "teilen

dein gegenwärtigen Herausgeber. Herrn Freiherrn b. D a ch e n h ci xl fe 11 .

friiher in :ttndolitadh jetzt in Miinchen. dae gi'inftigfte Zengnitz aus.

Die beigegebenen Wappen - das de? Gefaflechts v. Holle) in

Farbendruck und 5 Wappen der Familien Kirchner b, Neukirch

und b. Not-fl in Saiwarzdruck. nach Zeichnungen des Herausgeberd

technifch fehr gnt wiedergegeben - bilden fehr angenehme Beigaben.

Der vorliegende Jahrgang enthält allein nicht weniger ale"- die Genea

logieii von 452 Familien, darunter 240 ziini erften Mal aufgenommenen.

fo daß die adeligen Hiiuier ieht fihon eine ftattliehe Vertretung in

dein Buch gefunden haben.

- Ein neues Vilderwerk iiber die Dentfche Heere-Zmacht liegt

uns heute vor. Es fiihrt den Titel: „Deutfchlando Heer n nd

Marine, in Bildern bon G. Krickel) Verlag von J. C, Krüger

in Berlin (Friedrich-Straße 31).“ Daet Werk. ein hiibfcher Band in

Ouerfotio init farbiger Einbanddecke) wird durch eine patriotit'che

Dichtung bon Johannes Wilda mit der Ueberfchrifi „Dentfche

Heerfchau“ eröffnet. und nun folgen 14 Bilder in Aqnarell-Farbendruck,

welche Heer und Marine in charakteriftifchen Typen vorführen. Dje

Grnppenbilder zeigen folgende Einzeldarftellungen: 1) allegorifihes

Titelblatt; 2) die Bundesfiirften Deutfihlands; 3) der Kaifer und

feine Garden; 4) Jnfanterie-Garnifondienft; 5) Garde-Caballerie;

6) Cavallerie-Garnifondienft; 7) Linien-Infanterie* 8) Infanterie

Felddienft; 9) Linien-Caballerie; 10) Cavallerie-Felbdienft; 11) Ar

tillerie; 12) Vioniere, Train, SanitätZ-Truppen 2c.; 13) Marine nnd

14) Marine- und Schutztrnppen in den Tropen. Die Bilder find von

dent vortheilhaft bekannten Militär-.Maler G. Krickel gezeichnet,

jedoch hat uns deren Buntdruck weniger befriedigt) am wenigften die

Wiedergabe der Vhyfiognoniien. Die Schuld trägt ntöglicheribeife nnfer

Exemplar der fogenaiiiiteii billigen Ausgabe, vielleicht ift die Bracht

Ausgabe beffer ausgefallen. Was wir aber loben miiffen, ift die genaue

Zeichnung des Malero, der eo nicht nur oerftanden hat, das Beiwerk

der Uniformirinigdq AuSriiftungs-. Bewaffnnngeftiicke treffetid wieder

zugeben. fonderii auch lebene'tbolte hübfche Grnppirungen auszuführen.

Das Bilderwerk wird manchem Liebhaber willkommen fein.

- ?lud der Feder eines Amerikaners. Harold Frederick) ift

ein Buch über den Deutfchen Kaifer erfchienen) das fo eben fchon die

2. Auflage erlebt hat. Es fiihrt den Titel: „'l'ne Young 1ten

pokoi- Willi-.ni ll ot' (ier-man!, (boocjon, [tierten- (inet-h0“

und ift in einzelnen Beftandtheilen unigecirbeitet worden. Neu darin

ift das Capitel „Zwei Jahre ohne Vistnarck“; es gipfelt in dent Save)

daß diefe 2 Jahre alleni Anfchein nach den Frieden dauerhafter

ficherten, als dies feit dem Berliner Congreife der Fall gewefen fei. Der

Regierung des KaiferÖ ftellt Frederick daS befte Zeugniß aus.

Als Wilhelm ll, vor 4 Jahren den-Thron beftiegF hielt, wie der

Verfaffer annehmen zu dürfen glaubt, ihn die Welt fiir einen Feuer

kopf. dein das beranfchende Gefühl der Macht bald zu Kopf fteigen

wiirde. Jetzt aber wird er nicht mehr als Feuerbrand gedacht, fon

derii als eine Veriönlichkeit, die fich den iibrigen Enropiiifchen Herr

fchern beft'iinnit abhebe: ein junger Mann bon Cinbildnngskraft.

großer Thatkraft nnd außerordentlicheni Vflichtgefiihi.

_Reue Militär : Bibliographie,

album bokr0rragenii9i- (ie-genstän-ie aus clai- Kofferraum-Mang

i168 ailoi-iiöaiiaian ljniaoriinuaeo, iii-3g. o1. genehmigen (19a

l-loiien 0boretleäaiineror-1tniteo Zr, ie. ii. le. npoatoi. bjajoeiät.

Li-läutoi-mioi- 'ke-xt r, (Zi-3c. Fon-jena Boeken-i. 5() Pak. in

[nic-linie. 7, .). hört-_r inandi-*eiche 'l'ext-lliuoti', k'oi. (7L, 29 Z.)

Wien, J. hört-7, 5() W.

Bekleidungsordnung. (Bft. O.) 2. Thl. Vorfchriften f. die

Befchaffenheit it. linterfcheidungßzeichen der Bekleidg. u. Außriift ,

der Mannfchaften. Ausg. f. die königl. fiiihf. Armee. (Bkl.11. S. A.) gr. 8, (x, 233 S.) Dresden, (C. Heinrich). 2 M.

Inge) le. Hanptm., kurzer Abriß der Gefaiichte des Vreußifchen

Staates (bis auf die heutige Zeit). Fiir Regimentsfchulen. 5. Anfl.

gr. 8, (ir, 61 S.) Hannover, Helwing. 50 Vi.

Billion-.1a, (Leo-bang'. 7., an.» [Leim-in i108 Genie-odoni- clor le.

u. le. 65f91'1".-uiignk. (ti-mea. Ztuctie ab. (tio [iii-rüber 'oi-lieg.

k'roielete. [aua: „aan-v. t'. clio äoutactkte ner-too i1. blarioe“.]

gr. 8, (64 8.) [toi-lin, a. Latin 1 bj.

Rang- n. Aneiennetitts-Lifte des Offizier-Corps der Jnfpeetion

der Jäger n. Schuhen (einichl. Referoe- n. Landwehr-Offiziere.

fowie Vortepee-Fiihnriche) u. delt Reitenden Feldjäger-Corps. 1893.

Gefchloffen am 5. Okibr. 1893. gr. 8. (49 S.) Berlin. E. S.

Mittler 8: Sohn. 1 M.

Tettau) Lient. Fehr. v.) Befchreibnng des ruffifchen Drei-Linien

Gewehrs. Seine Verwendg. n. Leiftungsfiihigkeit. Auf Grund der

rnff. Sehießborfchrift vom J. 1893 bearb. gr. 8, (32 S.) Hau

nover. Helwing. 50 Bf.

Trenenfeld. Hanptin. a. D. Bruno v.. Aiierftedt u. Jena. _Mit

16 (z. Tl. farb.) Karten u. 1 Bd. Beilagen. gr. 8, (in, 402 n.

117, 202 S.) Hannover, Helwing. 20 M.

Wilcke ns, Vie. R.. Kriegsfahrten e. freiwilligen badifchen Dragoners

anno 1870/71. 2. Aufl 8. ([7. 133 S. m. 1 Karte.) Karls

ruhe) J. J. Reiff. 1 eit. 20 Vi.

Zaiß, J., ana dein Tagebuch e. bad. Pioniere. Scbilderungder

Belagergn, b. Straßburg, Schiettfxadt, NeuzBreifath u. Belfort.

fowie der Ztiig. Schlacht bei Belfort iin Krie e 1870/71. gr. 8,

(l7, 157 S, in. 1 Karte.) Karlsruhe, J. I. t eiff. 1 M. 20 Bf.
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Zltnzeigeu.

Jin Yrrlage von Eduard Zernin in Yin-mundi .te :Leipzig tft

erfehienen:

Die uebungeu

der int Herbft 1877 bei Dartuftadt

zuiannnengezogeuen (btwaiierieüiioiiiou.

Mach den Arten des Commandos diefer Dioifion zuiammen

geneüt

oon

Gelingt es in diefetn Sinne, mart'irte feindliche Carallerie zu

führen, fo wird dies dont gewiffe Vrrtheile vor dem Manödriren voller

CavaUerie-Ablbeilungen gegen einander haben. wobei einmal ein wichtiges

Monnnt. das Ausreiten der Attake verloren geht. andererfeits auch nur

ein Theil fchliefzlich den Sieg dadontragen kann.“

Aehnliih hatte bereits bei den Utbuugen einer K. K. öfterreiehifthen

Caoallerie-Didifion iin Htrbft i874 bei Tous in Ungarn unter dem

General der Caoalleiie Freiherrn von Edelsheim-Gtiulah die Autftelluug

einer folrhen tnarkirlen Caoallerie-Diifion unter Führung des Generals

fiattgefunden.

Der Führer diefer markirteu Tioifion war aber rollftündig frei in

feinen Entfchlüffen und konnte über feine Kräfte in gleicher Weife ver:

fügen, wie der Führtr der übt-udn Truppe, der Dioifion. felbft,

Soeben ift erfchieuen uud durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Handlung)

(liiller- tunl ilenlienflonleu

aiier aliuiiurflaaieu tier .Weil

innerhalb deg 19. Yaßrbunderw.

Anf Grund amtlicher und anderer zuuerliifüger Quellen zufantnten

geftcllt durch

Maximilian (Hühner.

Nil 760 in den Text geörurüten Abbildungen.

Preis in Original-Leiuenband 9 Mk., in Liebhaber-Einband (Vergameur

mit Goldpreffung) l2 Mark.

iiieriagebutiiitamiiung oon J7. Zi. Weber in elioipzig.

Das t'chönite

Abfchieds-(Hefcheuk

für einen febeidendeu Offizier ift ftets ein Album mit den Vboto

grauhien der Kameraden. Lieielbeu liefert fiir die ganze Deurfrhe

Armee don der einfarbften bis zur eleganrefteu Ausführung

die Album-Fabrik doit [lauert-ii [Lacie.

Berlin n'.. Friedrich-Straße 191. (Ecke der Kronen-Straße),

Vreiseourante, Mailer und Skizzen gratis und franro.

4.

'Otoffhandfchuhe 1

für den ?sl-tier, welche den wafchlederuen Öandfchnb vollkommen

erfetzen. empfiehlt in dorzüglithen und haltbaren Qualitäten zu

billigften Vreifeu. x .

die dtaf'fhaudlthuhfabrtlr

Z. Harzendorf, Liutbachi.Sachfet:.

Bene und billigfte Bezugsquelle don

YocoS-Turnmatraßen
lllld

Curnrrrat'teng

YocoS-Hchreßdecbeen
und _ .

YocoS-Tepprchen.

Nüifelrheim azM.

Erfinder der Cocos-Tnrnmatrcuzeu und Matten.

Muttergratis!

El. v. :2.

Y'tlt einer Yelierlieht-liarle in 1:80,000.

Befouderer Abdruck aus der Allgemeinen Militär-Zeitung.

'kreis 1 M. 60 Vi..

mit frankirter Znfenduug 1 M. 70 Vi.

Eine Kritik diefes Werkehens der Neuen Militärifchen Blätter jagt

darüber u, A. Folgendes:

„Unter C. o. L, dürfen wir uns wohl den Premier-Lieutenant

Freiherr von Langermann oorftellen, welater als Arjntant der zur

Uebung vereinigten Cavallerie-Tivifiou fungirt hat und dadurch in erfter

Reihe berufen wat., ein klares Bild der ftattgehabten Erercitieu und

Manöver zu entwerfen. Die kleine Schrift ift eine fehr derdienftliehe,

nichttnur in dem rein befchreibeudeu Theile. fondrrn vorwiegend fait in

den einleitenden, die Befonderheit gerade dicfer llebungeu hervor

hebenden Bemerkungen. Wir entnehmen derfelben einen Vault. der für

Offiziere aller Waffen intereffant fein dürfte und allgemein ver

fiat-duch:

,Befonderer Werth wurde auf die *Darftel'lung des markirten Feindes

und auf die Vorbereitung hierzu gelegt. in der Abfieht, der eombinirren

Cavallerie-Dioifion eine markirte entgegeuzuftellen, was bei Uebungen

von Cadaflerie-“Oioifidnen in früheren Jahren nicht in fo ausgedehnter

Weife f'tattgefuuren hat. Man hatte bisher ineift rie oerfchiedeneu Waffen

durch einzelne Reiter mit farbigen Flaggen bezeichnet, in ihnen aber nur

für die manövrirende Truppe ein erkennbares Directions-Object gegeben,

ohne diejem Object eine Beweguugsfiihigkeit, ein Manöoriren. in gegebenen

Grenzen zu geftatten

Das lehrt-re follte hier verfucht werden

Daß die Uebuugen gegen einen tnarkirten Feind der Uebung gegen

einen nur fupponirten dot-zuziehen find. unterliegt wohl keinem Zwei-el,

denn es ift. kaum möglich und wird jedenfalls fehr oerlangfamend wirken,

den Unterfiihreru einer Didifiou in dcr Vhantafie das Bild der Vor

gänge dnrch Aoertiffcment u.f.w. zu geben, welches fich der Diuifions

Führer macht.

Die Darftellung von Infanterie und Artillerie, welehe Waffen fich

angfant bewegen und vor Allem ftehen wer-dem wenn der Angriff der

Cadafltrie kommt, bietet keine Schwierigkeiten. Und da bei Friedens

Uebungeu der fcharfe Schuß fehlt, ift die Attake felbft auf diefe Objeete.

unfthwer durchzuführen. Die Haupt-[Leitung für die Truppe wird dann

fein, beim Erfcheiuen vor einem diefer' Objecte fich fehuell und ficher in

diejenigen Formen zu bringeuj welche das Reglement empfiehlt und

vorfchreibt

Die dolle Knufi der Führung der Caoallerie tritt aber erft in ihre

Rethte, wenn feindliche ebenblirtige Caoallerie ihr gegenüber auftritt;

diefe fteht nicht ftill, wenn fie den Angriff kommen fieht auch fie beutet

nach Möglichkeit ihre (Hefehitkliehkeit in der Evolution aus. um fich

günfiig zur Sache zu fiellen.

Naeh dent Reglement ift dein utarkirteu Feinde vom Dioifions

Führer eine Znfiruetion zu ertheileu, und hat det-felbe die Stellungen

un? Bewegungen des Feindes in den einzelnen Gefeehtennomeuten dar

zuf ellen.

Wenn nun auch der Führer der Truppe dem der markirten Feindes

die genaufte Znftruction nach Idee und Momenten giebt die einzelnen

Stellungen des uiarkirten Feindes vielleicht auch tioch hier und da regeln

kann. wie dies in gleiehen Behandlungen aus früheren Jahren durch

eine fiete Verbindung des Dioifious-Command-euro mit dem Führer

des markirten Feindes hervorgehoben ift. fo wird dies doch für die Be

wegnngen. d. h. für die Eoolutionen in den einzelnen Momenten un

möglich. Das Gefehick des Führers des markirten Feindes kommt fo

nau.) neben der beften Jnftruetion noch fehr zur (Geltung.

Die Uebungrn der Truppen feilen diefe lehren. den Sieg zu erringen;

rie-t müffen die Führer des markirten Feindes ftets vor Augen haben;

ij .- ihnen, fonderu der Truppe foll frhlirßlith der Lorbeer zutalleu. Die

- ' i* atdtheit der Truppe paffend herauszuforderm zur Darlegung der

t n tt- *>- nt gwävren, dies müffen die Gefichtspunkte der Führer

d o ..t-:ll't it Feindes fein.

ttctantwotlicbcr Rekruten: .fauptruatur iz la ohne der Infanterie Zcruin. *- Verlag von Eduard Zernin in Darmftadt,

Druck von G. Otto's Hofbuchdruckerei tn Darnntadi.



 

Ziller ine Militär-Y- nung.

Yennunoleaiztgfler Jahrgang.

Ko. 4, Lat-inandi, 14 Januar 1894.

Die Allgxl'iilit-Ztg,ericbeintwöebentlirlizweinial: Mittwochs Die Alla. Minn-Jiri. nimmt Anzeigen von allgemeinem In.

1nd Sa ntt'ta as. Vreiß dee* Jahrgangs *34 M.. des einzelnen lkiertel- rereiie an. insdeiondere Familienxtliaehriclnen, literariicve 2c. Anzeigen.

jahrs't'M. nnd mit iranfirter Zniendnngim Deuticln-n lioitgedietZM., Die gejoaitejje »Jem-Zeile koj'xex 35 Biennig. Es werden nur fran

im Weltpofwerein 8'/, M., der einzelnen Nummer Vfennig. tirte Briefe nnd Zuiendungen angenommen,

J n t1 a t f*

Rattan, Nicht Wehr- jondern Heerfteuer (Fortfeßung). - Das Ruffifche (Drei-Linien-) Jnfai1terie:Gewehr dl 1891.

Lerirhiedenee. Colonel C, A. F. Vogel j', *

'tower-vun, Denlicbee'* Reich. [Die ReiehZtagZ-Vcrhandlungen und die Kalten der Militär-Vorlage. - Benennung der alten Feftung

Graudenz als „Fi-"lung (Loni-biete". - Gegenwärtiger Stand der Dowe'jchen Erfindung eines kugelfieheren Vanzers.) 77i ußlan d.

[Beabfichti te Umgeftaltnng der Generals-Akademie. - Bevorftehende große Cavallerie-FrühjahrZ-Manöver.j

mitn, Die kommen en Feldgefchiiße, von R. Wille.

Feuilleton. General Vrinz von Veauffremont,

Zur Beipreennng eingegangene Schriften. - Berichtigung. - Allgemeine Anzeigen.

* ?i Heeresdflicht dnrch perfönlirhe Dient'tleifinng erfüllt, würde

Yicßt ?Heß-m [onÖern Heer Steuer! j darin zu beftehen haben, daß er nnr die Hälfte') des

(FWKMW) i Betrags des Heerftenerrnichlags zu zahlen hätte, weleher für

' die gleiehen Steuerclaffen dei* nieht als Militär Gedienten

Demne'tchft müßte beri'ickiichtigt werden, daß jeder jungs :Z ans-geworfen ift.

Mannj weleher zum actiden Dienft herangezogen-iii. mehr i' Bei Eintritt einer Movilmacbunq hätte jede Zahlung

oder weniger ("ls fein" Berufscbätigke" BTW-WWW?" WW' j von Heerfteuerzuiivlag aufiuhören für diejenigen Mann

"nd daß er "ach d" Emwffmlg eme gewme Zelt gevrauöht' i fehaftein welehe die Einberufung zu gewärtigen haben, auch

um iich wieder im bürgerlichen Leben erneut-rauen, telbft WM" fie die Verpflichtung der Zahlung noch nicht erfüllte".

wenn er iofort wieder paffende Stell-ung und lohnende ?lrbett y Fl." die vom Kriegsdienft Befkeite" müßte im Mobilmachlmgs

findet' Aber wieviel Zeit geht o" genug dem "n Oerbfl ' falle eine entidreebende Erhöhung der Heerftener eintreten.

entlaffenen Reierdiften mit Streben nach Arbeit 2c. verloren] Einige gavlenbejwjele mögen die hier gemachten Vor

Er mnß froh fein, wenn es ihm noch dor Eintritt des WWW oe-rdelrmicben - -

rauhen Wim-Ws* mit "eine" vermehrte" Wem-"Mm" -W ' *Bei einer actjoen Dic-nit eit von mindeftens 10 Jahren

Kleidung und Fenerungsmaterial und der allgemeinen Arbetts- | l . O i T M l_

-, . . . . lichen „Km-ten zu "lange", der ihn 1 wird die doppelte lnzahl von Stenerbefreiungsjahren, a 1o

lo'lgkm* gelmgt* eme" leid - - - l 20 0tahre ererhnet Die betreffenden Mannjchaften ahlen

wenigftens vor Hunger nnd Froft bewahrt. Wie ott wird * d -x cb :bg t-k' fl z

derj von feinen militärifchen Borgefeßten auf's befte Em- , "77"" 1' e-rhaup eme He" e111"- ' j

pfohlene mit den frhönen Worten abgewieien: „Ich kann j l Wer bis zum Z0- Lebtnslqbke noch gm* Ulli): actlv

nur militärfreie Leute brauchen!“ Es wäre darnm j gedient but. zahlt vom 31.b1s 50. Jahre den vollen Steuer

nian mehr als recht und billig, wenn jedem aus dem actiden znicvlag.

Dienft Entlaffenen anßer den dort verbrachten doppelt ge- Nehmen wir denfelben beiipielsweiie auf 1() Mark an,

rechneten Jahren noch ein Jahr Steuererlaß gewährt würde. io wurde er bei einem Manne, der 2 Jahre ununterbrochen

Ehenfo müßte die Wiedereinberufung zu Uebnngszwecken |4] gedient nnd außerdem noch 2 [leitungen mitgemacht hat,

Berückfichtignng finden und jedes Jahr einer Uebung -- l, folgendermaßen berechnet:

gleiehoiel von welcher Dauer diefe war - voll in An- 1 ,_____

rechnung gebracht werde" j *) Auch hier ließe fich vielleicht eine Herahfeßung auf ein Drittel

Eine weitere Entlaftung des Mannes.7 welcher feine ; in Vorfchlag bringen,
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2 Dienftjahre doppelt . . . . .

1 Befreinngsjahr nach der Entlaffung

2 Uebungsjahre .

: 4 Jahre,

1 Jahr,

, . L Jahre,

Summa 7 Jahre.

Dieter Mann hätte alt'o 20 Jahre weniger 7 Jahre -13

Jahre und zwar jährlich 10 Mark - nur die Hälfte

5 Mark -, 13 >( 5 : 65 Marl' zu zahlen, während

derjenigej welcher nicht gedient hatx zu L0 >( 1() : 20()

Mark' verpflichtet wäre.

Bei einem Einjährig-Freirvilligenj welcher nach

und nach 6 mal zu Uebungszwecken eingezogen war7 würde

folgendermaßen zu rechnen fein:

[iil

1 Dieuftjahr doppelt wie oben . . 2: L Jahre,

1 Befreiuugsjahr nach der Entlaffung :: 1 Jahr,

6 Uebungsjahre . : 6 Jahre.

Summa 9 Jahre;

es verbleiben t'omit von 20 Jahren noch 11 Jahre, die wie

oben mit 5 Mark zu begleichen find: 11 >( 5 : 55 Mark.

Es find hier vorläufig 1() Mark (voller Jahresbeitrag)

angenommen wordenf ohne daß wir damit jagen wollen7 daß

diefe Zahl eine feftftehendefei, Aus den angeführten Beifpielen

läßt fich leicht berechnenj wie hoch die Beiträge bei reicheren

Leuten, die jährlich 100 Mark Heerftener zahlen und bei

Armen, die nur eine Marl' geben, ausfallen werden.

Ein Einjährig-Freiwilliger, der in feinem Eivilverhält

niß ein reicher Bankier oder Großgrunvbefißer ift, nnd den

mati auf 100 Mark jährlicher Heerfteuer geichäßt hat, würde

nach obigen Annahmen immer nur 11 >( 50 Mark : 550

Mark zahlen, - ein Betragj der fehl* gering erfcheiut im Ber

hältuiß zu den Sammeln die der Betreffende für andere

Dinge aufzuwenden in der Lage ift.

Geneva( 'Yrinz von Yeaufiremonf.

Ein Beitrag zur Ehrentvortbruchfrage der Franciififthen Offiziere

von 1870.

[K.] Man hat bekanntlich während des Deutfeh-Franzö

fifchen Kriegs von 1870/71 vielfach und meiftens mit Recht

darüber Klage geführt, daß kriegsgefangene Franzöfifche Offiziere

das von ihnen gegebene Ehrenwort gebrochen und troß ihrer

abgegebenen Erklärung, nicht mehr gegen Deutfche fechten zu

wollen, dies nach ihrer Selbftbefreiung fpäter dennoch gethan

haben.*) Das Berliner Militär-Wochenblatt brachte damals

eine regelmäßig wiederkehrende Lifte aller jener Offiziere, welche

fich aus deutfchen Garnifonen eigenrnächtig entfernt hatten.

Ein glänzendes Beifpiel gewiffenhafter Erfüllung der felbft

eingegangenen Verpflichtungen giebt nun in diefer Richtung der

Franzöfifche General Bring von Beauffremont, welches

allgemein gekannt zu werden verdient, weshalb wir die einzelnen

Umftc'inde diefes Hergangs einem Bericht der jjEöln. Zeitung“

entnehmen wollen.

„Der kürzlich erfolgte Tod des Franzöfifchen Generals Brin

zen von Beauffremont, fo fchreibt diefelbej ruft jetzt zur Weih

*) Wir fa en mit gutem Grunde meiftens, denn es find uns

auch ,vereinzelte ?Fälle bekannt- in denen Franzöfifche lrie sgefangeue

Qffizrerel nachdem fie fingen Urlaub genommen und erha ten hatten

fich wieder bei den deutfchen Militärbehörden geftellt und unter Be

waäjuug begeben, dann aber, ohne eine ehrenwortli e Verpflichtung

eingegangen zu fein. die Flucht ergriffen haben. In iefer Weife hat

befvn ers ein oft genannter General gehandeltf nämlich der bekannte

Führer der Varifer l. Armee, General A. Ducrvt.

Bei einem Bferdeknecht, der zur Steuerclafje von t Marl

jährlichem Beitrag gehört, wird zum Train mit halbjähriger

Dienftzeit ausgehobeu und nach Ableiftung derfelben noch

zu Z Uebungen einberufen. Ihm würden au Befreiungszeit

gerechnet :

1/2 Jahr Dienft doppelt . : 1 Jahr,

1 Jahr nach der Entlafjnng :.- 1 Jahr

3 Uebungsjahre , . i. __y: 3 Jahre,

Summa 5 Jahre.

Es verblieben fomit L0 weniger 5 : 15 Jahre, und in

jedem wären 075 Marl' - 7,5 Mark überhaupt zu zahlen.

Wir meinem daß fich auf diefe Weife eine möglichft

gerechte Ausgleichung der Kriegslaften erreichen ließe. Den

ehemaligen Soldaten nach feiner Entlaffung ohne Weiteres

ganz frei von allen Heeresfteuern zu erklären, möchten wir

nicht empfehlen, da eiuerfeits durch eine folcbe Maßregel dem

Staate, troß der vorgeichlagenen Ermäßigungen, eine beden

tenve Mehreinnahme verloren ginge und anvererieits diefelbe

auch iniofern wieder eine Folge von Ungerechtigkeiten ent

hielte, als ja die wirkliche active Dienftzeit fehr verfchieven

ausfällt. Dem nur fechsmouatlichen Trainioldaten, welcher

ja möglicher Weife auch ein reicher Gutsbefißer fein kann,

darf niclit foviel Steuererlaß gewährt werden als dein

Eavallerit'teiu der freiwillig*) wirklich 4 Jahre hinter

einander activ gedient hat. Nur dadurch, daß die im

Heere verbrachte Dienftzeit gewifjermaßen als eine Bot-aus

*) Für drei- und vierjährig Freiwillige wiirden ganz befondere

Veftirnmungen beziiglich des Heerftener-Erlaffes zu erlaffen fein,

namentlich diirfte fich hier eine befondere Riickfichtnahme auf Ge

winnung brauchbarer Unteroffiziers-Subjecte und Erhaltung von

Eapitulanten empfehlen.

nachtszeit die Erinnerung an eine Epifode des großen Krieges

zurück, - eine Epifvde, deren Entwickelung fich für unfere engere

Heimath in fchwer oerhängnißvoller Weife hätte geftalteu können.

Die Befeitigung jener Gefahr verdanken wir dem ritterlichen Sinne

jenes Generals und der Bejonnenheit eines fchlichten Bonner

Bürgers.

Jin November 187() befanden fich bekanntlich Taufende

von Kriegsgefangeuen in den Lagern von Wahn und Grembcrg

bei Eölu und in Eoblenz. Den Franzöfifchen Offizierenj foweit

fie fich durch Ehrenwort verpflichtet hattenf vor Beendigung des

Krieges nicht mehr gegen Deutfchland die Waffen zu ergreifen,

waren einzelne Städte als Aufenthaltsort angewiefen, in denen fie

fich einer leichten militärifchen Eontrole zu unterziehen hatten. Eine

große Anzahl* darunter fehr viele höhere Offiziere wie genannter

General, hatte Bonn gewählt. Gegen Ende des Jahres ver:

breiteten fich Gerüchte von einer Gährnng in den Lagern. Die

Militärbehörden hatten ihre Aufmerkjamkeit verdoppelt, Das

Eintreffen von Ehaffepot-Gewehren und Revolvern war im

voraus gemeldet; in der That wurden derartige Sendungen

befchlagnahmt. Genaueres über etwa bevorftehende Unterneh

mungen konnte aber nicht ermittelt werden,

Da meldete fich eines Tages der damalige Oberft Vrinz

von Beauffremont im Bureau eines Bonners, der zur

Zeit den militärifchen Rang eines Unteroffiziers bekleidete. Aus

irgend einem Grunde hatte der Franzöfifche Offizier zu jenem

einfachen Manne Vertrauen gefaßt. Der Vrinz erklärtej daß

er auf Grund des gegebenen Ehrenwortesj fich bei keiner feind

lichen Unternehmung zu betheiligen, in die Lage verfeßt fei, fol

gende Mittheilung machen zu müffen: Seit einiger Zeit halte
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bezahlnng der vom dreißigfien Lebensjahre an fälligen Heeres

ftener betrachtet und dann in Abrechnung gebracht wird und

daß man die Größe der weiteren Zahlungsverpflichtungen

nicht nur nach der Dienftzeit, fondern auch nach den *8er

mögensoerhältniffen bemißt, kann der fo oft gemachte Bor

wurf der Ungleichheit und Ungerechtigkeit wegfallen. Vor

Schluß nnferer Erörterungen jei noch zweier Einwände ge

dachtj welche von den Gegnern jeglicher Wehr-f bezw. Heer

Stener mit fcheinbar fchlagenden Gründen oft angeführt

werden. ,

Gewiffe Lentej namentlich auch angebliche Volksfrenndej

oerwrrfen die Wehr-Steuer deswegen, weil fie eine über:

mäßige Belaftung der ärmeren Elaffen herbeiführe

und es frevelhaft fei, dem ohnehin fchon hungern

den Arbeiter das Brad vom Munde wegzunehmen.

Diefem, in keiner Weile gerechtfertigten Ansfyrnche ftinimen

fehr oiele Andere in unklaren philantropiichen Anwandlnngen,

ohne alle Prüfung, bei nnd fügen außerdem noch hinzu.

es fei hart für den „unglücklichen Krüppel", der nicht

militärtüchtig befunden worden, auch noch eine Steuer

zahlen rn fallen; fie überlegen aber dabei nicht„ daß fie

möglicher Weile ielbft zu diefen angeblichen Krüppeln gehören

und fich eben deswegen niemals unglücklich gefühlt haben,

obfchon ihnen alle und jede Gelegenheit abgefchnitten warF

durch den eigenen Leib oder durch Geld dem uaterlüudifchen

Heere direct nützlich zu werden.

Jft denn Jeder ein Krüppel oder ein beklagenswerthes

Unglückskind oder, wie auch oft gedankenlos gejagt wird,

erwerbsnnfühig, folglich hülflosf der feitens der Erfah

behörden als dauernd untauglich für den Militärdienft be

funden wird? Man nehme fich nur die Mühe', die in den

Heer- und Wehr-Ordnungen enthaltenen Beftimm

fich ein Agent in den Lagern auf, der die gefangenen Soldaten

aufwiegle und die Offiziere zu überreden fuche. unter Vena)

ihres Ehrenwortes gemeinfchaftliche Sache zu machen und bei

dem zu erwartenden Aufftand die Führung zu übernehmen. Es

werde Alles für den heiligen Abend vorbereiten die Lager bei

Wahn, Eöln und Cohlenz wiirden fich zu gleicher Zeit erheben,

die Befaßungen würden üherrumpelt und unfchädlich gemacht

und dann eine Armee im Innern von Deutfchland gebildet. Er,

der Prinzf halte fich als Offizier und Edelmann für verpflichtet,

fich weder unmittelbar zu betheiligen, noch mittelbar Borfchub

zu leiften. Den Bruch des Ehrenworts, deffen leider viele feiner

Kameraden fich durch Flucht fchuldig gemaazt hätten, tniiffe er

weit von fich abweifen, Im Uebrigen müffe er dem Herrn

überlnffen, welchen Gebrauch er von feinen vertraulichen Mit

theilungen machen wolle.

In aller Stille übermittelte der Unteroffizier die Enthüllung

dem damaligen Stadt-Eommandanten, von da aus wurde der

damalige Landes-Commandirende, General Herwarth von

Bittenfeld benachrichtigt und alle Vorbereitungen getroffenf

um jeden Aufftand niederzufchlagen. Mehrere Franzöfifche Offi

ziere wurden am 2L. November in Edln plötzlich verhaftet und

fofort nach Lösen in Oft-Preußen übergeführt. Durch die Ehren

haftigkeit des Franzöfifchen Generals wurde auf diefe Weife das

ganze Unternehmen vereitelt. Es kann keinem Zweifel unter

liegen, daß der wahnwihige Plan einer Armeebildung ohne jeden

Rückhalt in Feindesland in feiner Ausführung bald ein blutiges

Ende genommen hättez_ ebenfo wenig zweifelhaft ift es aber, daß

der Ausbruch einer längfi verwilderten,| fanatifirten Soldateska

namenlofes Unglück über einzelne Gegenden nnferer engeren

[i

ungen zu [eien, und j'chon nach flüchtiger Kenntnißnahme

derfelben wird jeder Bornrtheilsfreie einfehen, daß recht wenige _

körperliche Fehler dazu gehören, nm einen Gefiellnngspflieh

tigen für dauernd untauglich zu erklären, und dafz im

Gegenfaß fehr ftrenge Forderungen an die wirkliche Taug

lichkeit geftellt werden, Wir wollen 'hier nnr daran er

innernf daß etliche dreißig geringe körperliche Fehler oder

bleibende Gebrechen milder Art nur bedingt tauglich

machen, daß die betreffenden Mannichaften nicht als feld

und marfcbfähigj fondern nur als garuiiondienft

fähig angejehen und deshalb nicht 'dem activen Heere. fon

dern nur der Eriatz-Referoe übe'rwiefen werden.

Ueber 60 *Punkte führt die zn Y 9 der Recrutirnngs

Orrnnng gehörige Anlage 4 auf, welche den Stellnngs

pflichtigen dauernd untauglich machen. und von diefen

mögen hier nnr genannt werden:

Uebermäßige Fettleibigkeit, Bluterkranktheit,

hochgradige Kurzfichtigkeit, ftarker Kropf (Gebirgs:

hals, Stenma, bei welchem das Athcmholen fchon dnrch

leichten Druck erichwert wird), Bertrümmnng des

Rückgrats, zu ichwach gebaute Bruft, Unter:

leibsbrüche. Berbildung der Füße (ausgebildeter

Vlattfnß) - lauter Gebrechen, die Niemand erwerbsunfähig

machen, und mit denen man ein fehr hohes Alter erreichen

und iich auch noch übrigens ganz wohl befinden kann.

Vollkommen frei von gewiffen körperlichen Schönheits

fehlein ift felten Jemandj der auch als oollkommentanglich

zum Militärdienft erachtet wird. Diefe Schönheitsfehler,

wenn fie ichon dem Auge oft in "ehr ftörender Weile miß

fallen, beeinträchtigen doch nicht die Marfchfähigkeit oder

andere Anfprüche fonftiger Dienftleiftnngen, Der zuweilen

nicht fchön, kaum gerade gewachiene Landbewohner mit etwas

Heimath hätte herbeiführen können, Jetzt, nach dem Tode jenes

Generals, _hat unfer Bonner Bürger von dem Hintergrunde jener

gefchichtlichen Epifode den Schleier gezogen, Der Biirgerjchaft

Eölns wurde in der Weihnacht ein heftiges Erfchrecken nicht

eripart. Das Gerücht von einem zu erwartenden Aufftand in

den Barackenlagern war in allen Kreifen verbreitet, Nun war

gerade in derjelben Nacht ein mit Güterwagen beladenes Trans

portfchiff des Oherkaffeler Trajects durch das Eis abgefprengt

worden und trieb den Rhein hinab. In der Nähe der Eölner

Eifenbahnbriicke zog das Hülfegefchrei der Beamten die Aufmerk

famkeit des dort ftationirten Alarmpoftens auf fich. In der

Dunkelheit glaubte er an den angezeigten Aufftand und gab das

Alarmfignal: gegen 11 Uhr ertönten die drei verhängnißdollen

Kanonenfchläge. Erft der folgende Morgen brachte die be

ruhigende Mittheilung, daß keine Gefahr vorhanden fei.“

, Wir können diefen Mittheilungen noch die weitere Nach

richt hinzufügen, daß uns auch von den im Winter 1870/71

bei Mainz gefangen gehaltenen Franzofen aus guter Quelle be

kannt geworden ift, fie haben damals einen gewaltfamen Auf

fiand verfuchen wollen. Wahrfcheinlich waren diefelben ebenfo

wie die in den Lagern von Wahn und Coblenz eingejchloffenen

Franzöfifchen Kriegsgefangenen von fremden Agenten aufgewiegelt

worden. Auch hier kam es nicht zu einer Erhebung, da es noch

rechtzeitig den Deutfchen Militärbehörden gelang, den Wlan zu

entdecken und die wirkfamfien Gegenmaßregeln zu ergreifen.



krnminen Beinen ift übrigens kerngefniid, ericheint allen

Strapazen des Soldatenlebens gegenüber als vollkommen

genügend, und die fhftematifche Ausbildung feines, bio dahin

in harter Arbeit vernachläifigten Körpers giebt ihni fchon

nach wenigen Monaten eine viel beffere Haltung, welche ibii

zu gründlicherer Aue-nutzung feiner bis dahin noch iehlummern

den Kräfte befähigt. In einer zwei- bis dreijährigen Dient't

zeit wird aus dent anfangs ungefchickten, begriffsftußigen

Burfchen ein ftrammer, gewaiidter Soldatj der auch fchon

mit heller-em Kopf in die tlteferve tritt.

(Schluß folgt.)

Yas- Yulfilche (_Drei-Yiniew) ?erfan

terie-Gewehr .l1 1891,

[tl.] Nachdem die Europäifchen Weftmächte in der Frage der

Bewaffnung ihrer Infanterie faton feit längerer Zeit zu dem

kleinkalibrigeu Gewehr übergegangen find7 hatte das Rut'fit'che

Reich in auffallender Weile gezügert7 fich diefeiti Vorgehen

anzufchließen. Es hatte dabei den Barthel( ii'ir iich, die vor

Einführung einer neuen Bewaffnung nothwetidigen zeit

raubenden und koftfpieligeu Bert'nche voii anderen Staaten

ausführen zu laffeit und dann deren Ei-gebniffe fich koftenlos

zu Nutzen zn machen. Dadurch kam allerding-'3 die Ruifiiche

Armee gegenüber den übrigen Europäifchen Heeren einiger

maßen in's Öintertreffen, aber Rußland hatte aiiclt keine Eile)

feine Infanterie neu und zeitgemäß nmzubewaffuen: es wird

von Niemand bedrohtf uiid wenn es fich felbft rithig vet-hielte

o würde der Frieden im Often von Europa kaum einer

Gefährdung tiitterliegen.

Ganz ohne eigene Berfnche aber ging es auch in Ruß

'land nicht ab; fie fanden allerdings in fehr befcheidenem

Umfange ftatt, da nur wenige Gewehr-Modelle zur *Prüfung

auserfehen zu werden brauchten. Man entfchied fich zuletzt

zur Annahme des Kaliber-Z von 3 Englifchen Linien : 7.62

Millimeter und nannte das Gewehr nach diefein Seelen

Durchmeffer das „Drei-Linien-Gewehr“. Während man beim

alten 4j2 Linien-, 10766 Millimeter-Gewehr Berdan Llir. 2,

4 Modelle für Infanterie, Eavallerie ercl. Dragoner

und Kofaken hatte, ift diefe Zahl der verfchiedenen Modelle

beim h1 91 auf zwei befchränkt, da die Dragoner 2c. und

Kofaken das Dragoner-Gewehr ll( 91 (letzteres ohne Bajon

net) führen. Das Gewehr ift ohne Bajonnet 1j28 Meter

lang) das für die Eavallerie beftimmte dagegen tiur 1,15

Meter. Die einzelnen Theile des Gewehrs entfprechen den:

jenigen des Deutfchen Gewehrs 88, es fehlt indeffeii der

Lanfmantcl, welcher dem Deutfehen Gewehr fein befonderes

Gepräge aufdrt'ickt. Der Lauf des neuen Ruffifchen Gewebes

hat vier Züge, welche fich etwa dreimal von links nach recht-Z

um die Seeleuachfe winden; das dein Berdan Nr, L-Gewehr

nachgebildete Bifir gehört dem Treppen- und Leiter-Shftem

an. Auf 'dem Vifirrahmen bewegt fich ein Schieber mit der

Vifirkimme, welcher bei aufgerichtetem Rahmen ein Zielen auf

Entfernungen von .1250 bis 2600 Schritt (1000 bis 2080

Meter) geftattet. Bei uns ift man vielfach der Anficht7 daß

das Schießen im Gefecht über 1000 Meter Entfernung einer

Munitions-Vergeudung nahe kommt; Vifire zum Zielen über

1500 -Meter zu haben, ift aber fchon mehr Theorie, denn

auf folche Entfernungen muß man die Kolben etwa an die

Hüfte nehmen, uni das Ziel über Bifir und Korn zu er-'

faffen, und iver dann mit einem Aitge das Ziel noch auf

11/2 bis 2 Kilometer Entferiiitiig feheii und eriaffen kann)

der ift thatfächlicb zu beiieiden. Jin Ernftfalle wird es auf

folihe Entfernungen nicht viele gezielte Schi'tffe geben.

Das Laden des Gewehrs ift etwas anders wie bei

unt'erem Gewehr, da der Zubringer:Mechanismus ein anderer

ift. Geöffnet wird das Rnffit'the Gewehr wie daa unfere;

dann wird ein :ltahnien mit Watt-onen aus der Taiche ge

nommen und fenkrecbt in die :linien der Berichluß-Hülfe

gefteekt, Hierauf wird der Daumen der rechten Hand auf

die oberfte Batrone gelegt, und durch einen Druck desfelben

werden die fi'ntf iltatronen aus dein :ltalunen in den Magazin

kaften befördert, fo daß die oberfte Bali-one unbedingt unter

die Kralle des Auswerferd tritt. Der Rahmen felbft wird

herauagewotfen und der Lauf wie bei iinferetn Gewehr ge

frhloffen. Solange fich Patronen im Magazin befinden)

gefchieht das Laden wie bei uns durch kräftiges Zurückführen

des Berfchlnffes und Wiederfchließen des Gewehr-s, Befonders

hervorzuheben iftj daß die Eonfirnction des Zubringer:

Mechanismus, welcher nach eiitleertem Magazin dureh ieiiieit

Zubringer die Durchbrechung der *lterfchluß-Öülie von unten

völlig abt'cltließt, get'tattet, das Gewehr auch als Eiulader zu

verwenden; die Patrone wird dann einfach in die Patronen

Einlage der Berfchluß-Hült'e gelegt und durch den Berichluß

beim Schließen des Gewehr-Z in das Batrouenlager befördert.

Die Bulverladung der *Patrone befteht aus *3,22 Gramm

raitcblofen Bhrorilin-Bulvers, alfa eines :ltitro-Bräparais.

Das 1376 Gramm wiegende Gefchoß hat einen etwas größeren

Dnrchineffer als der Lauf; es befteht aus einer Mifchung

von Blei und Antinion und ift in einen Metallmantel ge

preftt. Als ein Naththeil muß es angefeheti werden, daß

das Gei'choß gefettet werden muß: es ift dies für den Krieg-Z

gebranch eiii erheblicher llebelt'tand; die xltatrone wiegt 25,5

Gramm. Die Aufbewahrung der Munition ift eitte fehr

umi'tändliche, die neue fliuffifche Schießvorfchrift fagt da

rüber: „Die Patronen find in geotnetrifchen Behältern und

in Räumlichkeiten aufzubewahren, in denen die Temperatur

auch im Sommer nicht über + 25 Grad Reanmur fteigen

kanujwelche völlig trocken und möglichft hoihgelegen find und

Luftzuführnng haben) welche mit Dielen aus feftem StoffF

'die höher als der anliegende Erdboden liegen müffen, ver

fehen, und bei denen in heißen Gegenden Wände und

Dach mit Erde bedeckt find. Die Watt-onen find vor Er

wärinitng zu bewahren, auf Stellagen anszubreiteu, mit

Durchgängen zwifchen 10 bis 15 Kalten und nach Jahr

gängen geordnet.“ Bei der Aufbewahrung find alfo erft

vielerlei Bedingungen zu erfüllen; auch die Beftimmung ent

fpricht nicht den bei uns üblichen Ant'chauungen- daß auf

dem Marfche die Patronen in den Vackfchachteln bleiben und

diefe erft zum Schießen geöffnet werden dürfen.

Die Feuerwirkung und die Leiftungsfähigkeit des Ruffi

fchen Gewehr-Z nnterftheiden fich nur unwefentlich von denen

des Deutfchen, Das Gewehr wird für drei Feuerarten ge

braucht, nämlich Salvenfeuer, Einzelfeuer und Maffenfeuer;

letzteres von Abteilungen in der Stärke von mindeftens einer

halben Compagnie als Einzelfeuerj namentlich aber als
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Salvenfener aiif 1000, beziehnngsweite 1200 Schritt abge

geben. Bei Annäherung des Gegners, beim Sturm und bei

der Vertheidiguug, auf 200 bis 300 Schritt vom Gegner

wird auf das Commando „mit Backe-ten“ das Feuer fo

fchnell als möglich abgegeben, wobei die Schützen field „Ziel

auffitzeu“ ztt halten haben. Auf die Gefahr der Munitions

Vergeudung weift die Schieß-Voricbrift auch hin und giebt

Anhaltspunkte zur Vermeidung einer folehen. Die Feuer

Gefchwindigkeit wird durch die Eommandos „langiam“ ttttd

„mit Backen-n" geregelt; immerhin macht fich in der neuen

wie in der alten Schiefi-Votfchtift der Vorzug bemerkbar,

welcher der Salve vor dettt Schützenieuer eingeräumt wird.

*Die :liuifiiche Vorichrift giebt attch Zahlen für die Treff

genanigkeit des Getvehrs; nach diefen Angaben ift die An

nahme berechtigt, daß die Trefigenauigkeit des Teutuhen

Gewehrs eine beffere ift als die des Nut'iichen Gewehrs;

dagegen ltr-ht dieies in Bezug auf die ionftigen balliftifchen

Eigenfcbaften, feine Handhabung tttid ,Zufammenießung in

keiner Weife dent *Dentlein-n Gewehr naar. Wie iu Nr. 60

der Allg. Mid-31g, v. v. J. mitgetheilt, waren im Juli

die Garde-Truppen itti Lager bei Kraiznoje Seid bereits mit

dem tteuett Gewehr bewaffnet.

Ju Bezug aiif einige bisher noch nicht berührte Einzeln:

heiten des neuen Nufiijcheu Infanterie:Gewehr-5 verweilen

'wir auf die kürzlich im Buchhandel erfchtenene Schrift:

„Befehreibnng des Nuiiiicheu Drei-LinietnGewehrsf

feine Verwendung uiid Leit'tnngsiähigkeit auf Grund der

Nuffiicden Schießvoifchrtft vont Jahre 1893f bearbeitet von

Freiherrn von Tettau, :lit-entier-Lieutenant im K. Vreußifchen

Infanterie-Regiment Nr. 34"), Deu Schluß deffelben bildet

ein imereffanter Vergleich zwifcheu dem Nnffifchen und Deut

fchen Gewehr7 in welchem u. A. hervorgehoben und durch

Zahlennachweie erhäitet wird, daie, wie oben ichon ange

deutet, die Treffgenanigkeit des letzteren weit größer ift als

die des erfteren, und daß die Seitenftreunng des :linfiifcheu

Gewehr-s faft das Doppelte die Dentlein-n beträgt.

Berlthjcdeneo.

Colonel C. A. F. Vogel r.

[li-8.] Am 31. December v. J, endete in Leiden in Holland

ein reiches Leben: im 89. Jahre ftarb der Königlich Holländifche

Colonel der Infanterie a. D. Karl Vogel, der feinem neuen

Vaterlande mehr als 60 Jahre treu gedient und bei der dank

baren Liebe, die er detnfelben widmete, doch auch feinem Geburts

lande und feinen in Deutfchland noch lebenden Verwandten

eine unwandelbar treue Liebe bewahrt hatte, wie fie nur ein

fo weites Herz wie das feine zu geben im Stattde war. Seine

Lebensfchickfale und feine militärifche Laufbahn dürften auch ein

allgemeines Jntereffe beanfpruchen.

1805 zu Halbau in Schlefien geboren, war er erft 11

Jahre alt, als fein Vater, der dort Steuerbeamter war und

feine Mutter, geb, von Lettow, innerhalb 8 Tagen ftarben

und ihn und feinen 2 Jahre älteren Bruder hiilflos zurückließen.

Eine Schwefier der Mutter, Gattin des Holländifchen Generals

von Anting, des damaligen General-Gouverneurs von Hollän

*) Hannover 1893* Helwing.

difch-Jndien, nahm fich liebevoll der beiden Waifen an, die durch

einen zuverläffigen Begleiter nach Vließiugen gebracht wurden,

wo fie am 18. November 1816 als Eadetten beim Depot

Bataillon Nr. 33 der Holländifchen Eolonieu eiugeftellt und

ant 30. November auf einem Segelfchiff nach Batavia einge

fchifft wurden. Die Neife dauerte damals länger wie feht, und

erft am 1. Auguft 1817 wurden die beiden jungen Eadetten

im damaligett Eadctteu-Jnftitut von den Holländifchen Eolonien

aufgenommen. Während der ältere Bruder bei der Colonial

Armee verblieb uiid 1830 als Generalftabs-Eapitän auf Su

matra den Heldentod fandf kam der jüngere Bruder Karl

ttachdetn feine Ausbildung auf dent Eadetten-Jnftitut beendet war,

1819 zum Depot der Landmaeht Nr, 33 nach Holland zurü>,

bei dem er am LL. Juli 1822 zum '2. Lieutenant ernannt

wurde. Bio zum Jahre 1839 tnachte er damr noeh zweimal

wieder die langwierige Reife nach Batavia, um Erfatzmann

fchaften dorthin uttd Ausgediente zurückzubringen. Am 16.Augnft

1829 wurde er zum 1. Lieutenant befördert ttttd zur damaligen

1'8. Jttfanterie-Abtheilung verfetzt. Während der kriegerifehen

Ereigniffe bei der Losreißung Belgiens von Holland gehörte er

den Befahungen der Feftungen Eharleroi und Willemftadz in

der Zwifchenzeit dem mobilen Lager in Belgien an. Am 17. März

1833 wurde Vogel alo Adjutant zum L0. Bataillon der Ne

ferve-Sehutterh eommandirt, 1836 aber als folcher zur 18. Jn

fanterie-Abtheilnng verfetzt. (Ju Holland werden fchon die

Stellen der Bataillono-Adjutanten durch Hauptleute ttttd nur

ausnahmsweife durch ältere 1. Lieutenauts verfehen und vom

Kriegdherrn dazu ernannt.) Erft am 3. November 1845 -

die Beförderung ging damals langfanter von Statten _ erfolgte

die Ernennung zum Eapitän lil. Cl, und feine Verfetzung in das

4, Jnfanterie-iliegiment, 1848 die zum Eapitän 11. ttnd 185L zum

Capitän l, El. Am 31. Januar 1856 wurde er unter Beförde

ruttg zum Major in das 3. Jnfanterie:Negiment und am L2. Sep

tember 1859 unter Ernennung zum Lieutetiant:Eolonel in das

6. Jnfanterie-Negiment verfeht. Am 28. Juli 1861 wurde

Vogel die Führung diefes Negiments übertragen, zu deffen

Eommandanten er am 21. October deffelbett Jahres uttter Be

förderung zum Colonel ernannt wurde. Das Commando eines

Jttfanterie-Negiutents ift iti Holland ein fehr umfangreiches, da

jedes Regiment aus 5 in verfchiedenen Garttifoneu vertheilten

Bataillonen befteht.

Nach 50fähriger Dienftzeit wurde Vogel atn 8. Mai

1865 mit der gefetzliehen Venfion verabfchiedetf aber am L1.

Februar 1871 wieder zum Militie;Eommiffar für Nord-Hol

land mit dent Sitz in Alktnaar ernannt, welche Stellung der

uttferer Bezirks-Eommandeure ähnlich, nur infofern befchwerlicher

ift, als dem Eonttniffar mtr während des Erfah- uiid Control

Gefchäfts ein Offizier und ein Schreiber zur Unterftützung bei

gegebett werden, die iibrigett fchriftlichen Arbeiten aber von ihm

allein beforgt werden ntüffen, die freilich wohl auch nicht den

Umfang wie bei unferen Bezirks:Eommandos haben können.

Eigettthümlich will es uns auch vorkommen, daß die Militie

Comtniffare unter dent Minifterium des Jnnern ftehen. Das

Militie-Eontmiffariat von Nord-Holland war zuletzt für den faft

70jährigen Mann recht befehwerlich, denn bei der Eontrole der

Beurlaubten tnußte er auch die kleinen Jnfeln im Fifcherboot

befuchen und fich von diefem aus rittlings aus Land tragen

lafien. Es war daher eine Vergünfiigung, daß er atn 1. Januar
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1875 auf das Eommiffariat von Süd-Holland, nach Leiden

verfeßt wurde, auf dem er noch bis 1885 den Dienft verfah,

um erft dann als Achtziger in den wohlverdienten Ruheftand

zu treten.

Jm Jahre *1831 verheirathete fich der damalige l. Lieu

tenant mit feiner ihn jeht iiberlebenden Gattin, geb. de Mol,

mit der er vor 2 Jahren die diamantene Hochzeit feiern konnte,

mit ihm während der langen Dienfizeit 28 mal die

Garnifon gewechfelt hat, was bei dem llmfiande, daß in Holland

keine Umzugskoften gewährt werden, keine Kleinigkeit bedeutet,

Dureh feine 3 Söhne, die auch alle die tnilitärifche Laufbahn er:

wählt haben, hat er inHolland eine Soldaten-Familie begründet,

denn auch fchon verfchiedene Enkel gehörett der Armee als Offi

ziere und Offiziers-Afpiranten an. Der ältefte Sohn dient bei

der Kgl. Marine als Jntendant bei dem Marine-Stade mit

din Range als Lieutenant-(Colonel, der zweite war bis vor we:

nigen Monaten Colonel und Eontmandant des Regiments Gre

nadiere und Jagers, - eine Art Garde-Regiment, das in

Haag in Garnifon fteht und nur 1. Lientenants in der vollen

Etatszahl der anderen Regitnenter, zu 28 Eapitäns 56 1, Lien

tenants, hat, die als bevorzugt aus den atideren Linien-Regimen:

tern in daffelbe verfeht werden. Die 3 erfien Bataillone diefes

Regiments find Grenadier-, das 4. und Jäger-Bataillone.

Der jüngfte Sohn ift Major-Quartiermeifier bei der Kgl. Kriegs;

fthule in Breda.

Zum Schluß fei hierbei noch riihmend darauf hingewiefen,

wie in Holland das nationale und nton'archifihe Gefühl fehr aus:

gebildet ift und dabei auch gern dem der anderen Nationen

Rechnung trägt7 befonders des ftamtnverwandten Deutfchlands.

Dies zeigte fich fehr fchön bei der feftlith begangenen diamantenen

Hochzeitsfeier des Berftorbenen, bei welcher der Jubilar ein Hoch

auf feine abwefenden Deutfchen Verwandten ansbrachte, nach

welchem die Mufik die Wacht am Rhein fpielte, die von der

großett Feftverfammlnng ftehend mit angehört wurde, An diefem

fehr fcharf in Holland ausgeprägten Nationalgefühl, das fich

bei jeder Gelegenheit kundgiebtf könnten fich gar viele Deutfche

ein Beifpiel nehmen!

Dein verftorbenen würdigen Colonel Vogel aber bleibt

diesfeits und jenfeits des Rheins ein ehrenvolles Andenken ge

fichert. Er ruhe in Frieden! -

Nachrichten.

Dentt'thee Reim.

*-f* Berlin, 13, Jattuar. [Die Reicbstags-Ber

handlungen und die Koften der Militär-Vorlage,

Benennung der alten Feftung Graudenz als

„Feftung Eourbidre". - Gegenwärtiger Stand der

Dowe'fchen Erfindung eines kngelficheren Banzers.)

Die Reichstags:Verhandlungen bieten gegenwärtig ein felt

fames, nicht gerade erquicklicbes Bild, Es handelt fich doch

wohl in erfter Little darum, die für die Durchführung der in

voriger Seffion angenomntenen Militär-Vorlage erforderlichen

Koften fliiffig zu machen, allein es fcheint bei einem großen

Theil der Reichsboten wenig Geneigtheit vorhanden zu fein, diefe

Aufgabe erfüllen zu helfen. So wird jeht nach dem Ber

lauf der erften Tabakfteuer-Berhandlungen und einer Be

fprechung, welche im fogenannten Senioren-.Emittent fiattgefunden

hat, vielfach als wahrfcheinlich betrachtet, daß die Befchaffung der

Koften der Heeres-Berftärkung -- von den Geldtnitteln zu

Ueberweifungen an die Einzelftaaten ganz zu fchweigen - in

._ e__

diefer Seffion nieht vollftändig erfolgen wird. Ob zur ftärkeren

Heranziehung der Tabak-Befteuernng und zur Befteuerung des

Weines für Rechnung des Reiches irgend etwas gefchehen wird,

foll dahinfiehen; die Annahme der beziiglichen Regierungs-Bor

lagen aber erfcheint jedenfalls ausgefchloffen, und auch der

Stempelfieuer-Entwurf wird wohl nur zum Theil Gefeh werden.

Ein Theil des im Reiche beftehenden Mehrbedarfs wiirde danach

durch Erhöhung der Matricular-Beiträge auf die Einzelftaaten

abgewälzt werden. Die nicht am wenigften in der unficheren

*inneren politit'chen Gefammtlage wnrzelnden Gründe. welche ein

derartiges Ergebniß vorherfehen ließen, find hier nicht zu er

örtern. doch möthten wir einen folchen Ausgang noch keineswegs

als ficher betrachten. Der Reichstag ift fehr fanvach befetzt, und

die bezügliäfen Befchliiffe der Fractionen find, z. B. im (Centrum,

von einer fehr kleinen Anzahl von Mitgliedern derfelben gefaßt

worden. Dagegen hat fich fo eben erft wieder in der Badifchen

zweiten Kammer gezeigt. daß man in den Einzelftaaten mit

einem derartigen Ausgang keineswegs zufrieden fein wiirde. So

wollen wir die Hoffnung nicht aufgeben, daß diefes auch bei den

Reichstags-Berhandlungen über die Militär-Vorlage felbft ge:

fchehe, zu guter Letzt noch eine Wendung zum Befferen eintreten

und ein Ausweg gefunden werde.

Eine Allerhöchfie Entfazeidung Sr. Maj. des Kaifcrs und

Königs bringt das Armee-Verordnungsblatt vom l3. Januar

zur allgemeinen Kenntnißf die von allgemeinem Jntereffe ift.

Die „alte Feftung Graudenz" foll künftig Feftung „Eourbit'ere“

heißen, und zwar, wie in dem Eabinetsbefehl fteht, nut das An

denken an den General-Feldmarfthall de l'Hornme de Cour

bisre dauernd lebendig zu erhalten, Ein naher Anlaß bot fich

für diefe Verfiigung dadurch daß die frühere „Schanze Eeurbiere"

in Graudenz eingegangen und der Raute des berühmten Feftungs

Eotnmandanten, der fich im äußerften Fall 1806 fiir den „König

von Graudenz“ erklärte, zu verfchtvindett ini Begriff war.

Der Erfinder des fogenannten „kugelficheren Banzers",

der Schneidermeifier H, Dowe, von welchem im vorigen Jahr

auch in diefen Blättern öfter die Rede war, lebt feit längerer

Zeit fchon hier in Berlin. Bon ihut ging neulich eine neue

Mittheilung durth die Zeitungen, daß nämlich feine fenfationelle

Erfindung nicht den Erwartungen entfprochen habe und die Ber

fuche mit derfelben feitens des Kriegsminifteriums eingeftellt feien.

Darauf erläßt jeht Herr Dowe eine Erklärung. die einen be:

zeichnenden Beitrag zn den Freuden und Leiden eines Erfinders

liefert und jedenfalls recht bemcrkenswerth ift. „Neuerdings“,

fo fthreibt erf „ift publicirt worden, daß die Banzerung den an

fie geftellten Erwartungen nicht entfprochen habe; die Broben

follten abgefchloffen fein und dem cGanzer diejenigen Eigenfchaften

fehlen, die eine Verwendung bei der Armee ermögliafen, Einzig

richtig ift, daß ich mit meiner Banzerung fiändig befchäftigt bin,

und daß neuerdings eine wichtige Erfindung hinzugekommen ift.

Meine Banzerung hat dem Kriegsminifteriunt bisher nicht vor:

gelegen. Die Gründe zu diefer dem nicht Eingeweihten auf;

fälligen Weigerung meinerfeits find dem Kriegsminifterinm feiner

zeit unterbreitet worden. Jch hatte hierzu ganz befondere Ur

fachen. Die Patent-Gefellfchaft. welche fich mir anfgedrängt

hatte, wollte ihr Ausbeutungs-Syftem auch auf mich anwenden.

Es ifi ihr dies aber fchließlich nur theilweife geglückt, und ich

konnte meine Erfindung noch glücklich zurückhalten." Nun. wir

werden ja wohl einmal fehen, was letztere zu bedeuten hat!

Rußland.

[7.13,] St. Betersburg, 10, Januar. [Beabfichtigte

Umgeftaltung der Generals-Akademie, - Bevor

ftehende große Eavallerie-Friihjahrs-Manöver,

Der Chef der Generalftabs - Akademie , Generallieutenant

L e e r- deffen Offiziers - Jubiläum vor einigen Wochen mit

großen Ehren gefeiert wurde, hat den Blau einer Reform

der genannten Akademie ausgearbeitet. Der Entwurf ift be

fiätigt worden. Das Wefentlichfte der Sache befteht darinj

daß' wie es in der Begründung heißt, die Generalfiabs



Akademie in Zukunft nicht nur zur Ergänzung des General:

ftabes, fondern auch zur Verbreitung militärwiffenfchaftlicher

Kenntniffe unter den Truppen dienen fell. Deshalb wird die

Zahl der Aufzunehmenden weientlich erhöhtwerden, obwohl nur

ein Theil derfelben zum dritten Curfus -- in welchem die wirk

lichen Generalftabs-Offiziere ausgebildet werden - zugelaffenf

vielmehr nach Abfolvirung der beiden erften Curfe zu feinen

Truppentheilen zuaüekkehren wird.

Während des oerfloffenen Sommers hat General Gurke

von der Cavallerie der in Velen ftehenden Armee größere

*Manöver ausführen laffen. Oiefelben follen nun als Mufter

für jene Manöver dienen, welche nach einer Mittheilung des Barifer

.Trenn- rniljtajra in dem bevoritehenden Frühling zur *Durch

führung gelangen werden. Was General Gurko darlegeu

wolltej war. daß die Cavallerie - im Gegenfatz zu den An

fichten der Oeutfchen Taktiker - zu Kriegszeiten in einer folchen

Art verwendet werden follt daß fie nicht allein als Hülfowaffe

auftrete, fondern ganz unabhängig von der Infanterie in Maffen

cingefeßt, felbftändige Schlachten liefere, den Sieg vorbereite und

erkämpfe, - ausfchließlich in Verbindung mit der Artilleriewaffe.

Bei den Manövern, welche vor einigen Monaten in der

Weichfelgegend ftattfanden, konnte man ca. 35000 Reiter 4

Wochen lang auftreten fehen. Man gedenkt nun, während der

nächften Frühjahrs-llebungen die Cavallerie-.Corps der Militär;

Gouvernements von Warfchau, Wilna und Kiew zuiamtnen

zuziehen. Das wird eine Reitermaffe von W000() Mann er

geben, deren Manöver in Bezug auf Taktik wie Strategie ein

ganz bejonderes Jntereffe gewähren miiffen. Das Brogramm

diet'er llebungen, welches bereits von den Chefs des General

ftabes zu Warfchau und Kiew aufgeftellt und vom Kaifer

Alexander [ll genehmigt ift* wird geheim gehalten, Nur fo

viel ift bekannt, daß inan den doppelten Zweck der Nuffifchen

Cavallerie zu erreichen futhen will, nämlich zu Pferde nttd zu

Fuß zu kämpfen, und daß tnan den Aufklärungsdienft zu üben

gedenkt, deffen neue Vorfchrift vor etwa 14 Tagen im General

Gouveruemeut von Median praktifch erprobt und in militärifchen

Kreifen gi'mftig aufgenommen wurde. Die großen Cavallerie

"Manöver werden vor dem Kaifer ftattfinden, der zu denfelben

die Commandeure aller Militär-Gouvernementa des Reiche, fo

wie eine große Anzahl höherer Offiziere einladen wird. 'Die

Gegend, in welcher die llebungen vor fich gehen follen, ift noch

nicht beftimmt. Man nimmt jedoch an, daß die llntgegend von

Warfatau den Vorzug erhalten wird, mit Rücrficht auf die Boden

befchaffenheit, die dort für die Bewegungen von Cavallerie-rlliaffen

fehr geeignet ift,

Kritik.

*O ie kommenden .f-eldgef'chülzc.

Generalmajor z. D, Mit mehreren Abbildungen.

1893. Verlag von N. E'iieuicbmidt, 8. 170 S.

[-t2-] In fieben Abfchnitten und drei Anlagen verficht Ver

faffer hier erneut feinen Standpunkt in der brennenden Streit

frage über die vortheilhaftefte Geftaltung dee künftigen Feld

gefchühes, zu welcher er bereits in feinen früheren Schriften

„Das Feldgefchüh der Zukunft" und „Das Feldgefchüß der Zu:

kunft und die Kritik der Gegenwart", fowie in verfcbiedenen

Fachble'jttern eine hervorragende Stellung genonnnen hat.

Ruhig gehaltenen Tones unterzieht General Wille die

Entwürfe zahlreicher Offiziere und Ingenieure einer eingehenden

Beurtheilungf fcheidet in ftreng fachlicher und nnparteiifcher Weife

das Brauchbare von dem weniger Tauglichen und linausführ

baren und erkennt gern und freudig die praktifchen Vorfchläge

auch der Gegner feines eigenen Entwurfes an. Daß die Schreib

weiie dabei nicht in einen trockenen, docirenden Ton verfällt,

fondern leicht und mit feinem Humor gewürzt dahinfließt, möch

ten wir als ein ganz befonderes Verdienftj als eine glückliche7

Bon ue, Wille,

Berlin

ja beneidenswerthe Gabe des überaus belcfenen und in fehr

vielen Sätteln ficheren Verfaffera bezeichnen. Wird hierdurch

doch die intereffante Frage auch der weitaus größten Zahl der

Waffengenoffen, die dent Studium derfelben naturgemäß ferner

fteht, näher gebrachtj denn das Buch lieft fich angenehm und

glatt, es ift allgemein verftändlich gefchrieben. Es fiihrt. möch

ten wir fagen, den Lefer, faft ohne daß er es merkt, mitten in

den Gegenftand der in Rede ftehenden Frage hinein, veranlaßt

ihn zum Nachdenken und erzielt fo ein eigenes Urtheil deffelben.

In der großen Streitfrage: „Schnelllader um jeden Breis,

ohne Rücklauf7 aber auch mit gefchwächter, kärglicher Leiftung“

oder „ein Gefchiih, das mit gefteigerter Wirkung eine thunlichft

einfache* leichte und zeitfparende Bedienung vereint“ ftehen fich

die Varteien des Fiir und Wider mehr oder weniger jchroff

gegenüber, *Daß dabei, wenn es fich auch um eine Schußwaffe

handeln hier und da kleine Hiebe und Stiche ausgetheilt und

mit get'chickten Baraden zurückgegeben werden* wollen wir weder

dem Verfaffer* noch den iibrigen wackeren Kampen anrechnen.

Ein fo erbitterter Kampf der Geifter zeitigt eben naturgemäß

auch manche (gelinde gejagt) eigenthümliche Borfchläge und An;

fichten, Hierzu rechnen tvir - um nur ein Beifpiel heraus

zugreifen m die mit dem Rohr zu verbindenden ftc'ihlernen

Schilde, welche nach Auficht des Verfaffers, bezw. der Verfechter

diefer Idee, die in der Feuerftel'lung atn Gefchiiß befindliche

Bedienung auf mindeftens Z0() Meter; oder die Vanzermasken

cities attderen Mitftreiters, die gar auf die kurze Entfernung von

10() Meter gegen Gewehrfchüffe fchüßen follen; wir ftimmen

dem Berfaffer und mit ihm wohl den meiften Fachmännern

darin zu. daß ein folcher Vanzer 2e. ein llnding fei. Einer

Feld-Artillerie hinter dem Stahlfchild muß allet' Sinti fiir eine

kräftige Offenfive verloren gehen, der alte bewährte Grundfaß

„Wirkung geht vor Deckung!" müßte eitte vollftändige Umkehrung

erfahren. Vollkommen Recht hat derBerfaffer,wenn er auf S. 146

den Nachtheil der Vermehrung dea Gefchützgewichte um circa

10() Kilogramm für die Bewegungsfähigkeit durchaus nicht ge

ring anfchlägt. Wir möchten hinzufügen, daß die Wanger

masken 2c. als wahre Windfiinge unbedingt fehl* henttnend auf

die Beweglichkeit des Gefchüßes wit-ken müßten.

General Wille'e( ueueftes Werk wird zweifellos wieder

fowohl zahlreiche Entgegnungen wie auch zuftimmende Auffiihe

hervorrufen, damit aber auch da6 Seinige zur allntc'ihlichen

Klärung der wichtigen Frage beitragen.

Zur Befprethung eingegangene Zihriften etc,

Cramon, A. b„ Vrenn-Uientq Gefchichte des Leib-tiüraffier-Re te,

. Großer Knrfürft (Schlefifches) Nr. 1l fortgeführt vom Jahre l 43

rie zur Gegenwart. Nach urkundliehen Quellen, Tagebüchern und

gefanuuelten Bringt-Anfzeichnungen im Auftrage des Regintents

bearbeitet. Mit Bildniffen, farbigen llniformbilderu und lieber

fichtekarten (Verlin- Mittler u. Sohn).

6 (erklar- ci , ?tom-hierin c1. banner., Kueejaoho Zeitreibaobula, ein

Überall-(Lorena nur Zrlornuug (1er [Lues. Zobretibaahrif't mit boi

geeee-.baoer .aoooncuutjon uncl llabaroetnung. l-let't: lll &Delux-z

u. Zeitreibhet't, l7. 7 (Tobi-vereitelt l u. ll). (luoipnjir, (Lot-hotel).

Junk, Kgl, Vrenß. Rittmeifter a. D., die Bewegungen und das Ent

kommeu des nur. Franzöfifchen Corps (Vinoh) 1870. Mit l Karte.

(Berlin. Eifenfehtuidt).

Tafchenbuch- genealogifches, der adeligen Höufer 1893- bearbeitet

von A. Frhrn. von Dachenhaufen, 18. Jahrgang. Mit 1 Farben

druck-Wavoen und 5 Wannen als Sehwarzdruck. (Briint1,Jrrgattg).

Treubergl O., immer jung! Neue Skizzen und Gefchichten aus

der Soldaten-Wem illuftr. von Moritz Zedeli. lWien, Seidel u. Sohn).

Wille, kk., 6enoralmajor a. b„ cite kommentiert kelclgeeehlltno

mit mehrer-on abbilclungon (berlin, Ligenaabmicit).

_Derithtignncn

In Nr. 2 der ,-Allg. Militär-Mg." S. 11, Sp. 2, Zeile 11

von mtten bitten wir anftatt: Eehed - Enued; ut Nr. 3, S. 18,

Sp. 2, Z. 14 o. u. anftatt: Cothntaun - Coßntann; S. 18, Sat.2,

.13 v.u. anftatt: Wofchkouß - Wafchfonß zn leten; S. 19, Sp. 1,

. l4 o, u. vor Biber zu feßen 1798.
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Anzeigen.

1 Jin Verlage von Eduard Yernin in Darinfiadtxt Leipzig

ift :rfchfenen:

lletlfmlen

fur deli unterricht der 2. Reitklaffe.

Anf Grund der prenfz. :lieit-Jnftrnktion bon

Lehen, von Ztronivetli,

Obert't u. Commandeur des 2. Voininerfchen lllanen-Regiments Nr. 9.

*Kreis 80 Bf.

Cine Kritik der „Neuen Militärifchen Blätter“ fagt hierüber

Folgendes:

_ „Diefe kleine Schrift von 20 Seiten ift als ein Auszug aus der

Reit-Jnftruetion unter Hinzufiigung der durch das neue Exerzir

Reglement herbeigeführten Aenderungen und Bennhnng von Berner

kungen. welche feiner Zeit der General-Major nnd Kommandeur der

17. _.ttavallerie-Brigade von Below zu einer fchriftlichen Arbeit des

Vertaffers machte, entftanden. Es foll ein handlicbes. leicht vert'tänd

liches Znftrnktionsbuch fowohl für die Lehrer als die Schüler der

2. Reitklaffe fein, und diefer Zweck diirfte wohl überall da. 'wo es

bennht wird, erreicht werden.

Die auf den letzten 4 Seiten als Anhang hinzugefügte Anweifung

fiir die Stallpflege und die Pflege des Hufes hat zwar niit dein eigent

lichen Thema der Schrift keinen Zufatnmenhang. bietet aber dem

Unteroffizier und Berfttfübrer einen guten Anbaltfiir die Vferdepfi-ge."

1 Jin Verlage von Eduard Irrnin in Darinitadt a. Leipzig ift

erfchienen:

SKriegs-Ylagetiticher

den Jahren 1864 nnd 1866.

Anf Wnnfch dein Drucke übergeben

von

f 11i. Frhrn. von Strombeik.

Jkittnieiftei- und Eseadron-Chef im 2. Brandeuburgifchen lllanen

Regiment Nr. 11.

8. Eleg. drofch. Preis 1 Mart 50 Vi.

Inhalt.
l i

Jm Verlag von Eduard Zernin in Darniitadt rie Leipzig ift

erfäfienen:

Einige ?items-:hungen

zu den

Denitmiirdigiieiten

ane ilein :lieben ließ Generale tler Infanterie i1. Fuller

Von R. Frhrn. b. Dalwigk.

(Pefonderer _Il-drink aus der :Allgemeinen Militär-Zeitung.)

8. (Zieh. Preis 50 Vi.

Die „dienen Militiirjfcben Blätter" nrtheilen iiber diefe kleine

Schrift wie folgt:

Die .,Denkiviirdigkeiten aus deni Leben des (Generals

o. Hüfer" babeii mancherlei Aniechtung erlitten und find als nicht

gerade zuverläffig und hiftorifih treu von den verfchiedenfien Seiten

bezeichnet. .Hier liegen iiber das Verhalten des Generals während der

Neoolutionszeit in Mainz einige, in fchonendfter Form abgefaßte Be-_

richtigungen jener „Denkwiirdigkeiten“ vor. die vollen Glauben ver

dienen. Freilich erfcheiiit durch diefe Mittheilungen des Freiherrn von

Dalwigk das Auftreten des alten Generals zu jener Zeit in keinem

allzu giinfiigen Lichte! Hatte doch der Gouverneur der Bundesfeftnng

die Abfirht. diefelbe mit der preußifrhen Garnifon zu verlaffen, ..weil

das Bürgerwehreorps beliebig in den Straßen trommeln laffe und fiäf

auch in allen anderen Beziehungen nicht um die Weifungen und die

Autorität des Feftungs-Gouveriienieiits beki'immerel"

Uns will heute fo Etwas nicht recht begreiflich erfcheinen. fehl

wäre Derartiges geradezu undenkbar, unmöglich.“

Bei mir ift erichienen:

Erinnerungen

in. holmi) Millor von Ztheffel
V011

Gebhard Yerniu. f

(Hauptmann a la anne der Infanterie.)

Inhalt: l. In der Seehalde zu Radolfzell. (1878). - ll, Ju der

Stefanienftraße zu Carlsruhc. (1879-) lll- Auf der Menue-u.

(1880). - 1L. Wiederum in der Seehalde. (1881). _ l'. Wiederum

auf der Mettnau. (i882). rl. Noch einntal in der Seehcilde,

(1884), 171l. Vom Herbft 1884 bis zum Frühjahr 1886. -

'111. In der Stefanienftraße zu Carlsruhe nnd auf deni Kirchhofe.

(12. April 1886).

Zweite oerbefferte Auflage. 8. 6 Drnckbogen. Eleg. gel). Breit( 2 M.

Borftehend bezeichnete Erinnerungen an dell Lieblingddichter

der Deutfchen bringen Authentifches nach mancher Richtung. Der

erfte Abfehniit wurde von dem Dichter noch bei Lebzeiten dnrchgefeben

und in Bezu anf die Angaben iiber feiit Leben und feine Schriften

richtig gefte t. Berfaffer war mit 0m_ bon_Scheffel perfönlich

genau bekannt und befiichtc ihn regelmäßig. Einzelne noch nicht ge_

driickte Sprüche und Dichtungen des Verftorbenen find zum Theil mit

aufgenommen worden.

Darniftadt,1893.

Die Berlagehandlnng von

Eduard Yernin.

130111101- lt'avnent'abrik in 801111 a. [Wein.

l-lotuet', 81*. Wajeetät aeg [Kaiser-8.

li' 6nix|.,0r0nnberu0xi„ klar-203].. b'ükflll. kl0t1iof.(8 [[afllef.-'l'lte])

_____-_

.1. Erinnerungen an den Jirirg in Bihler-mfg, 1. Mobil. *2

Ausmarfch. Holfiein. 4. Uebergaug iiber die Elder. 5 Ueber

gang über die Schlei. 6. Tage der Ruhe. 7. Recognofcirung Gant

nielniark, 8. Auf Vorpofien. 9 Ruheqnartiere. 10.AufStrandwache.

11'. Kirkeby, 4. April 1864. 12 Gefangen. 13. Transport nach

Fiiiien. 14. Fiinen. 15. Kopenhagen. 16. Frei. 17. Von Oiippel

bis Graoenfieiu. 18. Zum Dienfie gemeldet. 19. Waffenruhe. 20.

Sturm auf Alien. 21. *Waffenrube und Frieden. Eingugiu Berlin.

1F, Erinnerungen an den Krieg in Böhmen ini Lance 1866. 1.

Mobil. 2. Einmarfch in Böhmen. 3 Schlacht bei Königgräß. 4,

Nach der Schlacht 5. Waffenrnhe. ti. Ri'ickinarfcb.

Jin Verlage von Eduard Zernin in Darinftadt & Leipzig ift erfchienen:

Zlll'riih Yul'lz von (haufen,

nach hinterlaffenen biographifchen Skizzen

C11. bon Becbtold,

Maier z. D.

Breis 60 Pfennig.

Cine Kritik diefer kleinen, aber intereffaiiteii Biographie fprieht

nal folgendermaßen aus: „Ein'Biicblein, welches auch über die Grenzen

derjenigen. die den Gefchilderten kannten. und unferes engeren Vater

[andes hinaus beachtet zn werden verdient. - Ein geborner Dane. _trat

Carlfen im Jahre 1794 in das damals Landgräflich Heffen-Dartnfiädtifche

Militär und machte mit demfelben fait alle Feldziige der Jahre 1794

bis 1797 und 1806 bis 1815 in den oerfchiedent'ten Ländern mit. So

zieht in feiner Lebensgefchiatte nicht allein ein einzelnes Menfchenleben,

obgleich dieies fchon an iich Merkwürdiges genug bietet, fonderri gleieh

zeitig ein kleines Bild der Zuftände felbft vorüber. in welchen fich ienes

Leben bewegt. Deßhalb find auch die erzählten Begebenheiten und

Sidickfale von allgemeinem Jntereffe. und wir find iibergetigt,_daß nicht

leicht Jemand das Buch unbefriedigt aus der Hand legen wird. Wir

empfehlen daher dalfelbe auf das befte.“

geklickt una ont-alt;
x produkt-alle. lti'inaßtlorjactia(

Zartbitter-rig, unbeac-iii-önlcln Unnei-tinktiZlioil "ii-r] schriftlich

/ geri-antike,

k'atwoo uncl Flaggen "an echte-ini dla-ins-Zcibifl'stlaggonioeb.

Loreina-xtb-oioben. - Zenit-pen. - kobnonbilnaok.

ll'tieate-r-lwcoratnonon. -

Zeichnungen, kket'aarereeieftm'aee nee-defekten tote- grateo it. ,Fe-oe.

Jterantwotlicher :ni-trennt: .Hauptmann ia ia iii-nc- der Infanterie lZernin_ - Verlgg von Eduard Zernin in Tarmftadt.

Druck von G. Otto's Hofbuchdrutkerei in Darrmtadt,

 



 

Illlemej Mint-Zeitung.
WUK-„w" »

Yeunnndteaizigner Haörgang.

im Weltpoftverein 8'/2 M.. r einzelnen Nummer 35 Pfennig.

Onrntt'toot, 17. Januar.

' Die Alla, *denn-Zw. ericbejnt wöchentlich zwein-al:_M ittwocbs
..1nd S_a m na ge).- BMZ-deel Jahrgang-Z *24 M., des einzelnen Viertel

taltre'» t M. und mit iranttrter Znt'endung int Deutt'ctten l-'nt'taediet 8 M..

WDie :'lllg. Milii.-;-Ztg.fnimfmt Aufzeigen-bon allgemeiuenifJn

tereiie an, insbeiondere Fantilien-Naatrichten, literarilcbe 2c. Anzeigen.

Die aetnaltene Bent-Zeile toitet 35 Pfennig. Es werden nur tran

i firle Briefe tntd Znt'endnngen angenommen.

"I n*tt a l t:

'uiid-e. Nicht Webr- ionderu Heerfteuer (Swlnß). - Nochmals d' W ll 'ch "' l d- l ' .Lecithiedenes. Ein Vortrag des Königlich Baheriiehen Generalmajor!? VeotiltczriibeerOdeexfte ZcimYugmaWme

Nachrichten, D en t i a1 e e :ii e i cd.

Material. -- Nette Vferde-Ausriiflnng.].

Kritik. Die Schlacht bei Kaiferslautern. von J. K.

Feuilleton.

Kurze Anzeigen und Nachrichten. Garnifon-Befchreibungen.

[200jiihrigeJubiläumsfeier des ?.Jnfanterie-Regimentß Kronprinz. - Aenderungen im KriegZ-Vriicken

:tt ußlau d. [Der Streifzug des Iagd-Contmandos in dem Olonezfchen Gonvernement]

Die beiden Franzöfifchen feftnugsgefangenen Offieiere in Glatz,

l. Garnifon Cnffel.

Neue Militär-Bivliographie. - Berichtigung. - Allgemeine Anzeigen.

Rich( ?Uehr- Weibern xbeer-Yfeuer!

(Schluß.)

Die für das *ilusbildnngs-*lzerjonal ntituuter recht frhwie

rige Löfnng einer derartigen Aufgabe ift aber nur möglich.

weil in dem fcheinbar nerkrt'tpyelten Körper von Anfang

an Get'nndheit fteekte. ttud weil fich auch in dem etwas

beichräuften Kopfe der geinnde Ment'weuoerftand entwickeln

ließ. Es unterliegt keinem Zweifel. daß der Landmann.

namentlich der gewöhnliche Ackersknecht. welehetn bei feiner

ionftigen Leben-Zweite nnd Befehäftignng iehr wenig Gelegen

heit geboten ift. fich geiftig und körperlich fortznbilden.

während feiner Militär-Dienftzeit die( lernt und daß ihm

die bei der Truppe verbrachten Jahre fi'tr das übrige Leben

nicht ungenutzt verloren gehen. Aber pecuniäre Verlufte

wird er dadurch immer erleiden. und welche Berechtigung

erwt'tehft aus der angeftrengten Thätigkeit der Offiziere und

Unteroffiziere. dem regen Eifer und der gewift'enhaften Pflicht

erft'tllnng. dem pt'tnktlirhen Gehorfam des Recrnten. der

großen Menge non Uutauglicben. fo daß fie bei diefer oft anf

reibenden Thätigkeit nur mäßige Zut'cbaner abgeben dürfen

und nicht da5 Geriugfte zur Erleichterung beizutragen

brauchen!

Man ftelle fich zu den Stunden auf. in welchen den groß

ftädtifchen Arbeitst'tätten. den Contoren. den Amtszitntnern

aller Art die Maffen junger und auch kräftiger. wohl

genährter Leute rntftrbmen. Man iieht es den nteiften auf

den erften Blick an. daß fie niemals iu :lieih' nnd Glied

geftanden haben; iie waren nicht militärtanglich. aber freilich

die körperlichen Fehler find bei deren Bekleidung ftir die

meiften Beobachter gar nicht zu erkennen. obfchon der Sach

bert'tändige ielbt't hier bereits mancherlei bemerkt. was ihm

Aufklärung t'tber die Gründe der ..Nichttauglichfeit“ ver

lrhafft.

Die gewiffenhafte Priifung des völlig entkleideten

Körpers jeitens der Erfaß-Commifiion. der Sehkraft

des Auges. der Gehörfähigkeit n. a. tn. ließ

keinen Fehler nnentdeckt.

Sind aber diefe Leute erwerbsnnfähig?

Der junge Bankbeamte. der nur wegen ..auffallen

der Schiefheit des Halfes“ fiir immer "einer Militär:

pflicht enthohett wurde. verdient in einem Lebensalter non

etlichen zwanzig Jahren fchon oiel Geld. während der in

l't'inftige Staatsbeamte (der nebenbei auch möglicher Weife

zu zwei bis drei Referoe- und Landwehr-liebuugen auf eigene

Kalten verpflichtet ift) noch ..Utnionftarbriter“ ift.

Der reiche Gntsbet'ißer. welcher nur wegen ..Blut

aderknoten an den Beinen“ gleich bei der erften

Stellung völlig inilitärfrei wurde. hat doch deswegen nicht

niit Nahrnngsforgen zu kämpfen. aber fein alter Lehrer. der

penjionirte Schnlmeit'ter. der fiinf gefunde Söhne hat. die.

weil fie als unbetnittelte Studenten einjährig-.freiwillig

dienen mt'tffen. nngt beinahe am Hungertuche. Der gnte

Vater darbt fich den Biffen nom Munde ab. nur utn feine

Kinder ftande-Zgemäß dnrchtnbringeu. der aufgeklärte Arbeiter

genoffe hat die-J" nicht nöthig; - dank feinen bösartigen Ge



lcbwt'tren, die lieder-licher Lebenswandel uttd Unreinliäzkeit

* erzeugten, braucht er fich unt Militär-Angelegenheiten niäjt

weiter zu kümmern. Wollte man ihn zu irgend welcher

Steuer heranziehen, fo wiirden er uttd feine Leidensgefährten

ein großes Gefchrei erhebenF und in VolksVerlamntlnngen

und Tageblättern würde es laut wiederhallen pom Moloch

des Militarismus, der dem armen Volke nicht das

Bischen Fett ttttd Wurft zum trocknen, niit Schweiß

und Thränen erworbenen Strick Brad gönnt.

Wer aber wiffen möchte, welche Bewandlniß es mit dem]

Stückchen Brod hat, dem ratheu wir zeitweilig, die Schauk

wirthfchaften - paräon! Keotnurantd! - in beinchenX wo

die hungerndeu Arbeiter Mittag und Abend lpeifen. Da

merkt man nichts pom „Barden“, noch weniger aber pom

„Verdurfien“. Das gemeine- einfache Bier mundet fcbon

nicht tnehrj es muß fchon Bayer-liches7 Bilfener n. a. in. und

namentlich auch nicht zu wenig feinF drei bis vier Maaß

tnindeftensl Was geht dabei an Cigarren, und nicht billigfter

Sorten, in die Luft! Sotuttags wird die jugendliche Genofiin

in möglichft feiner Balltoilette zum Tanz gefr'thrtj aber leider

fpäter felten zum Standesamt!

lind wem gehen die kaum glaublichen Sumtnen zu gute

welche der ungebildete uttd wegen geringer körperlicher Fehler

militärfreie Mann der niederen Volksfchichten gedanlenlos

verbraucht? Den Gaftwirthen, die den Magen ntitfchlechten Ge

trättken und den Fahrern der Umftnrzpartei, die den leeren

Kopf des Arbeite-rs mit falt'chen Jdeen ft'tlleu.

Yie Seiden Yxanzäfil'cßen fel'fungs

gefangenen Offiziere in Shah.

[1L.] Tie beiden wegen eingeftandener Spionage von

dem Leipziger Reichsgericht derurtheilten Franzöfifchen Offiziere

Degouy und Delguay find bekanntlich in die Zeitung Glan

gebracht worden und fißen dort ihre Strafe ab. Somit ift für

uns Deutjche die ganze Angelegenheit, welche nicht wenig Staub

in der öffentlichen Meinung anfgewit'belt hat, eigentlich erledigt,

denn fo lange Gerechtigkeit in der Welt beftcht, muß jedes Ver

gehen gejiihnt und der Abbiißung der Strafe ihr Lauf gelaffen

werden.

Andererfeits ift es ja bcgreiflich, daß fich Franzöfifrhe Blätter

init der Angelegenheit beichäftigen und ihre Lefer auf dent Laufenden

zu erhalten fachen, Dagegen ift an fich gar nichts zu jagen,

nur erfcheint es empfehlenswerth, derartige Audlafjungen zu

pri'tfen und wo es nöthig ift richtig zu ftel'len. Zn diefer Lage

find wir heute dent Varijer „Figat-o“ gegeniiber, und deshalb

wollen wir eine Zufammeuftellnng von einigen Nachrichten aus

Deutjch'en Blättern geben, denen wir die uns freundlich gewordene

Auskunft des früheren Cotumandanten der Fefiung Glah anfligen

wollen.

Wie Breslauer Blätter meldeten, langleu die beiden pom

Reicbsgerichte zu Leipzig verurtheilten Franzöfifchen Offiziere

am 20. December in einer befonderen Wagenabtheilnng unter Be

gleitung eines Dolmetfehen und utilitärifcher Bedecknng in Glan

an, wo fie fofort nach dent Kernwerke der Feffung, dem foge

nannten Donjon- gebracht wurden. Der Feftnnge-Commandant,

General Buchholz, wies den Gefangenen zwei von einander

getrennte, mit peinlicher Sauberkeit dergerichtete Zimmer an,

deren Fenfier nach dem Hofe der Feftung fiihren. Die einfachen

Möbel beftehen aus Belt, Schrank, Tijch und einigen Stühlen;

die Dielen find gejtrirhen. In jedem Zimmer befindet fich eine

gedruckte Hausordnung, deren Vvrfehriften bon den Franzofen

fit-enge eingehalten werden miiffen. An Büchern werden den

Da wo der Kneipenbefiher und der politifche Agitator

offenbare gewiffenloie Blt'tnderung treiben darf, hat der Staat

nicht nur das Recht, fondern fogar die Vflichlj einzufchreiten

und dafiir zu for-gen, daß nicht Alles don diefen Schma

roßern anfgeiaugt, vielmehr ein gewtfjer Antheil dem allge

meitten Bellen zum Opfer gebracht wird.

Wie lchon früher betnerkh liegt es nicht in der Abficht

diefer Betrachtungenj Zahlentabellen aufzuftellen und große

Berechnungen zu tnacheu, 11m aber den geneigten Lefer nicht

ohne allen Beweis zu laffen, daß durch Einfiihrung der hier

geplanten Heer-[teuer ein Ausgleich ftattfinden und eine ge

rechtere Vertheilnng der Staatslafien eintreten könnte, fei

Nacbftehendes bemerkt:

Für das Etatsjahr 1893/94 betrug die Gejammt-Etats

ftärke (cinfcbließlich 20662 Offiziere) 489071 Mann, für das.

Etatsjahr 1894/95 ift fie auf 501763 Manu (22534 Offi

ziere) berechnet,

Um mit tnöglichft runden Zahlen bequemer rechnen zu

können, wollen wir hier 50000() Mann Friedensftärke- an

nehmen. Die porausiichtlithe Kriegsftärke beträgt nach unge

fährt-r Schähnng 4.000000, alfo das 8fache des Friedens

Enns, wobei 7 Jahrgänge des flehenden Heeres und der

Referpe, l") Jahrgänge der Landwehr erften Aufgebotsj 7

Jahrgänge der Landwehr zweiten Aufgebots und fämmtliche

zum Waffendienft ausgebildete Eriah-llieferpiftenl in Summa

19 Jahrgängef gerechnet wurden. Nicht mitgerechnet find

Offizieren nur Romane zur Verfiigung geftellt. Ein Soldat,

welcher alltnonatlich abgelöft wird, beforgt die Bedienung und

holt die Mahlzeitenj welche die Fran eines Feidwebels bereitet.

Vom Vreifc der täglichen Berköftigung (Mark 1.5l)) haben die

Gefangenen die Hälfte felbft zu entrichten. Täglich, am Vor

mittag und atn Nachmittag, werden ihnen zwei Freifiunden ge

währt, in welthen fie auf dem Feftungshofe protneuiren dürfen.

General Buchholz zieht - wie weiter gejagt wird - häufig

Erkundigungen bei den Franzofen ein, ob fie mit der Behand

lnttg und .noir zufrieden find. Der Befuch der Feftuug durch

fretnde *Zerfouen ift feit der Ankunft der beiden Haftlinge

fehr eingefchränkt worden. Die Wache des Oonjon ift der

ftärkt. Die Franzojen fittd von der Außenwelt völlig abge

fchlofjen, *

Znnächft fei hier eingefchaltet. daß die Franzöfifche Bezeiihnnng

„Feftnngsgefängniß" in borliegendetn Sinne durchaus unrichtig ift *,

die Feftungsgefängnifje find für Unteroffiziere und Soldaten beftimmt,

welche in denjelben iiber fie verhängte Gefängnißftrafem die

fiets durch ntilitärifche Spruchgerichte erkanttt fein iniifjew der:

büßen. Sie heißen während diefer Berbiißung „Feftnngsgefangene“,

Diejenigen Berionen dagegen, fowohl dem Militär- wie dem

Biirgerftande angehörig, welche durch richterlichen Spruth zu

einer Gcfängnißftrafe oernrtheilt werden* und denen eo geftatlet

wird, die Strafe auf einer Feftnng zu oerblißen, werden einer

Feftungs-Stnbengefangenen-Anftalt überwiejen und fiihren während

ihrer Verbiißung die amtliche Bezeichnung „Feftungs-Stuben

gefangene". Derartige *llnftalten befinden fich unter anderen

Vlähen in Ehrenbreitfteim Magdeburg und Glaß, Was den

letzteren Ort betrifft, fo ift darauf hinzuweifen, daß bei Glan die

Stadt und die Frftnng nicht gleichbedeutend findf wie dies in

ähnlicher Weife auch nicht bei Bitjch der Fall ift, Glan liegt

mit det* Stadt im Thale der Glaßer Neiffe, während die Ve

fefligungen“ auf den das Thal begleitenden beiden Bergen, dem

Schloßberg mit dent Kranich und dem Schäfer-berg, liegen. Der

höchfte Punkt der Schloßbergbefefiignng, welchen man als die
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die unansgebildeten Erfah-Nefervifien und fänimtliche Jahr

gätige des Landfturms.

Bei einem Friedens-löten von 500000 Mann ift eine

jährliche Zieerntenquote von 200000 Mann fehon fehr reich:

lich gerechnet, man wird vvransfichlltcb weniger brauchen,

Erfahrnngsinäftig kann man auf '100 Geftellnngs-Bflichtige

diirchfchnittlich nicht mehr als 3() vollkomtiieit Taugliche in

Anicblag bringe-nk) Bon diefen 30 werden aller Wahr

icbeinlichkeit ittir 20 wirklich zum Dienft einberufen, 10 bleiben

überzählig, fie ftehen zur Verfügung der Erfaßbebörden,

werden aber in den ieltent'ten Fällen als Nacherfah beordertf

und iin dritten Jahre treten fie dann zur Erfaß-Neferve

über. Ju Wirklichkeit find ali'o von 100 Weftellnngs-Bflichtigen

nur L0 ivirklich im active-n Miliiärdienft, und 80 fallen aus

ohne diei'en Dieni't Wenn fich iittii jährlich ini gefammten

Dentfchen :lieiche 1.000000 Mann ftellen, fo bleiben nach

obigen Annahmen 800000 Mann übrig.

Wenn diefe Leute, die jetzt für das Heer gar nichts

leit'tenf nach nnt'eren Borfcblägen 20 Jahre lang zu einer

Heeres-Steirer herangezogen würden, fo gäbe dies mit der

Zeit nicht iveniger als 16,000000 (fechszehu Millionen!)

Steuerzahler. Jin Etats-fahre '1893/94 betrtigeii die Aus

gaben ft'ir das tlieiaieheer (einmalige und fortlaufende zu

*) Die beziiglich der Tauglichkeit hier angegebenen Vrozeutziffern

beruhen auf Refultaten eines Aushebungs-Bezirks init kräftiger Land

bevölkerung. In grvßftädtifchen und Indnftrie-Bezirken muß noch

weniger gerechnet tverden.

Eitadelle von Glaß bezeichnen könnte, ift der erwähnte Donjon: er

ftaniint ebenfo wie die übrige Feftung aus der Zeit F ri e dr i ch s de s

Großen, nnd die tiefen Gräben der umfangreichen Bergvefie

find faft duraiweg in den Felfen eingefprengt. Der Donjon ift

mit einer Eintrittskarte, die auf der Eonnnandaiitur zu erhalten

ift, betretbar und von der Stadt» aus durch das untere oder

Schloßthor in etwa 15 Minuten zu erreichen. Das Schloß

thor ift fiets verfchloffen und wird von der dort befindlichen

Wache auf Klingeln geöffnet; ohne Erlaubnißkarte Ankoinmende

werden abgewiefen, die anderen durch einen Soldaten der Wache

nach dem Doiijon begleitet, wo wieder ein gefchloffenes Thor

zu durchfchreiten ift. Auf diefem Wege kommt mati auch an

den Eafeniatten des Dvnjon vorüber, in denen der große König

den Freiherrn v. Trenck eine Zeitlang eingefperrt hielt). Der

Doiijon hat feine eigene Wache; in feinem engen Znnenhofer

der von den cafeiitattirteii Wällen umgeben ift iiitd keinerlei

Anoficht als aiif den Himmel gewährt, befindet fich die Fcftungs

fiuben-.Gefangenenanftalt. Diefelbe ift der Eoniniandautur unter

ftellt, und die befondere Aufficht hat in erfter Reihe dei' Blaß

major, an den auch alle Anliegen der Stubengefangenen zu

richten find, für die übrigens eine recht firenge Vorfchrift be

fteht, die gewiß zu Guiiften der Franzöfifcheu Offiziere keine

Aenderung erfahren hat.

Alle Stiibengefangenen werden gleichmäßig behandelt, und

daß diefe Behandlung eine durchweg menfchliche und anftcindige

ift. mag den „Figaro“ und feine Lefer vielleicht wundern; bei

uns wird das für felbftoerftändlich gehalten. Das tägliche

Ausgehen der Stnbengefangenen ift nicht etwa 'ein beliebiges

Spazireiigehen, wie es nach dem „Figaro“ den Anfchein haben

könnte, fondern es ift einfach eine aus Gefundheitsrückfichten

geftattete Bewegung im Freien, wie fie bei uns einem jeden

Gefangenen zu Theil zu werden pflegt. Diefe Bewegung im

Freien findet zweimal ant Tage zu einer ganz beftimmten Zeit

und auf ganz beftintmte Dauer auf dem Jnnenhofe des Donjon

ftatt, wobei eine befondere Anfficht von der Wache geftellt wird.

i i

i

fainniengerechnet) 5727777845 Mark. Wenn nun die fechs

zelin Millionen Heeres-Steuerzahler zur Deckung herbeigezogen

würden fo betrüge der diirchfcbnitiliche Beitrag noch nicht ganz

36 Mark; er würde fich aber darurch geringer heraust'tellen,

daß die nieifien Mannfchaften, welche actio gedient haben,

nach den hier gemachten Vorfchlägen ebenfalls, wenn auch

entfprecbend weniger, Steuern zu zahlen hätten,

Angenommen) daß die 4 Millionen ehemaliger Soldaten

fich durch die Befreinugeu auf L Millionen Heer-Steuerzahler

red'nciren, fo hätte man im Ganzen darin 18 (t'tatt 16)

Millionen zur Verfügung. Der durciifcbnittliche Steirer-

Betrag beliefe fich dann ani nicht ganz 32 Mark.

Dura) Erhebung einer derartigen Heer-Steuer wiirden

fich felbfiverfiändlich niaii>te andere, jetzt übliche Steuern

»verringern laffen, die ivenigftens uam der Verficherung

nur Sach verftändiger behufs Erhaltung des Heeres

iiothwetidig ieiit follen.

Ob die hier dargelegten Anfchaunngen und die in den

felbeii enthaltenen Borfchläge der piaktifchen Berwerthung

geeignet erachtet werden, mag dahin geftellt bleiben; einfi

weile-n ergeben ivir uns der Hoffnung, daß fie nicht ohne

Weiteres Ablehnung finden, iondern neuen Stoff zu fort

gefetzter Erörterung der hochwichtigen Frage einer gerechteren

Befteuerung der HeeresNlZflichtigen bieten,

Wer wollte veikennen, daß Manches in iiniereii heutigen

Staats:Einrichinngen nicht ganz fo iftF wie es fein könnte

oder follte, daß fich leider die Zahl der Unzufriedenen mehrt

Daß diefes „tägliche Ausgehen“ ein Vergnügen iftj wie es der

„Figaro" gern glauben machen möchte, wird nach dem Gefagten

Niemand annehmen,

Die Stubengefangenen haben fich felbfi zu beköfiigen; die

Kofi wird ihnen, je nach ihren Wünfchenj von der Frau eines

verheiratheten Unteroffiziersj der auf dem Donjon wohnt, gegen

einen angemeffenen Vreis zubereitet. Daß dabei in Bezug auf

die Getränke von Trinkgelagen nicht die Rede fein kann, dafür

bürgt die Stnbengefangenen-Ordnung. welche in diefer Hinficht

nur das äußerft Nothwendige zugefteht. Gänzlich unbeinittelte

Stubengefangene können zur Beftreitnng ihrer Verpflegung einen

Zufchuß aus Staatsmittelii erhalten; ob die Franzöfifchen Offiziere

in diefe Kategorie gerechnet werden, entzieht fich natiirlich der

Beitrtheilung. Wenn der „Figaro" behauptet, daß den Offizieren

die Hälfte der Kofi von der Eominandantur bezahlt wird, fo

beweift das zwar nichts, läßt aber die Auslegung zu, daß die

beiden Offiziere ihre Mittellofigkeit in glaubhafter Weife naeh

gewiefen haben und deshalb der Verpflegung aus Deutfchen

Mitteln zur Lafi fallen.

Auch die Befchäftigung fteht den Stubengefangenen *- natür

lich wie bei allein ihrem Thun, mit gewiffen Einfchränkungen -

frei; fo bedürfen fie für ihre Lectüre der Genehmigung der

Auffichtdbehörde, welche Bücher und Zeitfchrifteu n. f. w. einer

genauen Durchficht unter-zieht; das ift felbftverftändlich auch init

allein brieflichen und fchriftlichen Berkehr'der Fall, wie dies

bei allen Strafgefangenen gefchieht, Ausnahmen werden viel

leicht bei harmlofeit Strafgefaiigenen der gebildeten Elaffen ge

macht; aber die kindliche Auffaffung, daß die beiden wegen

Spionage vernrtheilten Franzöfifchen Offiziere für uns harmlofe

Leute wären, wird man unferen Behörden kaum ernftlich zu

miithen diirfen.- Die beiden Eafetnatten diefer Offiziere mögen

ja.-wie „Figaro" behauptet, benachbgrt fein; aber jede Eafe

matte hat ihren befonderen Eingang und wird durch ein ein

faches Abfchließen verwahrt) fodaß ein beliebiger Verkehr zwifchen

den Stubengefaitgeneii nicht fiattfinden kann; diefe kommen meift
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und daß die zerfeßenden Doctrinen der Umfturzparteien

leichter als früher williges Gehör finden? Dank dem ge

funden Geifte und der Vaterlandsliebe. welche in der Brnft

alter und junger Soldaten fortleben. blieben das Heer und

Alle. welche ihm einft angehörten und wieder berufen find.

die Waffen gegen den Feind zu tragen. frei von diefen

fchädlichen Einflüffen. Sie ertragen auch bisher ohne Murreu

die doppelten Laften. welche ihnen auferlegt wurden. Wer

kann aber oerfichern. daß es fo bleibt. daß nicht eines Tages

auch in den Kreifen der Reieroiften und Landwehrlente der

Funke der Unzufriedenheit glimmen und diefer dann non den

Sendboten der Umfturzparteien zur hellen Flamme angefacht

wird? Nur durch Wahrung der Gerechtigkeit kann der Un

zufriedenheit vorgebeugt werden. und darum möchten wir

wünfchen. daß die leitenden Staatsgewalten und die Ber

treter des Volkes in diefem Sinne ein Heer-Steuergei'elz be

rathen und fchaffeu!

Äiäeaut aouaulea. ne. qniä ren publjea cletrirnanti oapiettl

Yocßmafs die Wefl'nerl'ehe Yegelrad

Filugmal'ehine.

[1L.] Ju Nr. 96 der Allg.-Milit,-Ztg. o. o, J. hatten

wir eine Darftellung der überaus wichtigen Erfindung des

Brünner Vrofcffors Wellner. feiner fogenannten Segelrad

Flugmafchine. gegeben. Die damals fchott oon uns ausge

fprochene Erwartung. daß durch diefelbe das *problem der .

nur bei ihrer Bewegung im Freien zufammen, too fie fich mit

einander unterhalten können. Von einem kameradfchaftlichen

Verhältniß zwifchen den Offizieren der Fej'tung und den Ge:

fangenen, worauf kürzlich in einzelnen Deutfchen Blättern hin:

gewiefen wurde. kann kaum die Rede fein. Die Offiziere der

Garnifon Glah liegett mit diefer in der Stadt. auf der Feftnng

befinden fich nur Wachen. und zwar Unteroffiziers-Wachen. Jede

Verfon. gleichviel welches Standes, bedarf zum Befuclte eines

Feftungs-Stubengefangenen einer befonderen Erlaubniß der Edin

mandantur; daß da von einem kameradfchaftlichen Verkehr, etwa

zum Whifi, L'honibre oder gar Skat. nicht die Rede fein i

kann. liegt wohl auf der Hand. Der Händedruck der fathoer:

ftändigen Marine Offiziere jcheint uns hierbei doch etwas zu

üppig in's Kraut gefchoffen zu fein; man mag ihn wie intiuer

erklären. inan mag iiber ihn dettken wie man will. dariiber

dürfte bei allen Unhefangetten die einheitliche Anficht dorherrfiben.

daß er zum mindeften überfliiffig war. Im vorliegenden Falle

kann man wohl auch zu unferen Militärbehördeu das Vertrauen

haben. daß fie den Ernft der Strafvollfireckung nicht zu einer

operettenhaften Eomödie herabfinken laffen werden.

Dies find ungefähr die Berhältniffe. wie fie jetzt befiehen.

Es haben mehrfach Fefiungs-Stubengefangene aus dem Offizier

wie aus dem Bürgerftaude die Verbüßung ihrer Strafe niemals

als eine Annehinliaikeit, wohl aber als eine recht harte Strafe i

empfunden. die fich ganz befonders durch die zwangsweife Frei

heitsentziehung fiihlbar gemacht habe, ganz abgefehen davon. daß

für Verftöße gegen die Gefangenenordnung Disciplinarftrafen

zulc'iffig find. vou denen die Entziehung kleinerer Begünftigungeu

nicht die am wenigfteu wirkfam ift.“

Zu diefen Einzelmittheilungeu fäzreibt uns noch der von

uns befragte Herr Feftungs-Eommandant das Folgende: ..Die

wieder beigefügten beiden Zeitungsansfchnitte enthalten völlig das

Richtige. Ob der Eommandant der Franzöfifchen Offizieren zwei

nebeneinander liegende Eafematten angewiefen hat,kanu ich natiir

lich nicht wiffeu. Als ich Eommandant von Glatz wurde. faßen f.

Luftfchifffahrt feiner Löiung endlich um ein wefentliches Stück

näher gebracht werden würde. fcheint fich nach neueren Nach

richten zu beftc'itigen. Darum wollen wir heute noch einige

ergänzende Mittheilnngen unferer früheren Darftelluug folgen

laffen. Ein Eorrefpondeut des ..Neuen Wiener Tagbl.“ hat

kürzlich felbft deit Erfinder. Herrn Vrofeffor Wellner. be

fucht nnd Folgetides erfahren. Seit 20 Jahren findirt

Wellner fchon an dem Problem und hat befonders ein

gehende'Meffnngen des Lnftwiderltnndes gemacht. Hierbei

ergaben fich unzählige Eombittationen. Es mußte gemeffen

werden: der Druck der Luft auf eine Segelfläche bei ruhiger

und bei allen Arten von bewegter Atmofphäre. bei allen

Arten don Regen und oon Sti'irmen, Dann aber mußte

gemeffm werden; der Luftdruck bei firem Standorte des

Segels und der Luftdruck bei allett möglichen Fahrgefihwindig

keiten während der Fahrt. .

Die Meffungen bei firetn Standorte wurden auf dem

Spielberg bei Brünn vorgenommen. die anderen aber auf

Locomotioen, Als Vrüfungs-Eommiffar für Locontotibführer.

der er ift. erbat fich nätnlich Vrofeffor Wellner von den

Bahnoerwaltungeu die Erlaubuiß. zu wiffenfchaftlichen Zwecken

nach Belieben auf den von Brünn aus oerkehrenden Loco

tnotiven initfahreti zu dürfen. Und nun erfchien er bald auf

diefer. bald auf jener Loeomotioe zu Galle. mit einem Ge

häuie. das bequem auf dem Tender Aufftellnug fand und

das als Geftell für ein Riefenfegel diente. und während der

Loeomotioführer feine Arbeit that und die Loeomotioe raft

dort zwei Franzofen wegeti Landesverraths. und diefen hatte mein

Vorgänger geftattet. am Tage fich gegenfeitig gewiffe Stunden zu

bejuchen. da die Zimmer uebenanliegeti. Nachher wurde und

namentlich Nachts jeder Verkehr abgefthloffeu; ich fand keine

Veranlaffnng. diefe Beftintnung zu ändern. Ganz ausgefihloffen

ift übrigens. daß die Feftungs-Stubengefangenen irgend welche

Befuche empfangen. am allerwenigften von Offizieren der Garnifon.

die gewiß nicht gewillt find. den tnindeftens iiberfliiffigen Hände:

drurk der :liithter und Sachoerftändigen zu wiederholen. Auf

der Zeitung find nur Unteroffizierswachen. Die Feftungs-Stnben

gefangenen - ich meine rie Franzofen, welche ich übernahm -

erhielten alle 4 Wochen Urlaub, durften Sonntags rie Kirche

befuchen und gitigeu dann in Begleitung einer Ordonnauz dort:

hin; auch befuwte der Eine. welcher oerheirathet war uno Frau

und Kind in Glan eingetuiethet hatte. ab und zu nach der

Kirche feine Familie, wiihrend tie Ortonnanz im Haufe fich

aufhielt. Zeh drückte hierüber ein Auge zu. ra rie bei-*en

Leute ganz ungefährlich crfchieneu und fein Staatsverrath von

ihnen zu erwarten war. xin effen vertnuthe ich. daß mein

Nachfolger in Bezug aiif rie Frauzöfifchen Offiziere fehr die(

ftrengere Maßtegeln getroffen hat.

Wunderlich ift es. daß hier weilende Franzofen fchon

Wetten daraufhin angeftellt haben. daß Se. Majeftät wiirde

die Sftione oder ..Spiiher“. wie die ..Tägliche Runofchau“ ent

fäjieden nicht entiprechend üherfelzt, zu jeinein Geburtstage be

gnatigen; iw. aufgerufen. meine Meinung hierüber zu jagen.

habe niit aller Beftimmtheit behauptet. daß jeht noch an keine

Begnadigung zu ienken fei; - Man wiirde in ganz Frankreich

unfern Kaifer dann für den edelfteu Menfchen halten. jagen hier die

' Franzofen. - nun wir wiffen ja. wie folchc Gnade jenjeits

tes Wasgau-Waltes ausgelegt werten wiirde!"

Wir werden übrigens bald Gelegenheit nehmen. auf die

Verfuche Franzöfifchek Offiziere. in 'Deutfchland tnilitärifche

Erkundigungen cinzuzieheu. zurückzukominen.

-F
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bringen.

'los über 'die Strecke dahinbraufte, fahett die Leute zu ihrer

Verwunderung auf dem Tender den bekannten Gelehrten

fchwarz und ruffig an der Riefenleinwand befchäftigt. Hier

nun lernte er die ganze große Scala des Lnftdrucks kennen

und beherrfchcnf von dem zwifchen den Schaufeln des Rades

durchftreichenden, bis zum voll eingefangeiieii und in voller

Breite der Segelfläche etttgegeufchlagenden Winde- und hier

lehrten ihn auch Veriuche) wie eine Laft durch die Luft felbft

laugfam fchier fettkrecht gehoben und 'dann vorwärts bewegt

werden kann. Denn auch diefe-s ift bei dem Welluerfchen

Project ein merkwürdiges Moment, daß nämlich das Segel

rad-Schiff tiicht wie der bisherige Luftballon plötzlich anf

fteigeii wird, fondern laitgfam auffchwebend iittd in jedem

Augenblick lenkbar.

Ju der oerhältnißmäßig kurzen Zeit, die feit dem erfiert

Bekanntwerden feiner Erfindung durch den in Wien gehalieiieu

Vortrag verftrichen iftf hat Vrofeffor Wellner bereits eine

Reihe von Atiträgen erhalten, welate beweifen, welche tiefe

Bewegung feine Veröffentlichungen hervorgerttfen haben. Von

verfchiedenen' Seiten wurden ihm ä i'onäa pat-iin die Mittel

zur Ausführung erfter Modelle zur Verfügung geftellt. Der

Wiener Jngenieur- und Architekten-Verein hatte fich zur Ver

fertiguttg eines kleinen Modells bereit erklärt, das freilich

noch kein Verfuths-, fonderti bloß ein Vorverfuchs-Modell

fein könnte. Nun ift aber ein weiterer Fortfchritt zii ver:

zeichne-uf indem der Verein jeht fchon den Ban eines großen,

für zwei Verfonen berechitetett Verfnchs-Modells beabfichtigt.

Die Oefterreichifche Elektricitäts-Gefellfchaft und Siemens

ftelleu Vlad- Strom iind Maichinenf und zur weiteren Durch

führung der Verfuche ftehen auch fcbon 2000 fl, zur Verfügung.

Ein Wiener Montan-Techniker bot dem Vrofeffor die Grün

dung eines Syndicats in Wien zur Herbeifchaffung aller nur

nöthigen Mittel itttd zur Sicherung aller Vorarbeiten gegen

'die Garantie an) daß Vrofeffor Wellner das Vrivileginm

der Erfindung gegen einen fpäter feftzuftellenden Vreis an

das Shudicat überlaffe.

Aber auch außerhalb Oefierreichs hat fich eine tiefe Be

wegung kitiidgegebeti. Ju Miinchen hat fich bereits eine

Gcfetlfchaft gefunden) die dent Erfinder ä. t'ortäa par-cin

hunderttaufend Mark atibietet. In Berlin hat fich ebenfo

eine Anzahl von Fabrikanten vereinigt, uin die erforderliche

Summe behufs Verwirklichung der Erfindung zufammenzu

Aber atich an komijchen Zwifclteufällen fehlt es bei

einer fo eriifteti Sache nicht, Ein Dompropfi aus Deutfch

land hat ein ausführliches Schreiben gefendet, in welchem

er ausführtj daß die Wellnerfche Erfindung eigentlich tiicht

mehr neu. fottdern fchon voii dein Propheten Hefekiel ge

fehen worden fei. Denn diefer Prophet fieht in einer Viiion

(Hefek. 10) thatfächlich ein Gefährt, welches dtirch die Luft

fliegt. Riefenhaiie Räder hat esf durch den Lnftratiiti fchwebt

esj Eherubine geleiteii es, es ift furchtbar ittid wiinderbar.(l)

Wie fchon erwähnt, fall zuttächft das große Verfuchs

Modell für zwei Verfonen hergeftellt werden: fi'tr einen

Vaffagier und den Mafchiniften. Der Schiffen-num wird

5Meter Länge, 1,8Meter Durchmeffer habett. Auf das Modell

kommen zwei Segelräder mit fe fechs Flächenf deren jede

5 Meter lattg und l Meter breit fein ioll. Jin Schiffsraunte

werden fich zwei Motoren zu je 20 Vferdekräften befinden.

Das Tragvermögen beläuft fich aiif 1500 Kilogramm) die

Umlaufs-Gefchwindigkeit des Rades auf 45 Meter in der

Secunde, die Flug-Gefchwindigkeit als Maximum 30 Meter

in der Secundef alfo das Doppelte des Eilzuges. Jedoch

hofft Vrofeffor Wellner die Flug-Gefchwindigkeit aiif das

Dreifache des Eilzuges bringen ztt können. Alles hätigt in

diefer Beziehung von der Tüchtigkeit der Motoren ab.

Wie man fieht, fehlt es der Wellnerfchen Erfindung nicht

an llnterflüßung, wie dies doch nicht oft bei derartigen neuen

Entdeckungen der Fall zu fein pflegt. Jt't fie alfa lebens

fähig, fo wird fie dies bald zu beweifeii haben; ift fie das

nichtj fo hat fie doch dazit beigetrageu- den detikenden Menfthen

eine Stufe weiter aiif einem Wege zu bringen, der nach der

lleberzeugung des Grafen Helmuth von Moltke zum ge:

wi'infchten Ziel fiihren kann.

Bericht-:denen

Ein Vortrag des Königlich Baherijchen Gencralmajors Popp

iiber den Limes.

Jui hifiorifchen Verein von Oberbayern zu München hat

kürzlich der Generalmajor a. D. K. Vopp, Ausfchußmitglied

der Reichs-Limes-Eammiffion, über den Römifchen Limes einen

Vortrag gehaltett. Wir geben im Nachj'tehenden einen Auszug

aus demfelben, der frühere Mittheilungen der Allg. Milit,-Ztg.

über denfelbeit Gegenftand vervollftändigen wird.

In der Einleitung gab der Redtier eine Erklärung des

Wortes Limes, Nach Momtnfen ift Limes (von liinuo :

quer) ein unferen Rcchtsverhältniffen fretnder und daher in uuferer

Sprache nicht wiederzugebender technifcher Ausdruckf von der

Römifchen Ackertheilung hergenommen, die alle Naturgrenzen

ausfchließt und die Quadrate, iii welche der im Vrivateigen

thittn fichende Boden getheilt wird, durch Zwifcbentvege von

einer beftiuimten Breite trennt. Diefe Ztvifchenwege find die

limited, und infofern bezeichnet das Wort immer zugleich fv

wohl die von Menfcheuhand gezogene Grenze wie die von

Menfchenhatid gebaute Straße. 'Oiefe Doppelbedeutung behält

das Wort auch in der Anwendung auf den Staat. Limes ift

nicht jede Reichsgrenze, fonderti tiur die von Meiifchenhand ab:

gefteckte und zugleich zum Vegehett uiid Voftenftellen für die

Grenzvertheidigung eingerichtete, welche fich in eine Grenzbarri

cade umwandelte, fobald titan fie wie in Deutfchland durch

Wall oder Mauer befeftigte.

Nach einer Schilderung der ganzen Limeslinie vom Rhein

bis zur Donau nebft Mittheilungen über die bis jetzt be

arbeiteten Theilftrecken berichtete der Vortragende iiber die

Forfchungen am Bayerifchen Antheil des Limes. Eine eigen

thümliche, bis jetzt anderswo noch nicht beobachtete Eonftruction

des Limes fand fich danach im Snlzach-Grnnd bei der Gelfen

mi'ihle, tvo eine 6() Meter lange Strecke bloßgelegt wurde. Hier

btldeit den Grtind große Sandfteiu-Quadcrn; zwifihen den ein:

zelnen Quadern befteht ein Ztvifchenrauin von etwa 25 Eenti

meter, damit bei Hochwaffer cin Abfluß ermöglicht wird, Die

Grabungen atn Eaftell bei der Öammerfchmiede (Kreutweiher)

ergaben, daß daffelbe urt'priinglich kleiner war und fpäter ver

größert wurde; im Eaftell felbft wurde ein Rcihengräberfeld

wohl aus deitt frühen Mittelalter entdeckt; hinter dem Eaftell

fanden fich Refte einer ausgedehnten Niederlaffung. Die Erd
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fchanzen bei Weiltlingeu, Gofchenhof und Jrfittg find der Anlage

nach röntifch. Das Eafiell Bnrgftall bei Gunzenuhaufen zeigt

viele Aehnlichkeit mit dem Zwifchen-Eafiell Jagdhaus im Taunus.

Ju der Biburg bei Vförring wurde auf der Rückfeite des Brä

toriums eitte llnterkellerung gefunden, ähnlich wie int Eaftell

bei Groß-Krotzenburg. Am obergermanifcheu Limes liegen die

Eaftelle ganz nahe atn Limes, attt Nätifchen etwas entfernt.

Am Nätifchen Limes ftehett alle Thürme an kleinen Knickungen

der Linie, fodaß die Wächter zweier Thürme mit lleberfpringung

eines Zwifehenthurmd nöthigenfalls init einander correfpondireu

konnten. fofertt fich keine Terrain-Anfchwellung dazwifchen be

fand, was attch vorkotnntt. Die Thürme ftehen nicht alle in

organifchem Verband mit der Limesmauer, habett auch nicht die

felbe Mauerftärke wie dieie; daraus folgt, daß die Thiirtne be:

ftanden, bevor die Limesntauer gebaut wurde, oder mit anderen

Worten, daß auch der Nätifche Limes urfprünglich nur aus

einem Grenzweg beftand wie der obergermanifche.

Der kleine, vor dem Limes herziehende Graben, in welchem

im Taunus die eigentliche Grenzlinie mit den Grenzfieinen frfi

gefiellt wurde, ift fchon von dent unt die Liutes-Forfchnng fehr

verdienten Bfarrer Franz Anton Mayer zwifchen Öienheim

und Kipfenberg beobachtet worden; feine Erklärung hat er aber

erft jetzt int Taunus gefnttden. Jm Ganzen wnrdett bis jetzt

am Limes 35 Eaftelle bloßgelegt; am Baherifchen Antheil find

etwa drei Fünftel der Linie bearbeitet.

Es- ift erfreulich wahrzunehmen, daß die Ausgrabuttgen

einen fo riiftigen Fortgang nehmen. Sicher werden in verhält

nißntäßig kurzer Zeit die Limes:Fot-fchnngen, die früher fo fehr

vernachläffigt worden find, Ergebniffe zu Tage fördern) welche

für die Alterthums-Gefchichte und die Militär:Wiffenfchaft höchft

förderlich fich erweifen.

'lt a tb r i ch t e n.

Deniltttes Reim.

l) Münchetn16.Januar. ['200jährige ,Jubiläums-

feier des '2. Jnfanterie-Negiments Kronprinz. -

Aenderungen im Kriegs-Brücken-Material. -- Neue

Vferde-*Ilusrüfiungj Seine Königliche Hoheit der Brinz:

Regent hat durch Allerhöchftes Öandfchreiben vottt 10.l. Mts. an

geordnet. daß der General der Jufatrterie Vriuz Ludwig von

Bayern. Königliche Hoheit, 5.18. anita des 2. Jnfanterie-Negiments

geftellt werde. Hierdurch ioll dem genannten Regiment, welchem)

wie wir in Nr. 101 der Allg. Milit.-Ztg. v. v. J, gemeldet

haben, das ieltene Feft der L00jährigen Jubiläums-Feier als

Regiment Kronprinz atn 10. Januar 1894 bevorftand. eitte

verdiente Auszeichnung erwiefcn werden. Daß das Negiment,

welches feit langen Jahren in München in Garnifon fteht, eitte

fehr reiche Geichicbte hat, ift allgemein bekannt; im Deutfch

Franzöfifchen Kriege kämpfte es unter Anderen bei Wörth,

Beautnont, Sedan, Orleans und Eoulmiers, bei Lvignh-Boupry

ttnd Beangeney-Eraoant. endlich vor Baris.

Durch die Jnipection des Jngenieur-Eorps ift ein Ent

wurf zum Bontonier-tlieglement - München 1894 -- anfgeftellt

werden. weleher vorläufig probeweife in Gebrauch genommen

ttttd den betheiligten Dienftesftclleu nach befouderer Vertheilungs:

tabelle durch die genannte Jnfpection zugehen wird.

Es wurde ferner die Befchreibung des Zaumzeugs ll( 93

für Zugpferde bekannt gegeben und hierzu Folgendes beftimmt:

1) Öinficlnlith der Befchaffuttg des Zauntzeugs ht( 93 für

Zugpferde, der Einftellung desfelben in die Beftände. fowie des

gleichzeitigett Gebrauchs diefes und des Zautnzeugs h( 75 für

Zngpferde tiebett eittauder in derfelben Formation haben befondere

Beftimmungen fiitngetnäße Anwendung zu finden.

L) Es wird geftattet, daß zu Unterrichts: uiid llebungs:

Zwecken feat fchott bei jeder Batterie und jeder Train-Compagnie

für ein Bferdepaar Zaumzeuge hl 93 (eventuell mit Eantare

hl 93) in Gebrauch genommen werden.

3) Eine Brobe der Handtrenien-Zügel hr( 93 wird 'der

Jnfpeclion der- Fuß-Artillerie für die Artillcrie-Werkftätten von

der Eetttral-'Llbtheilnug des Kriegs.:lliinifteriums zugehen.

4) Die Zäuntung der Zugpferde bei Verwendung des Zaum

zettgs h1 93, fowie die hierdurch bedingte Art der Führung der

Handpferde wird auch auf das Zaumzeng h( 75 übertragen.

5) Dementfprecheud befteht von jetzt ab das Zaumzeug

hr1 75 fiir die Zugpferde aus: dem Stangenzaum h1 75 und

der Knebeltrenfe (nur für die Zugpferde der Feld-.Artillerie aus:

frhließlich “lZackwagen-"liferde, uiid für die Sattel-Binde der 4

ttnd 6fvännigen Züge des Trains), dem Fahrtrenfeu-Zaum

111 75 (mtr für die Handpferde der letztgenannten Gefpanne,

fowie für alle Lfpäunigen Züge und Batkwagen-BferdeP der

Halfter h1 75, dent Halfter-Riemen 11i( 75. Die fämntilichen

Handpferde erhalten an Stelle der Knebeltrenfen, beziehung-I:

Fahrtret1fen:Ziigel die .'“pandtrenfen-Zügel hl( 75.

6) Die letzteren werden aus Knebeltrenfen-Zügeln unter

Zuhülfenahme von Ausbiud-Niemen uiid Öandzügeln _ unter

Belafftutg der .bisherigen Breite - beziehungsweife aus Fahr

treufen-Zügeln unter Verwendung von Knebeltreufen-Zügeln im

Allgemeiuett nas) dein Mufter der Handtrenfen Zügel hl 93 her

geftellt.

7) Die Handzügel und Ausbindtlkiemen fallen allgemein

weg. Ferner ift itur an den ilieferoeringen der Knmte der zwei

fpännigen Züge urid Baekwagen-*lZfet-de die Bindneftel zu belaffen,

beziehungdweife anzubringen.

8) An fämmtliäfen Fahrftangen l1( 87) ht( 75 oder älteren

Mufters find die mittleren Augen zii entfernen.

Die Kinnketten-Federhaken find aufzubranchen und werden

bei Nenbefchaffungen durch Kinnketten-Haken n 93 erfetzt.

9) Fiir die nach vorftehenden Ziffern 6 und 8, fowie für

etwaige llnnvandlung von Fahrtrenfen-Zäumen in Stangen

Zätittte u. f. w. nothtvendigett Aendernngett find feitetts der

Jnfpeetion der Fuß-Artillerie Anleitungen auszugeben; die durch

die llmänderungen erwarhfenden Kofien übernehtnett die Artillerie:,

beziehungsweife Train-,Depots auf Eapitel 24 Titel 19, be

ziehnngsweife Eapitel 17 Titel 6 der Sachausgabe-Ueberfichten,

Alle in Wegfall kommenden uiid bei den llmänderungen nicht

benöthigten Zügel uttd Niemen verbleiben den Truppen zum

Aufbrauch; dagegen find üverzählig werdende, anderwärts aber

benöthigte Theile, wie Fahrftangen, Fahrtreufen, Nafenbänder,

fowie die überfchießenden Kuebeltrenfen-Gebiffe*dent zuftändigen

Depot einzuliefern. z

10) Die durch Eittführung des Zaumzeugd 11193, be

ziehungdweife aus Anlaß der vorftehenden Aenderung der Zäu

mttttg X( 75 nothwendig werdenden Ergänzungen u. f. tv. zu

Ausrüftungs-Nawweiftmgen, VorfehriftenF Mutterplänen u. f. w.

erfolgen geiondert, uiid fieht das Kriegs-Minifterium den be

züglichen Auträgett entgegen.

11) Bezüglich etwaiger fonftiger, in Obigem noch nicht

vorgefehener Verwendung von Kuebeltrenfeu:Gebtffen und Fahr

trenfen - nach entfprechender Aenderung derfelbeu - beim

Zanmzeng hl 93 für Oienftreit- und Zugpferde n, f. w. bleibt

Weiteres vorbehalten.

q

Rußland. * .

*S1,Betersbnrg,12.Januar. [OerStreifzng des

Jagd-Eommandos in dem Olonezfchen Gouver

n erneut.) Jn den erften Tagen des Januar ift. wie man aus Nepal

fehreibt, dad Jäger.Eotntnando des Bjelomorokifchen Negiments

das) aus fechzig Mann Soldaten und drei Offizieren ntit dem

Lieutenant E, v. He n uings an der Spitze beftehend, zur

Bärenjagd in das Olonezfche Gonvernement ausgerückt war,
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»dorthin zurückgekehrt. Das Commando hat aus diefem Jagd

zuge fieben Bären zur Strecke gebracht, darunter drei recht große

Exemplare. Fünf von ihnen wurden mit der Kugel erlegt und

zwei mit dem Bajonnet nach heißem Kampf getödtet. Befonders

in einem Fall drohte die Jagd einen verhängnißvollen Ausgang

zu nehmen, als Meifter Veh, durch eine Verwundung in Wuth

gebracht, einen Soldatett bereits in feine Umarmung gefchloffen

hatte. Allein der nächftftehende Kamerad verfeßtc dem wilthen

-den Thiete einen Stich mit dem Bajonnet, und während es

fich tutti feinem Angreifer zuwandte, wurde es von der Kugel

cities dritten Soldatett niedergeftretkt, ohne daß der bereits in's

Handgetnenge mit der wilden Beftie gerathene Soldat auch nur

den geringften Schaden genommen hätte. Die Bärenfagd im

Olouez'fchen Gouvernement foll in diefem Jahre fiir die Jäger

comntandos befonders fchwierig fein. weil die Bärenlager fchon

vielfach von den Nimroden der Refidenz in Befchlag genottttnen

find uiid der Preis für die Wegweifung bei der örtlichen Be

völkerung daher fehr geftiegen ift. So kann denn das Bjelo

ntorskifche Jägercommando mit feiner Ausbeute recht zufrieden

fein. Weniger erfolgreich waren die Jagdausfiüge, die auch die

Jägercommandos der anderen Revaler Regitnenter unlängft

unternommen hatten, doch follen auch fie verfchiedenes Raub;

zeug, ttatttetttlich Wölfe, heimgebracht haben.

K c i t i lt.

Die Schlacht bei .ltaiferslantern am L8.. 29. iind

30. November 179.1, fowie Bericht über die Gefechte

bei Kaiierslautern am 23. Mai ttttd 18. bis 20. September

1794. Ztn'ammengeftellt voii J K. Mit Karte und 4 Ab

bildungen: Blücher in der Schlacht bei Kaiferslauternf

Gedenkftein, Herzog von Braunfchweig, Marfchall Hoch e.

Kaijerslnutern 1893. Druck und Verlag von Emil

Thieme, 89. 59 S.

[L.] Volle 100 Jahre waren vor mehreren Wochen ver

floffen. feit die Schlacht bei Kaiferslautern gefchlagen wurde,

in welcher die Franzofcn ttnter Hoche durch" den Herzog von

Braunfchweig eine Niederlage erlitten, uttd atn LZ. Mai, fowie

in den September-Tagen diefes Jahres wird gleichfalls ein Jahr;

hundert vergangen fein nach den Tagen, in welchen weitere

Kämpfe auf den blutgedüngtett Satlachtfeldern von Kaiferslautern

zwifchen den verbündeten *Öeutfchen Truppen uttd den Franzofen

ausgefochten wurden, die den erfteren abermalige Siege ein.

trugen, _

Es war ein zeitgemäßer Gedanke, eine znfammenfaffende

Darfiellung diefer Kämpfe von 1793 und 1794 auf Bfälzer

Boden jetzt im Druck erfcheinen zu laffen.* Herr J. der

die Berichte darüber, wie es auf dem Ti'tel heißt, znfarnnten

geftellt hat, verdient dafür alle Anerkennung und zwar um fo

mehr, als die Ausführung des Gedankens in ganz geeigneter

Weife erfolgt ift. 1

Der erfte Theil unferer Schrift befteht in der Schilderung

der Schlacht bei Kaiferslantern an den 3 November-Tagen von

- 1793. Die Dentfchen Truppen unter der Führung des Herzogs

von Brauufchweig hatten hier am 23. November eine Vet*

theidignngs-Stellnng bezogen und wurden von den Franzofen

atn 28, heftig angegriffen. Nachdem diefe Ofienfive an den

beiden folgenden Tagen kräftig erneuert. jedoch ftets blutig ab:

gewiefen worden war, zog Hoche feine Truppen am Lil), zurück

und gab jeden weiteren Verfuch einer Durchbrechung der gegne

rifchen Linien auf. 11m eine möglichft zutreffende, auf der Höhe

der Zeit ftehende Oarftellnng der Schlacht zu liefern, hatte fich

der Verfaffer an den Herrn Chef des großen Generalftabs der

Armee nach Berlin gewandt. und nttt Angabe von gutem Quellen

material gebeten, die ihm auch zu Theil geworden ift. An der

Hand eines folchen -* befonders die beiden Schriften „Blücher's

Campagne-Journal“ und „Erinnerungen eittes alten Vrenßifchen

Offiziers aus den Feldzügen 1792-1794“ find vertverthet worden

- erhaltctt wir eine ganz gute compilatorifche Arbeit. Hieran

fchließt fich der Bericht an die Gefeatte bei Kaiferslaut'ern im

Mai und September 1794, Der erfigenannte Kampf - das

Treffen am 23, Mai -- fand bekanntlich zwifchen dem Feld

marfchall von Möllendorff und dem General Ambert ftatt

uttd fiihrte ztt dem Rückzug des lehteren- der zwar nicht nn

gefchickt answich, jedoch ftatke Verlnfte erlitt. Die Gefeazte

vom 17. bis 20. September endeten gleichfalls zum Vortheile

der Verbündeten. indem diefelben unter dem Erbprinz von Hohen

lohe und Möllendorff die Franzöfifche Mofel-Armee zurück:

trieben, wobei fich befonders Blücher auszeichnetc.

Der kleinen Schrift ift eine gute Karte zur Schlacht von

Kaiferslautern am 29. und 30. November angehängt, ferner

find ihr 4 Abbildungen - nach älteren Vorlagen neu ange

fertigt - beigegeben worden, von denen befonders eine fehr in

tereffirett wird, da fie den Hufaren-General Blücher in der

Schlacht nach einem alten, iin Befih einer Familie in Kaifers

lautern befittdlichen Gemälde darftellt,

Vorgenannte Schrift ift zwar in erfierLinie wohl nur

für ein nichtmilitärifches Lefepublicum beftimmt. jedoch wird fie

attch Fachmännern einen willkommenen Ueberblick über die Kämpfe

von Kaiferslautern gewähren. Daß Lazare Hoche Marfchall

gewefen fei, wie auf dent Titel angegeben, ift ein Jrrthum,

er ftarb 1797 als juttger 31jähriger General zu Wetzlar.

Kurze Anzeigen ttnd Nachrichten.

[lt] Seit mehreren Jahren giebt das K. u, K. Reichs-Kriegs

miniiterim in Wien eine Reihe von Darl'tellungen der Gnrnifons

Verhältniffe in den größeren Städten der Kronländer heraus. worin

vornäntlictt die Gefnndheits-Znltände gefchildert werden. In ähn

licher Art fallen jetzt auch in Berlin Schriften über analoge Ver

hältttiffe folgett. Die erfte derfelbett ift bereits unter der Vreffe und

wird unter folgendem Titel erfcheinen: „Garnifon-Vefchrei

bungen, vottt Standpunkt der Gefundheitsvflege aus

anfgeftellt. herausgegeben von der Medicinal-Abtheilnng des

Königlich Vreußifchen Kriegs-Minifteriums. l. Befcl-.reibung der Gar

nifon Caffel, mit 2 Karten. 56 Tafeln und 1 Abbildung im Text"

(Berlin. S. Mittler n. Sohn, Vtels 8 Mk.). Den Inhalt des

Werkes bildett folche MittheilunTgen. welche Sanitäts-Offiziere mit

Unterftiihung von verfchiedenen chörden in Bezug auf die Gefund

heit der Truppen uttd Einwohner zufammengetragen haben, ttttd die

vornämlich bei Abwehr von Seuchen, bei der Wahl von Wohnungen,

Einrichtung des Haushalts 2c. in Betracht kommen. Auch die geo

gravhifche Lage der Städte. derett geologifäte Verhältniffe. Klima.

Wafferderforgnng. Caualifation 2c. habett hierbei genaue Verücffichtig

ung erfahren. ie Verdienfte, welche fich die Aedicinal-*Ilbtheilung

des Königlichen Kriegs-Miuifteriums bereits durch frühere Schriften,

fo vefonders neuerdings durch die „Veröffentlichungen aus dent Ge

biete des Militär-Sanitätswefens“, ertvorbett hat. können durch das

hier in Rede ftehende Werk tmr noch vermehrt werden,

_L-lene _Militär - Bibliographie.

Armee-Manöver. die großen, in Ungarn 1893. [Aus: „Reichs

wehr“,] 8. (146 S. m. 1 starte.) Wien, Vetlagsauftalt „Reichs

weht". 1.2l) M.

l)rei-ltinjon-6orr8l1r, (ins rum-tische. &11891.1ün0lt nutltont.

(Luellon. [at-3: „bjfrtert'tt“.] [tern-8. 31 Z. m. 86 llluätr. u,

1 But'. Finn. (3. R'. Zeitler] & 80bit. 1.6() 111.

E iswa ld t, Obert'tlient.. Handbuch f. Einjährig-Freiwillige. Referve

offizier-Af'virauten u. Offiziere des Beurlaubtenftandes des Trains.

2. Aufl. gr. 8, All, 17v' S. m. 21 Abbildungen. Berlin. E. S.

Mittler u. Sohn. 3 M.

[*'t-ölivn, (Iglu-:true a. l). ])|-. kl., ala Jever-negative* im dienste

(1er blocjioin. er. 8. [ll. 47 8. boijwie, I. bangicarnrnor.

1.40 d1.

Gewehr-Schießvorichrift für die F-nßartillerie. t2. 108 n.

12 S. tn. 2 Abbildungen. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1 M.

Ranglifte der taiferl. deutfchen Marine für das Jahr 1884. (Ab

geichloffen am iii'. November 1891; die Seedienftzeit ift bis 31.

Oktober 1893 berechnet.) Red. im Marine-Kabinen gr. 8. t'l.

2 4 S. Berlin. E. S. Mittler u_._ Sohn. 2.5- M.

Wo h nungs- Verze i ch nitz der Offiziere iind Beamten der Garnijon

Mainz-Kaftel. Winter-Ausg. 1893, gr. 8. 15. S. Mainz. V

Zavern. :'70 Vf

Berichtigung.

In Nr. '2. S. k). Spalte *3. Zl. 1;' bitten tvir 1762 ftatt 1792y

und Zeile 9 von nttten müßten ftatt ntüffcn zu (eien.
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Ylnzeigen.

Jui Verlage von Adnet-d Zernin in Oartnüadt & Leipzig ift er

fchienen und durch jede Buchhandlung _in beziehen:

Gnttnlriß tler lllaffenleltre.
Zum Gebrauch auf den Kriegsfchulen, fowie im Cadetten-Corps

und für jüngere Offiziere der Deutfcben Armee unter Zn

grundelegnng des Z 27 der Beftintmnngen über Organifation

nnd “Oienftbetrieb der Kriegsfchnlen

bearbeitet von

J. S ch o t t ,

Major z. D.. zur Zeit Lehrer der Waffenlehre an der Selecta der

Haupt-Cadetteu Auftalt in Lichterfelde.

Dritte uutgearbeilete nttd erweiterte Infinite.

Mit vielen Tabellen. 5Holzfchnitten nttd einem Atlas von *24Kupfertafeln

Vreis 12 Mark.

Eine Kritik diefes Werkes in dem Varifer .Font-nal (ion ecienccn

militajree fagt u. A. Folgendes:

„Get cart-age, pour la premiere l'oie en 1868, reäane en

1872 rient. (latte an trojeidme etiition, cle rece'oir rie nombreueeo

angmentntione qui le mettent au dont-nut (le l'at-mement nctuel

.lee granclee pnienencee.

Zinni que l'jnciiquo eon titre, le lirre ein major Zchott est

eoeentielletnent ciicloetique er, d rie lege-03 clilket-encee prev, il

ookreeponcl anne- oxactement au oouro ci'artillerie prot'etzee d

l'ltloolc cle Zt, 071-.

ln'ßtllLS qui nooompagne le coat-e oontient pre-.e (le 300 figuren

h geartete echclle, dien cleneineen ct bien gra'sen.“

In Deutfehland hat das genannte Werk bereite fehr giinftige

Veurtbeilungen gefunden.

Daffelbe darf befondere auch den Truppen-Offizieren beflens

empfohlen werden, namentlich jenen. die fich auf das Examen zur

Aufnahme in die Kriegs-Akademie vorbereiten woflen.

Zu nnterzeiehnetem Verlag ill erflcbienen:

Drei Tage in Marie.
l. die 3. März 187l.

*Aue dem Tagebuch des

0?. n, P. n. (S. ,

Vefonderer Abdrntf aus der „Allgemeinen Militär-Zeitung“.

Mit einer lithographirten Skizze.

8. Brofät. Vreis t M. 50 Vi.

Eine autheutifche Tarftellung der Befehung von Varis durch

das 6.. 11. und das k. Vaherifche 2, Corps aus der Feder des da

maligen Vlatzmajors von Yaris. Die Arbeit hat vor dent Druck fo

wohl dem Herrn Kriege-minifter. als auch dem Großen Geueralftabe

vorgelegen nttd die Genehmigung der_Veröffentliehung erhalten. Die

Schrift ift gefchichtlich werthvoll ttnd teffelnd gefchrteben.

Zn Frankreich l870l7l.
Erinnerungen eines königlich IlrenliilchenTrennlinie-(Offiziere,

8. Broich. Vreis l M. 50 Vf. _

Eine frifch gefchriebette Darftellnn der Erlebniffe eures Ca_

ballerie-OffizierZ wiihrend des lehren Deutfch-Franzöfifmen Kriege nut

folgendent Inhalt:

„1. *.t70bt'l. 2, *.tietz und Toni, 3. Lager von Chalone.

4. vor warte. 5. Der wincer-,i'eldzu-a.“ _

Die kleine Schrift wird von Thetlnehmern des Kriegs von

1870.71 ttnd deren Angehörigen mit beionderem Jtttereffe gelefen

werden.

Inllruclion für heftigem-Welchen.
8. Broich. Vreie 60 V . k

Eine attjpruchslofe, aber ganz praktifche kleine Schrift. welche

für die fait alljährlich wechfelnden Offiziers-Vnrtchen etneJnftruetwn

für das Verhalten im Haufe nnd im Stall, in der Garutfon nnd nn

Manöver darbietet. An einer iolchen gedruckten Anleitung fehlte es

bis er.v Oartnftadt eK Leipzig.

.R .

e. te Yerlagehuudluug bon

Eduard Zernin,

l

l
li

Jui Verlage von Eduard Yen-niet in Tarntftadt c't

L ein z ig ift erjchieuen:

Warlchall Yazaine

ttttd

die Capitulcttion von Retz.

Von -

Lt. n. _Lmnneltetn

.Koni-trieb Brei-Ulmen. General-Lieutenant 3. D.

Verfaffer des „Kriegs um Metz“. der „tnilitiirifchen Gedanken und

Betrachtungen über den Krieg bon 187() ttnd 1871" 2c.

Bcfonderer Abdruck aus der Allgemeinen Militiit*.Zeitnng.

Vreis 80 Bf,

Vorftehende Schrift erjchien bereits im Jahre 187L ttnd erregte

fchdn damals großes Jntereffe. Diefelbe darf angefichts der Thatfachc.

daß Marfchall Ba za in e jetzt aus diefer Welt ab ernfett worden ift und

fich ein neuer Streit über fein Verhalten int Kriege 1870/71 erhoben

hat. der allgemeinen Anftnerkfantkeit empfohlen werden. detttt fie ent

hält eine unbrtrteiifche Würdigung des Verhaltens des Führers der

Franzöfifcben „Rhein-Armee“ nttd zeugt von genauer Sachkenntniß

des Verfaffers. Wer die Gefchichte der Capitnlation der Rhein-Armee

enatt ftudiren will, wird in diefer Schrift eitte fehr nützliche und

ehrreiche Handhabe findett.

lm lfm-leere- 'on kleinen-(l Zernin in oat'mntncll ek [rein-ig

int nnliingnt erschienen:

Allgemeine

Gettmlzüge tler littllillili tler climnlfenertnaffen.

Lin llancibuch flit- Linjiihrig-li'reitrilljge,

0t'ficiern-tlepirenten etc.

'011

li'. l-lenteclt.

llnuptmann a. 1).

Nee-'e 2 Ilja-*lc 60 ZYX-nnter.

von Wiener 0rgan cler militt'jr-r'ieeoneohet'tlichen 79Min.'

fällt über (licee Schrift i'olg-enclee ll'rtheil:

„Der fleionige "ert-138er gibt mit eier 'ot-liegenclen .Rbhnncilung

(lie ll'orteetnnng- (ick auch 'on ihm _jünger ereohienenen „'l'heot-ic

clee Zchieeeeue mit ljenclt'euere'afl'en“, wobei er (lie ebnicht 'er

folgt, ein (lern cluroltechujttljchen lZilclungegt-acle tler Linjäbrjg

[freiwilligen entnprecltenclee lZilrl cler beim Zchieeeen in 'l'hätix

leeit leommencien lLrät'te uncl tieren Wit-kungen nu geben. lit*

set-t hierbei clio kenntnine (ler „'l'heorie (lee Zolticeaene“, eor'ie

tier allgemeinen ph7eileali8chcn 6939W?, welche hierant' *nnen

clung tinclen, roreue, rer-meiner _jecle Neal-nung- uncl berücksich

tigt auch eonet (lie beschränkte Zeit cler klinjilhrig-kreir'jlligen,

inclem er eien Stoll* bie nur .Tuer-ersten (it-ende -ueammcntjrängt.

Zum Lin-einen übergehencl, bemerleen wir noch, (lese llerl'neeet

ciie Schwerter-akt, (len llnt'teritleretnncl, clie hnfangegeechnincliglceit,

(lie Wahrscheinlichkeit (lee 'l'reil'en8, (lie Durchschlegeltrei't, (lie

sbn-eichungen (ler (Ieeohoene uncl (lie prnletieohe "erntet-thong

cler k'lngbnhn-Zeobechtungen bespricht. llllan er cine-on ntittlteilt.

ist richtig, kaeelioh euegeclriiclet uncl geeignet, einem angehenrlcn

Zahlt-ten clie ernten uncl ltaupteiichlicheten [Zegrjfl'o cler Zallietilc

beinah-ungen.“

Stoffhandfehuhe
Z für den _Wit-ter. welehe den waichledernettHaudfrhnh vollkommen

eo erleben. empfiehlt in vorzüglichen und haltbaren Qualitäten zu

a3 btlliguen Vreifen

Z:

die Ztoffhandltltuhfabrilt

Z. C). cß'octrzendorf, Limbach

ia!

Mu

ff Verantwotliäter tlletaeteur: Hiaubtntann »"1 ta nuite* ter Infanterie Z

i. Sachjet..

ernitt. - Verlag von Efdnard Zernin in Tarutftadt.

Druck von G. Otto's Öofbnchdruckerei in Darmitaat.
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einen Mitteilung.
Yeununoletbzigfler Jahrgang.

Larntitadt. 20. Januar. i894.

Die Alla. Milit.-3tg. nimmt Anzeigen von allgemeinem Zn

teret'fe an. insbeiondere Familien-Atomwaffen. literariiate 2c. Anzeigen.

Die geioaltene Berit-Zeile koffer Z5 Bfennig. Ed werden mtr iran

tirte Briefe nnd Juiendungen angenommen.

Flo. 6,

Lie Alla, Mint-Ita. ericheint wöatenÜxzweimalfMÜw o cliÖO- f

:1nd S_a nina *preis-des Jahrgangs 24 M., des einzelnen Viertel

tahrs t Al. und mit tranfirter Zniendung im Deuticben t-'oftaevier 8M..

tm Weltpofwereju 8'/2 M.. der einzelnen Nummer Vfennig.

Z n t1 a l t

'lu-time. Das notngltcb Bayerttche Heer zu Anfang des JahreS1894. - Ueber Neutralität und militärifche Hiilfeleiftung im Zeitalter

-_ Friedrichs des Großen.

Zerttbtedenes, General Walker f,

Nachrichten. Henttwe-:a Reim. [Vcvorftchende Verftärtnug des Marine-Verfonals. - Neue Sanitäts-Ordnung für die Deutfche Kriegs

l Marine.) Frankreich. [Veftnnmuugen iiber die diesjährigen größeren Herbt'tmanöver,]

Nrtttt. Gefchtchte der Feftun-gen Danzig und Weichfelmiinde biet zum Jahre 1814, von G. Köhler. 2 Bände.

Feuilleton. Das Baumbach'tcbe Iraner Friedrich-Denkmal fiir das Schlachtfeld von Wörth.

Zur Betpri-atnng eingegangene Schriften. _ Alla-.meine anzeigen,

- "-*qr*

Yas cZitönigfich 'Yayerit'cße eFlzeer zu

YXnfang des Yaßres 1894,

Nach dem neneften Militär-Handbuch bearbeitet.

[LU Bon dem „Militär-Handbuch des Königreichs

Bayern“ ift in diefen Tagen eine neue Auflage, die 36.y im

Druck ert'cbienen. Sie ift verfaßt nach dem Stande nom

1. December 1893 und hat diesmal ungewöhnlich lattge auf

iich warten [offen7 was fich aber ganz einfach dadurch er

klärt, dafi in tert'elben noat alle jene eahlreichen Berioual

Veränderungen des Heerea Berückfichtignng finden follten,

welche durch die am 1. October o. J. in's Leben getretene

große Berftc'trfung der Heere-5 Organit'ation bedingt witrdett.

Auf Grund diefes nettett Handbuchs, das fa keine bloße

Rang- und Ottartierlifte ift, wollen wir nun einen kurzen

Ueberblick tiber die gegenwärtige Stärke nnd Yefcbaffenheit

des Bayerifchen Heeres geben.

Das Heer hat gegen früher eine bedeutende Vermehrung

erfahren, Diefe Thatfacbe giebt fich fchon äußerlich dadurch

kund, daß das neue Handbuch 53() Druckt'eiten* alt'o 26 mehr

enthält als fein unmittelbarer Vorgänger, welcher deren 504

zählt. Jin Uebrigen ift die Eintheilung des Inhalte, ganz

genau fo geblieben, wie fie bisher war- fo daß Vergleiche mit

friiheren Verhältniffen leicht gezogen werden können,

Die Genealogie des Königlichen Haufes eröffnet das

Buch und füllt 6 Druckt'eiten. Dann folgen die tnflitärifchen

Orden und Ehrenzeichen welche in Bayern bekanntlich zahl

reich find. An der Spitze t'teht der Militär-Max-Joieph Orden,

i

t
.t

|l

t.

in welchem gegenwärtig nach dem Ableben der großen Helden

des letzten Krieges keine Groftkreuze und Commandenre mehr

vertreten iind, wohl aber noch 35 Ritter dom General ab

wärts (1891 noch 37). Großkreuze desfelben Ordens giebt

ee außerhalb Bayerns noch L: König Albert oon Sacbfen

und Errhrrzog Albrecht non Oet'terreich; Coinmandenre 1:

Graf Blumenthal, (-fieneral-Feldinarfchall; Ritter: 4 in

Preußen (General der Infanterie e. D, o. Sandrart

General-Lieutenant z. D. oou Schölerf General der

Caoallerie z. D. Graf Stollberg-Wernigerode und

General-Lieutenant z. D. o. Hoffmann) und 1 in Oefter

reich (General der Caoallerie Ft'trft Em erich von Thurn

und Taxis). Es ift eine auch diesmal beibehaltene fatöne

Sitte- daft alle oerftorbenen Bayerifcben Inhaber diefes fel

tenett Ordens iin Militär-Handbuch einzeln aufgeführt werden;

fie bilden eitte ftattlicbe Reihe und find in L Zeitepochen

eingetheilt, nämlich folche, die bei der Stiftung des Ordens

(am 1. Mare 1806). und folche- die in der fpäteren Zeit

in den Orden aufgenommen wordett find; die letzten Anf

nahwen erfolgten am 7. December 1870f alt'o noch während

des Dentfcb-Franeöt'ifchen Krieges.

Ju der Bayerifchen Armee-Eintheilung haben fich trotz

der zahlreichen Befeßnng neuer Stellen doch nur 2 Haupt:

Organit'ations:Veränderungen ergeben: die frühere Train

Jnfpection ift aufgehoben und dagegen eine „Jnfpection der

unteroffiziers-Scbule“ atn 9. November neu errichtet worden

(ftir die am 1. April in's Leben tretende Anftalt in Ft'irften

feldbruck, der wohl noch eine UnteroffiziersVorfchule folgen
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wird). Weiter ift hier zu erwähnen. daß befonders bei den

Al'klflkl'ffiRkglmenfkk" mehrere Nenformationen vorgekommen.

d. h. neue Abtheilungen und Batterien aufgeftellt worden find.

Der gegenwärtige Stand des active-n Offiziers-Corps

ift folgender. Es giebt 8 Generale (früher 12). 13 General

Lieutenants (friiher 10). 35 General-Major? (frtiher 31).

40 Oberften (friiher 41). nämlich 25 bei der Infanterie.

4 bei der Cavallerie. 6 bei der Feld-Artillerie und 5 bei der

Fuß-Artillerie; 48 Oberft-Lientenants (friiher 49). nämlich

29 der Infanterie. 9 der Cavallerie. 6 der Feld-Artillerie

uttd 4 der Fuß-Artillerie. 190 Majors (ebenfo viele wie

frtiher). nämlich 114 der Infanterie. 33 der Cavallerie. 26

der Feld-Artillerie. 14 der Fuß-.Artillerie und Z vom Train,

Wenn alfo bei den Generalen und Stabs-Offizieren die Zahl

dcr Offiziere nicht wefentlich fich veränderte. fo ift die .Zahl

der Hauptleute. beziehungsweife Rittmeifter und Subaltern

Offiziere eine bedeutend höhere geworden. was hauptfächlich

dura) die :iienerrichtnng von Truppenköipern. 4. Bataillvnen

bei der Infanterie und Batterien bei der Feld-Artillerie.

herbeigeführt worden ift; es giebt gegenwärtig 442 Haupt

leute. beziehungsweife Rittmeifter. 464 Vremier- nnd 756

Second-Lieutenants. Weiter zählt die Armee 36 Zeug- und

Feuerwerks-Offizicre. 191 Aerzte. 96 Zahlmcifter. 47 Vete

rinär- und 2() Giendarmeme-Offiziere.

Zn der Referve befinden fich 1220 Offiziere. nämlich

22 Hauptleute oder Rittmeifter. 88 Premier: nttd 1110 Se

eond-Lieutenants. 49 Stabs; 145 Affiftenr Aerzte 1. Claffe

und 321 Aififteni-Aerzte 2. Claffe. 60 Ober-Apotheker. 4

Veterinäre 1 Claffe und 34 2. Claffe.

Yet-.*7 ?Zaumöacß'fche c:similar: Friedrich

Yenämal) für daS Hchfacßtfel'd von

?Bär-fh,

[7.] Ein Werk. welches nnter den Händen feines Schöpfers

gewachfen ift. eine Arbeit. welche aus einem flotten. glücklichen

Entwurf zu einer genialen Sculptur von tndnumentaler Größe

ausreifte. ift Max Baumbach's Kaifer Friedrich-'Denkmal

für Wörth. Wenn im Auguft 1895 auf dem Schlachtfelde von

Wörth öftlich von der Weißenburger Landftraße die Hiillc von

jenem Denkmal fällt. dann wird fortan nicht nur ein Wahr

zeichen jenes vor einem Vierteljahrhundert erfochtenen glorreichen

Sieges der Süd: und Norddeutfchen dort aufgerianet fein. fondern

das Werk wird den Mitlebenden auch den Namen eines Kiinftlers

verkünden. der mit diefer feiner erften That auf dent Gebiet der

Monumental-Vlaftik fich als eine tiichtige Kraft erwiefen hat.

von deren Schaffen noch manche bedeutende Leiftung zu er:

warten ift.

Als Schiller der Berliner Akademie und fpäter in Vegas'

Meifter-Atelier lernend. trat Banntbach im Jahre 1885 zuerft

in der ..Ausftellung polhchrdmer Bildwerke“ vor die Oeffent

lichkeit. Seine Herme. die einen tnittelalterlich coftämirten

Landsknecht zeigte. welcher der edlen Befchäftigung des Trinkens

obliegt und init der fvlgenfchweren Frage: ..Ob's mal noch

reicht?" in feinen Krug blickt. war eine lebcnsvolle. von glück

lichem Humor beherrfchtc Schöpfung. deten Wirkung eine gut

geftimmte Bemalung noch erhöhte. Kleinere Figuren und Vor

traitd. von denen wir nur den ..Teutonen auf der Jagd" nennen.

machten Baumbach's Namen mehr und mehr bekannt; ein

luftiges. in Bronze oft reproduzirtes Vaar: Pfeifer und Tänzerin.

und die vorzügliäfen Sathr-Hermen fiir das Griechifche Feft des

Jahres 1891 folgten. Als charakteriftijches Merkmal tritt in
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Jin Stande der Landwehr erften Aufgebots befinden

fich 696 Offiziere. ttätnlich 82 Hauptleute und Rittmeifter.

207 *Premier- iind 407 Second-Lientenants. 8 Oberftabs-.

94 Stab-R. 202 Aififtenz-Aerzte *1. Claffe und 56 Aiiiftenz

Aerzte 2 Claffe. 62 Ober-Apotheker. 1 Stabs-Veterinär.

13 Veterinär-e 1 Claffe nttd 7 2. Claffe. 2 Zntendantur

Räthe. 1 Intendantur-Affeffor tntd 1 Zahlmeifter. Die

Landwehr zweiten Aufgebot-Z umfaßt 519 Offiziere. nämlich

'14 Hanptlente oder Rittmeifter. 218 Wremier- und 287 Se

cond-Lieutenantd. 47 Stabs- und 41 AffiftenzAerzte 1. Claffe.

34 Ober-Apotheker und 2 Veterinäre 1. Claffe. Jin Ganzen

giebt es 1215 Landwebr-Offiziere,

Einen von uns befonders gern gefehenen Avfchnitt

des Militär-Handbuchs bildet derjenige. welcher ..die *Rill

tärqjonds nnd Stiftungen“ t'tberfchrieben ift ttttd genaue

Auskunft iiber 'die im Yancrjfihen Heer vorhandenen milden

Stiftungen ertheilt. Er umfaßt nicht weniger ale. 21 Dru>

fetten iind weift eiiie abermalige Vermehrung gegen friiher

anf; diefer ganze Abfchuitt ift. wie wir gefehen haben. neu

taugt-arbeitet worden.

Die bei jedem einzelnen Truppentheil angegebenen hifto

rifcben Notizen find feit Jahren hoch gefthätzt und verdienen

dies auch. dettn fie find von kenntnißreicher Seite aufgeftellt

und t'tets ergänn worden. fo daß man die Antheilnahme jedes

Regimeuts an den Feldzt'igen itttd Kriegen des Bayerifchen

Heeres. welche mit dem Jahre 1607 beginnen und 1871

enden. anf das genauefte verfolgen kann. Ein fcbänee. Strick

Dentfther Kriegs-Gefänchte findet fich in diefen Notizen

zuiammengetraaen!

allen diefen der 1891 gefchaffenen Arbeiten des Kiinftlers eine

glückliche lebenokräjtige Sicherheit nt Tage. der Ernft und Humor

gleich nahe liegt; die crfte größere Gruppe. ..das Gebet“, welches

eine vom Schmerz gefolterte Mutter. die in banger Sorge ihr

fchwerkrankes Kind umklammert. zu Gott emporfchickt. brachte

Yaumbach '1891 in Berlin uttd 1892 in Miinchen die kleine

goldene Medaille ein.

Das Jahr 1892 ließ Banmbach als Sieger aus dem

Wettbewerb unt das Kaiicr Friedrich-Denkmal zu Wörth her

vorgehcn; das Comite'z. welches diefe Concurrenz ausgefchrieben.

hatte aus der Fülle der eingefandten Entwürfe drei - die

jenigen von Baumbach. Hidding. Maifon -- ausgewählt

uttd es dem Kaiferlichen Sehne anheimgeftellt. das ihtn am

ntciften zufagende fiir die Ausführung zu beftintmen. Des

Kaifers Wahl fiel auf Banmbach's Entwurf. der ob feiner

gliicklichen Sockel-Competition und der tharakterifiifchen Auf

faffnng des nnvergcßlichen Siegers von Wörth fich fchon damals

allgemeiner Sympathie erfreute. Wie wir aber fchon im An

fang betonten. hat das gewiffenhafte 'Ourcharbeitetu welches der

Kiinftler feiner Aufgabe zu Theil werden ließ. einen ganz iiber

rafchenden Erfolg gezeitigt. Das in der (Größe von 5:12

vollendete Reiterbildniß und die in dent Maßftabe des *Denk

mals fertiggeftellte Sockelgruppe. welche jetzt in Baumbach's

Atelier in der Richard Wagnerftraße am Ufer der Spree von

Kunftfreunden bcfichtigt werden können. geben jchon jeht einen

klaren Eindruck von der eittftigen großartigen Denkmals-Anlage.

Auf eine fanft anfteigcnde Plattform. zu der von rechts

und links Wege hinauffiihren. thürmt Bautnbach jenen fieben

Meter hohen Felfen. der aus unbehauenen Blöcken des in jener

Gegend* heimifchen röthlichen Sandfteins gefchichtet. einem natür

lichen Felsgebilde gleichen wird. welches wie ein in die Ebene

ragender Altar dazu beftimmt fcheint. daß die Vertreter zweier

Volksftämme an demfelben ein feierliches Geliibde ablegen. Ruhm
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Ein früher von uns ansgei'prochener Wunfth, daß iiäm- " Den geii'treichen Schriften über Völkerrecht eines Hugo

[ich dem Miliiär-Handbuäi ein alphabeiifches Berieichniii aller Grotius, Bliiiiti'chlij Heffter u. f. iv. wohnt daher

Garnii'onem wie es z. B. die K'. Brenßifche Rang und Oiiar- immer nur ein theoreiijcher Werth bei. Die Bartei- deren

tier-Lifte aniweift, beige-geben werde, hat aitch iin vorliegeu- Auffaffuiig durch fie in einem befonderen Falle unterftüßt

den Jahrgang noch keine Erfüllung gefunden, Wir halten i wird, beruft firh vielleicht gelegentlich auf diefe Gelehrten;

eine folckie Beigabe nach wie vor für praktiich und möchten j, die andere Wartet aber wird fich von deren Urtheil nicht im

darum die Bitte um dieielbe hier wiederholen. Das mindefien überzeugen laffen.

allerdings beigefügte Berzeichniß der Gouverueinentsp Com- i Ganz niizweidentig fpricht diefes König Friedrich ll,

maiidanturen und Vlaß-Commaudos kann niclit allen Zwecken i in einem Schreiben nach dem Haag aus, („Wolitifche Corre

ji

bei Auffinden der Garniionen Genüge leiften. :f poiidenz Friedrieh's ll.“7 Nr. 1739, 28. Februar i745),

Jin Großen tlild Ganzen reigt das Baherifehe Heer des j' dem iiachffehender Vorgang _zu Grunde [ag:

Jahres 1894 ein hoch erfreuliches Bild, und dieies ichöne j Lord Chefterfield, Euglifcher Botichafier im Haag,

Bild fpft'gell fich in dein neuen ulknitär-Handbuch wieder. hafte Ejjde Februar 1744 eine Unterrediiiig mit dem Breu

_ _i„fiä> _ - _ _ ' _ ßifchen Gefandten dafelbft, Grafen Otto Bodewils, in

Weber Yeutraclfat und mlcctärlfcßo _j welchem Erflerer unter Anderem aiisführtef daß er bei allein

Hül'feleifiung im Yeifacfcr YriedricßS j Nachdenken zwingende Gründe für den Einmarftli des Königs

ÖES Großen, von Preußen in Böhmen zu Beginn des L. Schlefifchen

[j] Ein von allen Canin-Staaten anerkanntes Völker Krieges "lädt Audi-rien bkl'Z-UW- 'Widder ftickhoßell. MWÖNW

recht hat es zu keiner Zeit gegeben und wird es nie geben. der König Flledllcv ?We- wurd? "i l ("ll der el?"

Ein folches Recht würde eine Einigung der Völker iiber nqsF five haltend, nichts zn fürchten gehabt haben? erggweifleifehrf

was im Verkehr unter ihnen als allgemein verbindlich gelten dati Gkollllsi wi'li" ("1" Wied" allflebfki die Koma-n von

follte, anch eine über Allen fteheiide Jnftanz voransfelzenj Ungarn für die Angreiierin halten würde.. l 1 _ k

welche die Mami der Ausübung diefes Rechtes, die :navi: j König Friedrich antwoxektle hierauf iii eligßeniltififeicrgpt

fprecbnng unter den Völkern, befäße, vom L7. Februar init der *r ärnug: „er era e en

Es ift natürlichj daß die Differenzen unter Staaten die -' Juriften und Stbuliiieifternj mit Worten ,iu fechten und zu

Anffaffungen über das, was ihr Recht fei- ftets von dein unteifuehen, ob er oder Oefterrrich damals der Angreifer

Standpunkt des eigenen Jntereffes aus geleitet werden. gewefen fei; jeder König voii Preußen hätte in der Lagej in

Diefe Auffaffungen werden daher im einzelnen Falle ebeiifo der Preußen fich ini Frühjahr 177W: befunden habecebenio

wie die Jiitereffen felbft anseinandergehen. handeln inüffen als er, Die großen Fiirften thiin in der

reich tft von beiden Recken aus Süd und Nord der Kampf ,' wieder ein Beweis, daß die Natur, wenn fie von'einem rechten

gefiihrt worden -> das bedrängte Landift frei _- den Wappen- Kiinjtlcr in Fejfeln gefchlagen wird. durchaus nicht jene ver

fehild von Elfaß-Lothringen haben fie an die Felswand gehaiigeii 'i zerrtenx an Augenblicks-Aufnahmen geinahnenden Bilder bietet,

und ihn zum Zeichen des Sieges mit frifcheii Eichenziveigen l welche uns die Hypernaiuraliften unter der Schupmarke „das

iiinkriinzt7 zu Füßen des Schildes ruhen die erbeuteten Trophäen: j ifi die Wahrheit“ liefern. Der Goldfuchs "Taurus", den

Fahne, Pfeile, Speer und Lanze. Ueber diefen ftummen Zeichen ' Kaifei* Wilhelm mit Vorliebe ritt. nnd ein Pferd Kaifer

des rnhmvollen Kampfes reichen fich die Recken ihre Hände, fie i Friedrichs [ll, waren die Modelle„ naeh dene-n B-auinbach

find beide Typen Deutfcher Bolkskraft, und die Gewandiiiig und niit fo viel Glück gearbeitet hat. Wie der Kaijer ini Sattel

Wappnung des neunten Jahrhunderts, welche fie tragen* thut ji fißt, wie fich fein Oberköiper beim Zügeln des Pferdes nach

das Jhrej um das Urgerinanifche kräftig zu betonen; aber trotz rückwärts biegt, wie fein helles Auge priifendiiber das Terrain

allein vom Künftler im Aeußern bethätigten Naturalismus und die kämpfenden Maffen hiiifchweift, wie die ganze Ffgur'in

tritt dennoäi der ideale große Zug einer in fich felbft ruhenden j jeder Muskel kraftvolle Elaftizität zeigt. wie treu die männlich

Volkskraft, die nach dem Worte: Einer für Alle ihr Leben fchönen Züge des von den Bayern und Preußen in gleicher Weije

felbftlos in die Schwanze fchlägtf fieghaft hervor. Die Wappen: - geliebten Deutjchen Kronprinzen wiedergegeben find: - das

thiere von Nord- und Siiddeutfchland: der im Cichengezweig i hat etwas Jniponirendes und Riihrendes zugleich, 'denn' un

horfiende Adler und der zum Sprunge bereite Löwef find beide willkürlich tritt neben dieies Urbild männlicher Kraft die Leidens

gut in die Gruppe hineincoinponirt, inan enipfiudet fie durch: geftalt des zu friih Dahingefihiedenen. _ ' -

aus nicht als Nebenfc'ichliches, und doch ftdren fie in keiner j Während Max Baumbach alle feine eingehenden Studien

Weife den feierlichen Moment des Gelöbnijfes der beiden Kämpfer, fiir diefe Reiterfigur „uuferes Fritz“ machte, hat er eine

welche, fein charakterifirt in ihrer Erfcheinung, die Berfchiedeu- _Statueite gefchaffen, welche Kaifer Friedrich als Vafewa'lker

heiten von nord- und füddeutfiher Cultur klar erkennen lafjen. Kiirai'fier, fo wie ihn Angeli fiir Breslau einft mal-te, zeigt:

Des Teutfchen Kronprinzen Heldengeftalt bildet jedoch nicht das Haupt ift vom Helm bedeckt und die Oände'über den

nur die äußere Krönung des Denkmals, jondern ift auch künft- Vallafch gekreuzt- die Haltung ift ruhig und würdig, - “die

lerifch der Kernpunkt des Ganzen; auf einer Blinthep die7 dem i ganze Auffajfung edel, fchlicht und fo ähnlich, daß "de-1* Kaiier

felfigen Terrain gleich, nach vorne etwas anfteigt, fieht Roß ' liche Sohn, als er kürzlich die Werkjtati des Kunitlers be

und Reiter, - es ifi, als ob der Feldherr auf eine Höhe fuchtef mit feinem lebhaften Beifall nicht zurückhaltend, iofort

fprengend, eben einen neuen Gefichtspunkt fiir den Kampf ge- eine Uebertragung der Statuette in Bronze fiir fich beftellte.

wiiint; er parirt kurz das Bferd, und feine ausgefireckte Rechte Die Figuren des Wörther 'Denkmals - fowohl die 51/2

unterftüht den von ihm gegebenen Befehl. Das herrliche Thiel“, i Meter hohe Reiterfignr als auch die Gnomengrnppe des Sorkels -

welches den Sieger von Wörth trägtf ifi fo lebenswahr dar- werden in Bronze gegoj'jen, und fchon jeht laßt fich feftfiellen,

gefielllj daß jeder Sportsmann feine Freude daran hat, und daß diefer Farbeuaccord des goldbraunen Metalls-und röthlichen

dennoch ift froh diefer', dem Augenblick abgelanfihten Bewegung Gefteins von ernfter, voriiehmer Wirkung fein wird,

feine Erf>ieinung eine durchaus inonumeiitale, Es ift dies 4_
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Politik niemals etwas nm der ichönen Augen eines Anderen

willen. Kein Vertrag nnd kein Band unter den Völkern

diefer Welt ift dauerhaft, wenn ihre Zntereffen nicht gemein

fam und wechfelfeiiig find.“

Auch heutigen Tages beftehen nur in einigen allgemeinen

völkerrechtlichen Grundfälzen gemeinfame Anffaffnngen bei

den Cnlturftaaten. So gilt als 'Pflicht der Neutralität die

Unterlaffnng jeder pofitioen Begünftignng eines kriegführen:

den Theils, wodurch deffen Angriffs- oder Vertheidignngs

Shftem derftärkt würde; desgleichen die Nichtgeftannng don

folchen Befngniffen, welche der einen Bat-tei einen befonderen

Vortheil vor der anderen gewähren7 follte man anch bereit

feinf die nämlichen *Oefngniffe der lenteren einznräninen.

Nach diefer Regel darf alfo der neutrale Staat einer

kriegführenden Partei weder *lltannfchaftetn noch Schiffe für

ihre Krielta-Unternehmungen zur Verfügung ftellen und keine

Waffenplätze und Schiffer-Stationen für feindliche Unter

nehmungen einräutnen oder Geldmittel zum Fortbetrieb des

Krieges znfließen laffen.

Nichts von alledem glaubte im Frideririaniiclten Zeit

alter eine neutrale Macht fich oerfagen zn müffen, Man

fchickte einem l'riegführenden Theil HWS-Truppen, man

unterftüßte ihn mit Geldmitteln für Zwecke des Krieges,

man marfcliirte durch fremdes Gebiet, ohne fich dadurch als

gegen den anderen Theil im Kriege befindlich zu betrachten;

ja man oerwahrte fich gegen eine folche llnterftellung nnter

ausdrücklicher Berufung auf die in diefer Richtung geltenden

Anffaffungen der Zeit.

Heutzutage marken einerfeits die conftitntionellen Ber

faffnngen der Staaten dergleichen nnmöglichf anderer-leite.

wird anchf wenn es noch dorkätne, eine Kriegspartei heute

durch kein Herkommen gehindert, gegen einen die modernen

Begriffe der Neutralität derartig oerleßenden Staat nach

ihrem petfönlichen Jntereffe zu handeln,

Aus den eigenthümlichen, derworrenen, heute nicht mehr

oerftändlichen Auffaffungen jener Zeit über Völkerrecht wollen

wir im Nachftehenden befonders die Stellung der „Auriliär

möchte" zn den kriegft'ihrenden Parteien zu beleuchten und

an einigen Beifpielen zu erläutern fachen,

Die damals gültigen Borftellnngen laffen fich etwa

folgendermaßen formulirett: dnrch kriegerifche Hülfsleiftnng

nimmt eine Macht thätigen Antheil an den Feindfeligl'eiten

einer anderen Macht gegen eine dritte. Die Kriegshülfe

kann allgemein oder nur particular geleiftet werden, in leh

terem Falle durch Sendung einer beftimmten Anzahl von

Hülfstrnopen oder Kriegs-Schiffen oder durch Lieferung von

Geld oder anderen Kriegs-Bedürfniffen. Die eine allgemeine

Kriegsht'tlfe leiftende Macht wurde als offener Feind der be

kämpften angefehen; bei particulärer Hülfsleiftung gefchah

diefes nur dann, wenn leßtere erft während des Krieges

oerfprothen worden war. Zn jedem anderen Fall particu

lärer Unterftüßung genügte zur Herbeiführnng des Friedens:

Zuftandes der einfache Befehl an den Oberführer der Auxiliar

Truppef die Feindfeligl'eiten einzuftellen. Hatte man aber

allgemeine Kriegshülfe geleiftet, oder gar den Krieg officiell

erklärt, dann ließ fich der Friede nur auf dem Wege förm

licher, oft fehr langwieriger Verhandlungen erreichen.

Ein fo gekünfteltes Syftetn, mit fo wenig fcharfbegrenzten

llnteritn-idungen, wie folche zwiiehen allgemeiner und parti

cnlärer ,ltriegohi'ilfeF zwiirhen Öt'tlfe, die während des Krieges

oder in einer anderen Zeit oeriprochen wurde u. f. w., ent:

hielt naturgemäß die Keime zu unzähligen Streitfragen und

Zwiftigkeitrn

Einige geichicbtliche Beifp-ele diefer Art aus der Zeit

der Schlefifaien Kriege mögen hier folgen:

Die Betvrilfgnng Frantreiata atn Oefterreichifchen Erb

folge-Kriege aefchah nicht etwa anf Grund einer Kriegs:

Erklärung an Oefterreich; eine folche erfolgte erft en Beginn

des 2. Schlefifitten Krieges.

Frankreich hielt ea in feinem Jntereffe liegend, den Kur

fürt'ten Karl Albert bon Bayern in der Geltendmachung

feiner Anfurüche an die Oefterreichifche Erbfchaft beim Tode

Karl's 7]. zu nnterftüßen. Es nuterftützte mit Geld und

fandte dein Knrfürften Hülfsoölfer, welche fich mit den

Baherifchen Truppen bereinigten. Aehnlich handelten die

Seemächte im Ocfterreietnfchen Jntereffe

Ju gleicher Weife tritt König Friedrich ll, en Be:

ginti des 2 Schlefifaten Krieges in die Kriegs-Handlung;

er erklärt nicht den Krieg an Oefterreich, er fendet dem

bedrängten .naifer .t'zülfeitrnppen und bel-.innert fich in einem

Schreiben an den König Georg don England bitter darüber

daß Oefterreich ihn deshalb als Feind behandle.

,Die betreffende Anelaffung in dem Schreiben ("Boli

tiiche Earrefpondenz Friedrichs des Großen“ ")to. 1656,19.

December [744) ift zn tennretchnend, um fie nicht hier in

wöitlitlier lleberfeßnng wiederzngeben. Es heißt dafelbft:

„Der Wiener Hof behauptet, daß die Hülle, welche ich in

meiner ljigenfthaft als Knrfürft und Reiche-nano dem Kaifer

zn leiften* mich für verpflichtet haltef ihm die Berechtigung

gäbe, mich als Feind zu behandelin ein Yrincip, welches den

fehr bedentfamen llnterithied oollftändig auf den Kopf ftelltf

der doit allen cioilifirten Staaten allgemein anerkannt und

fogar als Grnndfalz in das Völkerrecht übernommen worden

ift, nämlich den Unterfthied zwifchen einer kriegführenden

Partei nnd einer Hülfßmacht.“ „Diefea Vrincip“, fährt

der König fort, „würde außerdem Eure *lltaieftät und alle

die anderen Fürften und Staaten, welche der Königin don

Ungarn beigeftanden haben, dem ausfeßen, feitens des Kaifers

und feiner Verbündeten als *Feinde angefehen und behandelt

zn werden."

Wohl in dem Gefühl, daß es immerhin wünfchens:

werth feif ihr kriegerifches Einfchreiten doch noch befonders

zu begründen und zu rechtfertigen- beruft fich König Lud

wig auf die Verträge ans den Jahren 1727 und 1733,

welche ihn zn befonderem Schutz der Bayeriicven Lande der:

pflichteten, nnd König Friedrich macht mit Nachdruck gel

tend, daß er in feiner Eigenfchaft als Reiche-italia die Vfliäll

habef deit Kaifer in feiner Würde zu fchülzen.

Selbft ein ooransgegangener Friedensfchluß wird don

König Friedrich ale. kein Hinderniß für die Hülfeleiftnng

gegen den betreffenden Staat angefehen. So verwahrt fickt

der König in einem Schreiben vom 19. December 1744 an

die Kaiferin Elifabeth von Rußland ausdrücklich dagegen.

daß durch feinen Einmarfch in Böhmen im Herbft 1744 def

Breslauer Friede als gebrochen angefehen werden könne, Es

heißt dort;
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“""Urn

... . Wir überlaffen es dabei der ganzen unparteiifchen

Welt Beurtheilung. wetctjergeftalt das von dem Wienerifchen

Hofe geäußerte Vrincipiutn anznfehen. daß er durch die von

Uns des :liömn'chen Kaifers *lliajeftät zur Maintenirung feiner

Kaiferlichen Würde ttud Autorität uttd Verhütung der vor

gehabten gänzlichen Erftirpirung tetnes Haute-5 von dem

Teutfchen Boden Unferer reichsftändiichen Obliegenheit gemäß

geteilte-te Hülfe. wobei tvir doch vor Uns nicht das geringfte

von der Königin in Ungartt zu acquiriren verlatiget. und

folches fotvohl als daß tvir Uns jederzeit an den Breslau-

ilthen Frieden lediglich haltett würden. öffentlich ttnd zu

wiederholten Malen declariret. der Verbindung folches mit

Uns gefchloffenen Friedenstraktes gättzlich entledigt ttttd be

rechtigt zu fein glaubt-t. Uns nttd Uttiere Lande feittdlieh an

zugreifen ec.“

Ju faft komiicher Weife zeigen fich die Eonfequenzen

diefer eigentbüntlichen Auffaffung beim :liückmarich des Gene

rals von Einiiedel von *Prag im December i744. Dieter

General. welcher feit der Einnahme von Prag die Feftuttg

mit 9000 Monti befehl hielt. hatte fich mit der Armee feines

Königs vor deren Abzug nach Schlefien nicht zu vereinigen

vermocht ttttd deshalb Befehl erhaltett. aiif kürzeftem Wege

ebenfalls nach Schießen zu mat'fchiren. oder doch mit einem

von dorther entgegennn'endenden *prenßiiwen Evi-ps lich ut

vereinigen, Er brach zu dieietn Zweck attt 25. November

von Prag auf. Oefterreiihifäjerieits wurdett eittige leichte

Truppen uttd Sächfifchrrfeits der Chevalier (I0 88x6 be

ordert. dem General von Einfiedel den Weg zu verlegen.

Dem Let-.teren tvar es zwar gelungen. am '10. Dezember die

Neiffe zu paffiren. er fti'eß aber. in Folge iäntuigen Weiter

tnaifches atn Abend des l1. Dezember von Hohetvald kommend.

aiif das Eorps des Ritters von Sachfen, der ihm die Straße

nach Friedland verlegte. Beide Theile waren nur durch einen

80i) Schritt breiten Morait von einander geirettttt iind ver

harrten vom t1. bis 14. Dezember in diefer Stellung. Der

Eine erwartete den Angriff des Anderen.

Um fich aus diefer fchwierigen Lage zu befreien. wendete

fich General von Einfiedel am 14. Dezember gegen die

Sächfifche Grenze. Hier trat ihm aber der General-Lieutenant

von Arnint tttit den zur Landes-Bertheidignug der Laufiß

zufammengezogenen Truppen etttgegen itttd verlangte. die

Neutralität Sachfens betottetid. den Rücktritt der Preußen

auf Böhmifcbes Gebiet.

General Einfiedel gab dem Verlangen Folge. indem

er die neutrale Eigenichaft diefer Truppe anerkannte.

Hier feheti wir alfo eiiie Wreußifche Truppe in die

Mitte genommen von zwei Sächfit'chen Heeres-Abtheilungen.

von denen die eine. der Ritter von Sachfen. als Oefter

reichliche Hülfstruppe der Breußifchen' Truppe als Feind

gegenübertritt. währettd die atidere. als einem neutralen

Staat angehörig. nttr das Betreten des eigenen Gebietes

verhindert. font't aber fich der Fei-ndlichkeit enthält.

Wären die beiden Sächfifchett Heeres-Abtheilnngen _ae

meinfam gegen General Einjiedel vorgegangen. fo hätte

diefer Schlefien nicht erreichen können.

Zum Schlttß möge noch ein befonders in die Augen

fpringendes Beifpiel diefer Art aus dem Jahre 1742 *platz

finden. Daffelbe ift der ..Lebensfkizze des Feldmarfchalls

Grafen v on Kheven h i'iller. verfaßt vom Grafen Thür

heini . Wien 1878“. entnonnnen. Auf Seite L80 ff. fittdet

fich dort ein Schreiben verzeichnet des Grafen Kheven

hüller an die Regierung der Pfalz-Neuburgifthen Lande.

..anläßlich det Alliance des Kurfürften von der Pfalz mit dem

Haufe Bayern. uiid deffen wirkliche Hülfeleiftung durch Zn:

fendung von Truppen“. (Ee handelt fich ttttt das Bündniß

zwiichen Kurpfalz und *Hahern bei Beginn des Oefterreichi

fchett tfrbfolgekrieges). Als der Feldmarichall v o n .ikbev en

hüller zu Anfang des Jahres 1742 in Bauern eingerückt

war. legte er in einem Schreiben vom 5. März diefes Jahres

dem Herzogthuin Vfalz-:llenbnrg eitte Krtegsfteuer von 200000

Rheinifcheu Gulden auf. ..da die Regierung die genaue Nen:

tralität bei gegenwärtigetn Kriege. welchen die Königin von

Hangar-n zu führen geztvuttgeu worden. nicht beobachtet.

fondertt vielmehr dem Feind Zhro Königl. *lliafeftät allen

Beiftand geteilter und erlaubet. diefes Herzogthnm ztt einem

Sammelplah ihrer Truppen zu machen. inan fich von Seiten

der Königin weiter nicht gehalten fittde. gedachtes Land und

Herzogthum zu verfchonen.“

Die :liegiernng zn :lieubnrg verwahrt fich gegen diefen

Vorwurf unter dettt 11. März in folgender Weile;

... . Gleichtvie aber diefes Orts ganz nicht wißlich in

weine ntati den Feinden alle Hülffe und Vorfchnb gutwtllig

letfte. oder in dießorten Landen die feindliche Völker zu

faintnett zu ziehen. noch darinne fich zu verfammeln bewilligt.

fondern hingegen von Sr. Ehur-Fürftl. Ducati. zu Balz p, p.

unferetn gnädigften Ehnrfürften ttttd Herrn vet-möge des

ttnter dent 1. Februar uiid per euer-natura hier beiliegenden

gnädigften :liefcriptes. der Zuverjicht und billigen Hoffnung.

daß weilen inan nnti Seiten Chur-Pfalz mit dettt Wienerifchen

Hofe in keinen Feindt'eligkeiten fich befindet. keineswegs zu

vertttuthen jeh. daß von felbigen Seiten gegen hier obige

Lande. etwas tvidriges werde unternommen werden. maßen

vorhin die allhier liegende iind in Ehur-Fürftl. Sold annoch

ftehende Garnifon für feindliche Truppen umfoweniger an

zniehen. als jedem "potentaten erlaubt. fein Lattd mit eigetten

Völkern zu befehen. :lieben daß daferne attch diet'e

Mannfchaften in atidere Dienfte allenfalls

überlafjen werden follte. jedoch folches fo

weniger auf Hoftilität anzudeuten ttnd zu

deterquiren ieh. je weltkundiger es ift. daß

ein Yoteutat dem attderett Hülffs-Bölker

überlaffen könnte. ohne daß jener dadurch

in den Krieg. worittneti diefer mit einem an

deren Hofe verfangen ift. eingeflochten werde."

Khevenhüller beftattd aber aiif feiner Anffaffnng

uiid erhielt attch eine Eontribution.

Diele Betfpiele mögen genügen. einen Einblick in die

eigeuthütnlithen und verworrenen Begriffe von Neutralität

ttnd kriegerifcher Hülfsleiftung im Zeitalter Friedrichs

des Großen zu gewähren, Die diplomatifche Spihfindig

keit ftand in voller Blüthe. iind mati greift wohl nicht fehl.

wenn man in diefen Winkelzügen nur den Dectmantel fieht.

mit dem die politifchen Leiter der hadernden Parteien ihre

eigentlichen nicht ausgefprochenen J-ntereffen verborgen.
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_ilerlrnicdenexn

General Walter *f

[ii.] Am 19. Januar ift ini Aller von 76 Jahren in London

General Sir Charles Walker gefiorben. Der General, der

bis vor Kurzem die Stelle eines General-Directors des Militär

Unterrichts- und Erziehungswefens einnahm, hatte in vielen Feld

ziigen gedient, Im Krimkriege war er Adjutant des Grafen

Lucan und nahm an den Schlachten an der Alma, bei Bala

klawa, Jnkcrman und als Freiwilliger auf dem Kriegsfchiffe

„Bellerophen" an der Befchießung von Sebafiopol-Theil, Später

diente er mit Auszeichnung gegen die Auffkändifchen in Indien

und darauf in China. Im April 1865 wurde er zum Militär

Attachc'e in Berlin ernannt, und als der Vrenßifch-Oefterreichifche

Krieg ausbrach, ging er im Gefolge des Kronprinzen nach

Böhmen. und machte den Feldzug als Englifcher tnilitärifcher

Comtniffar mit. König Wilhelm von Vrenßen bot ihm den

rothen Adler-Orden zweiten Claffe mit Schwertern an; da

aber die beftehenden (Englifchen Regimcnts:Verordnungen das

Tragen answärtiger Orden verbieten, wurde ihm vom König

die Vreußifche Medaille zuerkannt, und nachdem General Walker

die Erlanbniß erhalten hatte. diefe anzunehmen, wurde fie ihm

durch einen eigenhändigen Brief des Königs übermittelt. Er

verblieb in Berlin bis zum März 1871 und vertrat England

als militärifcher Comntiffar während des Deutfch:Franzöfifchen

Krieges, nach welchem er die Feldzugs-Medaille und das eiferne

Kreue erhielt. *

General Walker ift auch als Militär-Schriftfteller auf:

getreten und hat ein bemerkenswerthes Buch im Druck erf>>einen

laffen. welches' den Titel fiihrt: „'l'in- organiaation nur]

tncetic-.q ut' the! (kur-tin)- tiiriaion, Berlin 1876“.

Nachrichten.

Dentlein. Reith.

* Kiel, im Januar. [Vevorftehende Verftärkung

des Marine-Verfonals. - Reue Sanitäts-Ordnung

fiir die Deutfche Kriegs-Marine] Ju diefem Jahre werden

bekanntlich die vier großen Vanierfchiffe Brandenburg, Wörth,

Kurfiirft Friedrich Wilhelm und Weißenburg, fowie einige weitere

der kleineren Siegfried-Claffe dem Dienfte in unferer Flotte

übergeben. Bei diefem Zuwachs muß die Marine-Verwaltung

darauf bedacht fein, das nöthige Verfonal für die Vemannung

bereit zu ftellen. Im Jahre 1892 hat die planmäßige Verfonal

Vermehrung begonneny nachdem fie von der großen Mehrheit

des Reichotages als nothwendig anerkannt war. Sie wurde

derart auf mehrere Jahre vertheilt, daß mit dem Fertigwerden

der Schiffe auch die Befaßungen bereit ftehen follten; für das

kommende Etatojahr wird erft das dritte Viertel der Verfonal

Vermehrung beantragt. Wenn gelegentlich die Anfirht ausge

fprochen wurde, dan beim Marine-Etat auch dadurch gefpart

werden könnte, daß die an und für fich ja erforderliäie Verfonal

Vermehrung auf einen längeren Zeitraum uertheilt wiirde. fo

fcheinen die Befürworter folcher Erfparniffe nicht zu bedenken,

daß dann die im Laufe diefes Jahres fertig werdenden Vanzer

fchiffe der Siegfried-Claffe ohne die für fie beftimmte Mann

fchaft bleiben wiirden. Letztere müßte im Kriegsfalle erft aus

eingezogenen Ret'ervifien gebildet werden. Es wäre das gleich

bedeutend mit dem Verzicht auf die Verwendbarkeit diefer guten

Schiffe fiir die erften fechs Wochen, Das wiirde *nmfornehr

in's Gewicht fallen, als im Jahr 1895 auch bereits der Nord

oftfee-Canal fertig wird, fiir deffen Schuh die Schiffe der Sieg:

fried-Claffe mitzuwirken beftirnmt find.

Amtliche Vorfchriften gegen die von Vielen gefürchtete Seekrank

heit giebt die zur Ausgabe gelangte Sanitäts-Ordnung fiir die

Deutfche Kriegs-Marine. „Ju den meiften Fällen“, heißt es darin,

„wird die Seekrankheit allrnälig durch Gewöhnung überwunden. bei

fchwächlicher Körper-Anlage und bei vorhandenen Organleiden des

Magens können jedoch durch fchwere Verdaunngs-Störungen und

das heftige unftillbare Erbrechen bedenkliche Zuftände herbeigeführt

werden. Zur Vorbeugung empfiehlt fich der anhaltende Aufent

halt auf Oberdeck, befonders mitfchiffs uud die fortgefeßte Tbätig:

keit in frifcher Luft unter Anfpannnng der Willenakraft, auch

der Genuß von kleinen Mengen leicht verdanlicher Nahrungs

mittel und von Alkohol ift trotz des beftehenden Widerwillens

zweämäßig. In ichweren Fällen ift die Riickenlage am beften

in der Hängematte und bei geichloffenen Augen dienlich. bis

größere Gewöhnung oder mäßiger-e Bewegung des Schiffes ein:

getreten ift, Gegen das anhaltende heftige Erbrechen errveit'en

fich Eis, geeifte Getränke (Selterswaffer mit Cognac) und nar

kotifche Mittel ale zweckdienlich“.

(Frankreich,

i* Wario, 19, Januar. [Oeftimtnuugen iiber

die diesjährigen größeren Herbft-Manöver]. Die

Beftimmnungen über die diesjährigen größeren Herbft Manöver

laffen erkennen, daß man diefe-n llebuugen dic-ama( nicht eine fo

große Ausdehnung geben will wie iu den letzten Jahren, wo

die Manöver doch einen recht anfehnlichen Geldanfwand erfordert

herbert. Große Corps-Manöver gegen einander werden daher

uur bei Zwei Armee-Corps, dem l7. und Al„ ftattfindenz die

1. nnd 3. tjavallerie-Divifion (Yaris und Chalous) werden an

diefen Manöver-n theilnehmen. Die Oberleitung ift dem General

Galliffet anvertraut, welcher als einer der befähigtften Gene

rale und Trnppeufiihrer gilt. Bei nenn weiteren Armee-Corps,

nämlich dem 1. 6. 7. 8. 11], 12, 13, 16, und 17., werden

nur Didifions-.Mauöver abgehalten, die iudeffen vom comman

direnden General auf einfache Brigade-Manöver herabgefeßt

werden können, wenn die Dauer der Märfche ,in den Manövern

die ansgefehte Zeit fiir die letzteren ru fehr vermindern wiirde.

Bei anderen *i Armee-Corps wird man fich auf Brigade:

Manöver befchränken; diefe dauern nur 14 Tage, während fiir

die großen Corps-Manöver eine Dauer von drei Wochen in

Ausficht genommen ift. Einen größeren Umfang werden da:

gegen die lCavallerie-Manöver annehmen; die 5. und 7. felb

fländige Cavallerie:Divifion in Melnn und Meaux manövriren

zufammen unter dent Reitergeneral Jeffe. Auch die 4, Ca

vallerie-Dinifion in Sedan wird zu diefen Manövern heran;

gezogen, während die 1. (Cavallerie-Divifion in Vario und die

zu einer Manöver-Divifion vereinigten 1., I. und Z. Corps:

Cavallerie-Vrigade in Lille, beziehnngsweife Compidgne und

Evrenx unter General Baillod befondere üben follen. Im

Uebrigeu wird die Cavallerie nur Uehuugen in den Brigaden

abhalten und dann an den Manövern ihrer betreffenden Armee

Corps theilnehmen. Die Truppen des Gouvernemens von Yaris

werden in diefem Jahre unter General Sa u ffi er ein Feftungd:

Manöver abhalten, dem eine befondere Bedeutung beigelegt wird.

An demfelben wird auch die 5. Divifion fich betheiligen, welche

im September von Rotten nach Varis zur Ablöfung der 6. Divi

fion verlegt wird. Ebenfo ift die Cavallerie-Brigade des b'.

Armee-Coerde» und eine Anzahl von Fnßartillerie-Vatterieen'für diefe

Uebungen auderfehen. Ueber die Vetheiligung der Genietruppeu

an diefen Manövern, die iii einer folchen Ausdehnung zum

erften Male ftattfinden, ift noch nichts bekannt gegeben; auch

fcheint noch nicht beftirnmt zu fein- ob an den großen Manövern

Referve-Formatiouen wie im vorigen Jahre betheiligt fein

werden.
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Kritik.

(inseriiielitu clut- kieacungen [Mannig- uucl Weir-[138l

tniinan via num .lnltru 1814, in V'cn-binclunx,r .nic

(leer lit-iexxa-(Jeeeltieitte (lai- i're-ic-.n Italic l)nn2ig- ron

(i. Köhler. (lenernl-lllajor 7.. [).. 2c. l. f[bei] bio

num .lain-e- 1734. Wit 14 8lci2e6n uncl l'liinnn, Woran

5 in [wirbelt-nale. 11.'1'11--il ran 1734 bio 1814. l)io

[Zulage-rungen "uneig'a ran 1734, 1807 uncl 1813.

:flit: 6 Zlcinneu uncl l'lline-n, utoron 4 in lliaittrlruelc.

Breslau 1893. dll-,ring run Wilhelm [(ocrbuur lln

ltabar I1. unri 1L. blut-0118). l. x uncl 506 d', ll.

7 unci 582 Z. l'rceja 40 bl.

[r.().] Der befonders durch fein großes Zbiindiges Werk

iiber die Entwickelung dea Kriegeweicno und der Kriegführung

in der Nitterzeit (von der Mitte des 11. Jahrhunderte bis zu

den Huffitenkriegen) oortheilhaft bekannte Berfaffer hat fich fehr

bald nach Vollendung des obengenannten Werkeo eine neue, um:

faffende und feiner Arbeitdkraft und Liebe zur Gefchichts-For

fchung befonders würdige Aufgabe gefteüt, Et* befchloß die

Geicbichte der Feftungen Danzig und Weichfelmiinde zu t'cbreiben

und mit derielben auch die Darftellung der Borgefchichte Danzigs.

d. h. der Gefchichte der freien Stadt Danzig7 zu verbinden.

Heute fchon fehen wir das große Werk auegefiihrt: zwei ftarke

Bände liegen im Druck vollendet und mit einem zahlreichen

Karten: und Blaue-Material bereichert vor uns.

lieber den Blau der Bearbeitung giebt die Vorrede er;

wiinfchte Auskunft. Es wird darin fehr richtig bemerkt, daß

die Befeftigung Danzigs - wie die der freien Städte im

Piittelalter iiberhaupt -* mit den politiichen Jntereffen .Sand

in Hand geht. „Die Feftung diente der Stadt nicht bloß als

Bafis bei ihren kriegerifchen Unternehmungen. fondern bot die

einzige Garantie ihrer Selbftändigkeit dar“. Bei einer io

innigen Wechfelwirkung von Politik und Stadtbefeftigung konnte

der Verfaffer die Gefcbichte der lehteren nicht zum Gegenftan e

nehmen, ohne die Kriegs-Geichichte der Stadt mit hiueinzuziehen.

Daß das bei den Belagernngen nicht zu umgehen war, verfteht

fich von f'elbfi, aber auch die auswärtigen Unternehmungen ge

hörten in deu Kreis der Darftellung, weil diefe nicht ohne fort

tviihrende Beziehung zur Feftung ausgefiihrt werden konnten.

Nachdem. die freie Stadt aufgehört hatte zu beftehen und Danzig

in Breußen einoerleibt worden war, hörte mit der Selbftcindig

keit die befondere Gefihichte auf, Die Stadt hatte nun keine

,eigene Kricgs-Gefchichte mehr, dafür trat aber die Feftung in

politifcher und militärifcher Beziehung in den Vordergrund, Zu

beklagen bleibt hierbei nur Eins, daß nämlich der Berfaffer

fein Werk ichon mit dem Jahre 1814 abgeiaileffen und nicht

auch noch die Schilderung der Feftung Danzig bis zur Gegen

wart oder doch, wenn died aus leicht begreiflichen Griinden

nicht thunlich erfchien, bis etwa zum Jahr *1870 fortgeießt hat.

Treten wir jetzt dem Inhalt näher, fo haben wir hier

das aufrichtige Bedauern auszufprechen, daß wir nicht fo ein

gehend, wie wir das gern [hun möchten, in den gewaltigen

Stoff uns hier vertiefen dürfen, fchon aus Riickfichten des

Raums, und daß wir nur eine recht knapp gehaltene lleberficht

über das Ganze geben können. Man bedeute, daß der erfte

Band die Zeit von oerfchiedenen Jahrhunderten umfaßt, und

bis zum Jahre '1734 reicht, wiihrend der zweite Band beinahe

die Epoche eines ganzen Jahrhunderts behandelt und die Er

eigniffe bis zum Jahre 1814 befpricht.

Der erfte Band ift in 3 Hauptabfchnitte eingetheilt. Der

erfte Abfchnitt ift iiberfchrieben: „Vorgefchichte der Burg

und Stadt Danzig“ (997 bis 1308) und bringt auf 25

Drnckfeiten einen zwar gedrängten, aber fehr überfichtlichen Be

-richt über die Zeity in welcher Danzig beftand, bevor es dem

Deutfchen Ordensftaate angehörte.

Der zweite Abfchnitt zeigt „Burg und Stadt Danzig

ll unter der Ordens-Herrfchaft von 1308 bis 1454“. Es

waren alt'o nicht weniger als 146 Jahre, wiihrend welcher

Danzig ein feftes Glied des Deutfchen Ordens bildete. bis am

4. Februar 1454 die Abfage des Landes an den Hochmeifter

erfolgte, und die Oberhoheit des Landes an König Kafimir 17.

von Polen iiberging.

Der dritte Abfchnitt fiihrt uns Danzig unter der

Schuhherrfcbaft ven "holen von 1454 bis 1793 vor.

Diefer etwa Z50jährigc Zeitraum wird in verfchiedenen Unter:

abtheilungen behandelt und läßt erkennen, daß wiihrend des

felben die Stadt und Feftung manchen guten, aber auch dann

wieder gar manchen böfen Tag erlebte. Die Darftcllung bricht

im erften Band im Jahre '1784 ab. Ein Anhang bringt

noch einzelne willkommene Erläuterungen.

Im zweiten Band wird zunächfi der dritte Abfchuitt zu

Ende gefiihrt. Er bringt einen Bericht iiber die Belagerung

Danzigs vom Jahre 1734 durch die Iiuffen, welche nach der

Uebergabe von Weichfelmiinde zu der Capitulation von Danzig

am 7, Juli fiihrte.

Der vierte *llbfchnitt heißt: „Danzig nnter Breu

ßifchcr Herrichait 1793 bis 1807“. Hier ift befonders die

Belagerung von 1807 von Zntereffc, deren Darftellung eine

außerordentlich liihtvollef namentlich in technifcher Hinficht eine

befonders intereffante genannt werden muß; auch der beigefügte

Vergleich mit der Belagerung von 1734 ift anziehend,

Der filnite und letzte Abichnitt zeigt uns Danzig

als Freiftaat 1807 bis 1814. *Fluch hier erhalten wir ein

Stück Feftungs-Krieg, nämlich die Swilderung der Blocade und

Belagerung Oanzigs von 1813. Ein Rückblick giebt das fach

lich begründete llrtheil noch iiber Angriff nnd- Bertheidigung.

Auch dem zweiten Bande ift ein Anhang beigegeben,

welcher verfchiedeue werthvolle Belegftt'tcke nnd Einzelnheiten ent

hält. Nicht weniger als L1) Skizzen und Blanc, darunter

9 in Lichtdruck, fämmtlich vortrefflich audgefiihrt, dienen als

Mittel zur Orientirung und zu Einzelftudien.

Wir haben das vorliegende Werk mit hohen Erwartungen

in die Hand genommen. Oiefelbeu find in feder Weife erfiillt.

in mancher Hinficht übertroffen worden. Daß der Berfaffer

der Darftellung felbft fehr ichwierigcr, weitverzweigter geichicht

licher Begebenheiten völlig mächtig iftf war uns lc'ingft bekannt

und wird hier wieder in einer wirklich iiberzeugungsoollen Weiie

dargethan, Es ift demfelben gelungen, nicht allein das bereits

vorhandene reiche Quellenmatecial zu fammeln und zu fichten,

fondern auch verfchiedeneo neue her-beizutragen und durch eigene

Forfchungen an Ort und Stelle zu vervollftändigen, fo z. B.

iiber die ältere Befeftignng Danzigs, fowie die Befeftigung von

Weichfelmiinde von 1578 und die Belagerung des Danziger

Hauptes iin Jahre '1659, _

Wir danken im Namen der GeiÖichts-Wiffenfchaft und nnierer

Kameraden dem Beriaffer anlegentlieh für fein ebenfo arbeitsvolles

wie erfolgreiches und vcrdienftliches Werk und hoffen, daß

daffelbe als Epoche macheudes Unternehmen in der Literatur

allgemein anerkannt werden wird.

Zur Befpreamng eingegangene Zrhrifien elc.

Hengft. Ö.. Unfer Kaife'r Wilhelm 2.3 Jahre Soldat. Mit einem

Bildniß Sr. Majefttit des Kaifers und Königs. Der Ertrag ift

fiir die Znvaliden beftimmt. (Berlin, Mittler u._ Sohn.) u

Kandelsdorfer, K., f. u. k. Hauptmann, aut immerwahrende

Zeiten. Biographien und Porträts Kaiferl. nnd Kömgl, Regi

ments-Znhaber. Mit 1 Vhotogravure u, 39 Vortrats un Texte.

(Wien, Fr. Braumiiller), l

Quiftorp, B. v.- General-Lieutenant, Gefchichte der Nord-Armee tm

Jahre 1813. 1. Band bis nach der Schlacht bei Dennewiß, 2. Bd.

Bis nach der Schlacht bei Leipzi ,Feldzug in Mecklenburg tuHolftem.

3. Bd. Beilagen. Skizzen und ?Pläne (Berlin. Mittler u. Sohn.)

Zeitullliojeo, 11|. 6., llbor 0elkeutliaiileoit im künftigen (laut

eobeu blilitärotrnl'proaooe. (Nur-burg, (In-.cl & 00min)
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Anzeigen.

_ 3m Verlage von Eduard :riernin in Darmftadt sc Leipzig

tft erichienen:

_Deli-11min ngen

iiber

militärit'cl'ye Yerlzältni[le
der

idcluneiz.

.Xtniauo ylato edel mugler utnic-u rorttaa.

8. Breis 80 Pfennig.

Eine Kritik der „Vofi" iiber vorftehend genannte kleine Schrift

fagt Folgendes:

Diefe „Betrachtungen iiber ntilitiirifche Verhältniffe der Schweiz“

find zuerft in der zu Darmftadt erfcheinenden Allgemeinen Militär

Zeitung3 veröffentlicht worden und bekämpfen die in der Schrift:

„Das k ertheidigungs- und Befeftigungs-Shftem der Schweiz (Bern

bei Haller)“ im vorigen Jahre veröffentlichten Grnndiiiße, nach

welchen außer zwei Central-Waffenpliißen und drei größeren Befefti

ungen n_och 24 bis 26 Sperrforts hergeftellt werden follen. Man

at inzwiteheu in der Schweiz von der Ausführung diefes die Mittel

des Landes allzufehr in Aufbruch nehmenden Landes-Befeftignngs

Entwurfs Abftand genommen, zumal bei Annahme deffelben fiinimt

liche Truppen zur Befeßnu der Befeftigungen verwendet werden

müßten, und die rechtzeitige Öerftellung der zahlreichen Werker welche

durch den Landftnrm erft bei eintretender Kriegsgefahr zurVerbindung

der permanent ausgeführten Forts noch vor dem Ausbruch des Kriegs

erbaut werden iollen, wie auch in der hier befprochenen Schrift iiber

eugend dargelegt wirbt wahrfcheinlich nicht zu erreichen fein wiirde.

an die Schweiz durch Fortfetzung des Widerftandes in dem Hoch

gebirge und Verwendung des Landfturms zum Guerilla-Kriege einen

in's Innere des Landes eingedrungenen Feind nicht zum Ruekzuge

wingen oder denfelben auch nur erheblich fchiidigen kannt fteht nach

em geringen Erfolge der durch das Waffen-Aufgebot in Frankreich

znfamtnengebra ten Streitkräfte fiir unfere militärifchen Lcfer wohl

ohnehin außer weifel,

Wir empfehlen Allein die fich fiir die wichtige Frage einer Neu

ordnun der Schweizerifchen Wehrverhiiltniffe näher intereifiren. die

kleine chrift angelegentlicl).

Zur Ber-lage von Eduard Zernin in _Llnrmliadt .t Leipzig

ift erfchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Leben, Wirken und Ende

weiland Sr, Excellenz

des Wherfürfllieh Winkelnranilihen Generals der .Infanterie

Freiherrn SLeberecht vom xtnopf.

i

Jin Verlage von Eduard Yet-rain in Tarntftadt& Leipzig

ift .rfchienem
z e

lletifmleu

fiir den unterricht der 2. Renft-tür.

Anf Grund der prenfz, :lieit-Jnftrnktion von

Iirhrn. non Ztromvetk,

Oberft u. Commandeur des :2. Vommerfehen Ulanen-Regiments Nr 9.

Breis 8() Bf.

Eine Kritik der *lltilitiirifthen Blätter' fagt hierüber

Folgendes:

„Diele kleine Swrift von *2() Seiten ift als ein Auszug aus der

Reit-Jnftruction unter Hinzniügung der durch das neue Ererzir

Reglement herbeigeiührten Aenderungen und Wennßung von Bemer

kungen, welche feiner Zeit der General-Major und Kommandeur der

17, Kavallerie-Vrigade von Below zu einer fchriftliehen Arbeit des

Beriaffers machte, entfiaaiden. Es foll ein handliches, leieht petit-.ind

liches Znfirnktionsbuch fowohl für die Lehrer als die Schüler der

2. Reitflaffe fein, und diefer Zweck diirfte wohl überall da, wo es

benuvt wird. erreicht werden.

'Die auf den letzten 4 Seiten als Anhang hinzugefügte Anweifung

für die Stallpflege und die Pflege des Hnies hat zwar mit dem eigent

lichen Thema der Schrift keinen Zufamtnenhang, bietet aber dem

Unteroffizier und Aerittfiihrer einen guten Anhalt für die Wferdepfl-ge.“

„Metten

Jin Verlage von Eduard .Zernin in Narmttadt ac cteil-zig ift er

fchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Miliu'irifchcs Skizzenbuch

aus dem Lieldzugc von i870 und 187l.

Senne und heitere zitiere-bilder aus dem Franzofenkrieg.

Mit L4 Jlluftrationen nach Original:Zeichnungen von

Hermann Olililler, in Holz gefchnitten von K'ri'tll und

Michael in Stuttgart.

8. Eleg. Preis 1 M. 60 Bf..

Eine Kritik diefer fehr hiibfch ansgeftatteten Erinnerungsgabe an

den lebten großen Krieg im Berliner ,Militär-Wochenblatt“ fagt Fol

gendes: „Diefes durch viele anfprechende. zum Theil mit photographi

[cher Treue wiedergegebene Skizzen illufirirte kleine Buch wird dem

lefenden Vnblicum ohne Zweifel durch einen befonders gefthickten Sammler

geboten, dem ein ungemein reiches Material zugefirömt ift, welches er

in fehr gelungener Weile zu verwerthen verftanden. Schade, daß fich

derfelbe nicht genannt hat- denn die Biirgfchaft authentifcher Zuber

lliffigkeit, welche die ernft gehaltenen Stellen theils dura) gewiffenhafte

Aniiihrung der Quellen, mehr aber noch durch die ganze Faffung aller

dings in fich felber tragen, wiirde dadurch erheblich vermehrt werden"

Der Abfchnitt l bringt ern fie Kriegsbilder, Abfchnitt ll Züge

von Heldeninnth7 Waffenbriiderfchaft und Gemiithsreichthunt des Deut

fchen Soldaten, Abfchnitt lll zahlreiche heitere Kriegsbilder. Lehterer

wird durch die Anekdote .Kronprinz Friedrich Wilhelm und die Bayern'

eröffnet, welche die bekannte Erzählung mit dem Schluß wiedergibt:

.Jar Königliche Hoheit, hätte Sie uns domols im Jahr 66 comman

dirt, do hiitten's fazaun [olle, wie wir die Malefizpreuße fakrifeh ver

haun hätte!" (Die hier gegebene Lesart ift von Sr.Kaiferl. und Königl.

Hoheit dent Kronprinzen als im Wefentliehen richtig bezeichnet worden.)

In einem Schreiben an den Herausgeber des „Skizzenbuchs'

bemerkt Se. Königl. Hoheit der Prinz Friedrich Earl* daß er die Schril'

,mit ganz befonderem Jntereffe gelefen habe“.

Diefelbe darf daher dem militärifcben Vublicum angelegentlieh

empfohlen werden, befonders werden auch die Illu firationen jeden

?eier erfreuen.

4.

Stoffhandfchuhe
für den Winter, welehe den wafchledernen Handfchuh vollkommen

erfetzenr empfiehlt in vorzüglichen und haltbareu Qualitatcn zu

billigften Vreifeu ' *

die Ztoifhaudlttnihfubrni

Z. gharzendorf, Limhachi.Sachfen.

Muftergratis!

Aus dent Nachlaß eines Oifiziers

herausgegeben von

l)i-. Ludwig Ziegrili.

8. Elegant brofthirt. Preis 3 Mark. Elegant gebunden 4 Mark.

Zweite under-änderte xlutkage.

Eine Kritik der Neuen Militärifchen Blätter fagt hieriiber folgendes:

„Za, befiißen wir doch mehr foliher packenden, herzerfrifchenden,

humorfprudelnden Biographien* wie die, welche der vereinigte Major

von Vlönnies, der Sohn der Dichterin, dem General Lebereeht

von Knopf gewidmet hat. *nicht nur in der niilitärifehen, fondern in

der gefammten dentfehen Literatur aller Zeiten ift das oben genannte

Büchlein zu den bedeutendfien Leiftungen auf dem Gebiete des edlen,

reinen Hunters zu zählen - wir fprechen das mit voller Ueberzeugung

aus! Eine geiftvolle Verfiflage auf die militlirjfehen Verhältniffe 7c.

eines kleinen Fiirftenthums im Befonderen, gcifeelt die Schrift zugleich

die Thorheiten, das Zopfwefen nnd Gatnafchenthuni, wo immer folche

auch in großen Armeen beftehen: denn, tiinfmen wir uns nicht, -

auch wir Sieger von,66 und 70, auch unfere ftolze, wohlgefiigte und

wohl geleitete Armee zeitigt allerorten manche wunderbare Bliithen

von inilitärifcber Einfalt und Verfehrobenheit, iiber die der felige Ge

neral Knopf im Himmel zweifelsohne wohlgefiillig und verftändniß

finnig lächelt. - Dies Buch kann man wieder und wieder lefen, um

fich ftets von Neuem zu ergöhen Nehme der oielbefchäftigte- fagen

wir vielgeplagte Kamerad nur getroft den „Knopf" zur Hand: einige

kräftige Züge aus diefem nnverfiegbaren Quell des Humors werden

ihm Fröhlichkeit nnd Kraft in führen.“

Rerantwotlicber hietfactenr: Hauptmann i- la entre der Infanterie Zernina_ Verlag von Eduard Zernin in Tormitadt.

Druck von G. Otto's Hofbuchdruckeret nt Darmttadt.
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Yeunundleaizigfler Jahrgang.
Killa. *7.

_fahre 7 M. nnd mit irantirter 1

in! Weltpoftverern 81/2 M.- der einzelnen Nummer Vfennig.

g.

Aufträge. Zn Kaifers Geburtstag. - Mhthen.

Darmitadt. 24. Januar.

:l'tilid-Ztg, ericheint wöchentlich zioeinializMiitw olivef '

and S a nt na gs. *Kreis dead Jahrgangs 24 M., des* einzelnen “Viertel

Znfendnng im “Tentichen iiot'igehier 8 M.

ee. x
Die "Illlg, Milit.-Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem In.

tereffe an. insveiondere Familien-Nachrichten, literariiche 2c. Anzeigen.

Die gefvaltene Berit-Zeile foftet 35 Vfennig, Es werden nur fran

lirre Briefe nnd Zut'enonngen angenommen.

:nn-l1 alt:

Lcrfibiedenes. Die mittelalterlichen Waffen im hiftorifchen Mnfenm zu DreZden.

Jiacaritmen. Dentichee Reich.

SWM-_Offiziere -» Beibehaltnnr der Extra-Uniformen. - Verbeffernng des Aluminium? durch

Belgien. [Errichtung von Militär-Gonvernements zn Lüttich nnd Nantur.].

gramm der Admiralität. - Militär-tviffenfchaftlicher Vortra

[Die Frage der Wehrfteuer im Dentfchen Reich. --Beabfichtigte Ausdehnung der Vferdegeld-Gebiihr anf die

den Techniker Huhnholz.],

G r v ß b r i t a n n ie n. [Das tierte Schiffsbau-Bro

_ u _ 1 _ von Laird Clowes über den Svorn der Vanzerfchiffei. Rußland,

[Neue Beftimmnngen uber die llinformirnng der Landttnrm- avalleric und Artillerie. - Errichtung von Mühlen in Feftungen. -

Verbreitung der Kenntniß der Dentfchen Sprache im Heere. - Die Koften des neuen Jnfanterie-Ge1vehrZ,].

Kritik. Gefehichte des Feldzug? von 180l) in Ober-Dentnhlandr der Schweiz und Over-Italien, von Reinhold Günther.

F-eutlleton, _ Mein mißvergniigter Kamerad. von S erv a tinZ.

Kurze Anzeigen und Nachrichten.

- a'artilieric- eo 1889 par Robot-t, 5 tante-e.

Yu (Trailer->- ExeöurtStag.

x: Am L7. Januar 1894 vollendet Se. Majet'tat der

Kaifer Wilhelm ll. das Z5. Lebensjahr. (Zileichteitig be:

geht der Allerhöchfte Krieasherr den Tag, an welchem alt:

prenßilcher Sitte genniß *Illler-höcbftdert'elbe vor L5 Jahren

dnrch den hochfeligen Monarch Kaifer Wilhelm l., den

Reihen des Heeres zngeft'tbrt wurde. Es ift demnach 'der

L7. Januar d. J. ein doppelter Felt_- nnd Ehrentag fiir den

Kaiferliehen Herrn- - ein doppelter Fefi- und Frenocntag

für das ganze Deutfche Hear.

Ueberblickt man an einem folchen Tage - einem bedeut

famen Markfteine der (Eieiehiehte des Herrirhers nnd des von

ihm geleiteten Reiches - die Ereigniffe, welehe zivifafen der

Thronbefteignng des Katfers am 15. Jani 1888 nnd dem

Eintritt in das 36. Lebensjahr liegenf fo erkennt man ein

durch feltene Erfolge ansgereichnetes Leben. Wir fehen, daß

der jugendliche Enkel, der dem oon ihm anf's höchfte ver

ehrten nnd geliebten Dnrchlanchtigften Großvater namentlich in

deffen letzten Lebensjahren fehr nahe ftand, fich beftrebt hat* auch

in der That diefem großen Kaifer nnd König ähnlich nnd ivt'tr

diger Nachfolger deffen zn meiden7 der fchon dnrch den Namen als

(Wi (helm l. den Vortritt gehabt hat. Der Enkelfohn fcheint

von dem Großvater manche Eigenfehaften geerbt zn haben

welehe ihn heute als die Hoffnung und den Stolz des Dentfchen

Vater-[autres erfcheinen laffen, nämlich das volle Anfgehen

des Mannes in feinem Beruf, die Vflichttrene im Kleinen

wie im Großen, die _ftarl'e Liebe- die herrliche Begeifternng

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

llnfer Kaifer Wilhelm L5 Jahre St'tlimtf von Hentfch. - Catalogue (I68 eolioetiona oompooant le Dill-869

ftir die Größe des Vaterlagdes, das oorherrfehende Zittereffe

fiir die forttvc'ihrende Anebildnng nnd Kräftignng des Dentfchen

Heeres, durch welches das Reich gegründet worden ilif nnd

dnräf welches es allein erhalten werden kanin das fcharfe Auge

für die Einzelnheiten 'des Militärdienfte-Z und das feine Ehr

geft'thl ftir Allesf was den Staat und die Armee betrifft.

So zeigte iich Kalter'. Wilhelm ll. bereits als Bring, fo

wurde er frühzeitig fchon in weiten Kreiien erkannt, und lo

verkehrte der tiiehtige (Enkel mit dem edlen Großvater:

„der anfgehende Stern mit der nntergehenden Sonne", rvie

ein geiftvoller Vergleich diefes fchöne Berhältniß treffend be

zeichnet hat.

Aber anch das Dentfehe Reichsheer hat das längfl er

kannt nnd ift fiolz auf feinen Allerhöchften Kriegsherrn. Es

wird niemals vergeffenf daß das erfie öffentliche Wort diefes

.ftaifers feiner bis in den Tod getrenen Armee galtf als er

mit feinem fangen frifthen Soldatenhergen diefer die herrlichen

Worte znrief: „So gehören wir zufammenf Ich und die

Armee; fo find ivir ftir einander geborenf nnd fo wollen wir

nnanflöslich feft zufammen halten, möge nach Gottes Willen

Friede oder Sturm fein l"

In diefem Jahre empfängt der Kaiferliehe Geburtstag

noch eine ganz voreügliehe Kennzeichnung. Sie ift das eigenfte

Werl' des Allerhöchlten Herrn nnd macht dem Herzen des

Monarchen eine befondere Ehre: Kaifer Wilhelm ll. hat

fich entfchloffen- dem langjährigen treneften Rathgeber der

Vrenßit'chen Krone, dem hauptfciehlichften Mitbegründer des

netten Dentfchen Reiehsf die verföhnende Hand zu reichen und
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den erften Dentt'cheu Neichskanzler Ott o o ou B i s m arck als

Gaft in dem Königlichen iltefidenifchloffe zu Berlin zu empfangen,

Mit welchem Jubel dieie Thatfache im ganzen Reich begrüßt

worden ift. hat Jedermann in diefen Tagen erfahren, - cr

wird wohl das fiböufie Abendroth in dem Sounenglanz

bilden, mit welchent ein gnädiges Geichick den Lebensabend

des größten Deutt'chen Staatsmannes vergoldet*

Und fo ftintmt diesmal der deutfcbe Soldat mit noch

gefteigerter Kraft in den alten Ruf an Kaifers Geburtstag

ein:

„Hoch lebe Se. Mafeftüt der Kaifer und König

Wilhelm ll!"

Wyfher1.*)

[Gr.14.] Bon denjenigen, welche die Get'chicltte eines

mehr als h0 Jahre alten Negiments b achten, machte wohl

Mancher die Erfahrung. daß bei Anekdoten nnd Traditionen

eine oorfichtige Prüfung fich empfiehlt. Nicht minder be

nöthigt die Biographie einer iorgfaltigen Ouellenkritik. Wahr

heit ift Ziel und Bedingniß feglither Gefchichtsfchreibung.

Das Wefen der hifiorifcheu Methode beruht darauf: „for

fchend zu oerftehen."

Kein ernfter Gefthichtsfreund wird der Fabel, Feld

ntarfchall Derfflinger fei Schueidergefell gewefen, Glauben

fcheuken; niir in der Belletrifiik friften dergleichen Hiftörchen

ein langlebige-:*- Dafein. - Wer den Thatenkrcis des Hufaren

Generals Hans Joachim don ,Zielen kennen lernen

will, hört nicht auf die Erzählungen der Oberhoftneifterin

o. Blumenthal, welche weder den Geburtstag. noch das

Todesdatum ihres Helden richtig anzugeben wußte.

Die Gefchichte des 7fährigen Krieges kann nran indes

Breußifchen Hauptmanus a. D. o. Archenholh- eines Mit:

kc'nnpfers, zwei Banden lefen. Tiefe-Z in erfter Auflage 1793

erfchicnene Buch hielt das Andenken an die altpreußifche

*t Nachdruck verboten.

ZUein mif'zvergnügter Zimmereien

Bon Serdatius.

Ich hatte beim L-Cavallcrie:Regiment einen Kameraden

- jetzt ift er lange todt-, der war der mißvergniigtefte, zer

ftrentefte und dabei anfpruchsvollfte Menfch, den ich fe kennen

gelernt habe. Nichts war ihm recht, man tnochtc es aufteilen

wie man wollte, Niemand konnte es ihm zu Dank machen.

Ging man mit ihm auf der Straße, und ein Arbeiter

oder ein nicht gerade wie ein Gentleman Ausfehender nahm die

Kopfbedeckung ab- fo meinte er: ..das ift wohl ein guter Freund

von Ihnen ?ll Grüßte aber fo Einer nichtf fo hieß es dann

von ihm; „der Schafskopf könnte auch feinen Deckel abnehmenl“

Es war in jener Zeit, von der ich fchreibef guter Ton,

fromm zu fein. Ich habe diefe „Mode" nicht mitgemacht, wohl

aber Lieutenant LL, weil er Streber war, und da hatte er denn

über feinem Zimmer im Hausflnr eine Tafel angebracht. auf

der zu lefen war: „Wir haben hier keine bleibende Stätte

u. f, to." Nun fchiclten wir junge Kameraden aber alle Artgen

blicle Leute zu ihm, um zu fragen, ob da eine Wohnung zu

dermiethen fei. bis er dann die Tafel wegnahtn. Auf feine

Wohnungo-Einriclttung war er fehr ftolz, obwohl es bei ihtn

Heroenzeit warb und leiftete während der Kriege 1813/15

gute Dienfte. ähnlich wie Droyfen's „York“ dies für

neuere Feldzüge that.

Wenn Archenholh iich durch eine oou Chodo

wiecki bildlich oerherrlichte Erditbtung des .Munten-Oberfl

lieutenants o. Warneri tc'tnfchcn ließ, belreffs feiner (rr

obernng der Söchfifchen Bergoefte Stolpen im September

175b, fo paffirte ihm dabei etwas Menfthliches; er felbit

aber beieitigte fpäter (Mineroa 1806, 4. Ottartal, S. 136)

diefett Öufarenftückleins-Mythos. Einer anderen Chodo

wiecl'iichen Zeichnung: „Friedrich der Große am geöff

neten Sarge des großen Kurfürften“ mangelt ebenfalls die

Bafis: Thatiache; und diefes Bildniß'entftand lediglich zur

Augenweide fr'tr das iu Ermangelung gediegener 'Friedrichs

Biographien ehedem mit Anekdoten-Büchern oorliehnehmeude

Vublicum. Ein neueres Bild, den großen König dart'telleudL

wie er 1763 in der Charlottenburger Schloßcapelle einfatn

den Klängen des Grannfchen '[6 baum [aufcht, widerlegt

fich durch den Königlichen Brief oottt 16. Juli jenes JahresF

aus Charlottenburg nach Rheinsberg an den Bruder Hein

rich. Da heißt es:_„l*i0u8 9.70118 eutentlu trier clone ia

eirapello ie bean 'l'e beam (lo (Zr-run; il 7 airait beau

ooup (io monäe“. Das „Lions“ bezieht fich zunächft auf

den alten Baron Völlniß und den Barifer Gelehrten

d'Alembc-rt, welcher damals Gaft des Königs war. Sehr

intereffant, aber leidet* oerkürzt find d'Alembert's dere

zeitige, an eiiie Franzöfin gerichteten Briefe, die 1884 int

September-Octoberheft der [Lei-ue ttiatoriguo veröffentlicht

wurden. -

Wer Gefchichte des 7jöbrigen Krieges zu ftudiren

wünicht, muß in Warneri's, Netzow's und Graf

Henckel's Druckfiücten oorweg die antifritzifche Tendenz

berückfichtigen. lleberflüifigerweife erfchien unlöngft ein nach

diefer Richtung hin etwas ganz Aparles leifiendes Büchlein

in Bremenf - nentten wir's „Chafot-Mythenll; denn nimmer

kann dasfelbe als Beitrag eur Gefchichte des 1. oder 2. Schle

fifchen Krieges, fowie zur Biographie des großen Königs

fo gefchmackooll wie im Empfangszimmer eines Zahnarztes att-Z

fahF und deshalb wollte er natiirlich auch nicht ausziehen.

Gegen Jedermann war er ftolz und zugeknöpfty auch feine

Untergcbenen konnten ihn nicht leiden, - ich fehe noch fein

verblüfftes Geficht, als wir eiuft in Mecklenburg's fogeuannter

griefer Gegend in einem Ouartier lagen, in welchem die arme

Bauersfran das Effekt der Mannfchaften mit dem uufrigen auf

einen Tifch geftellt hatte und ihn aufforderte zuzulangen. „Nun

dann geben Sie mit* wenigfteus ein Meffer, liebe Frau l" nteinte

x. Aber da kam er fchön an, denn die „liebe Frau" ant

wortete: „Wer en Mal het, hät och en Mehl“ Das war

fchreeflich fiir feinen Hidalgo-Stolz. Daß er felbft immer miß

vergniigt war, wußte er gar nicht. da er ftets zwei Drittel der

Menfchheit - die unter'm Baron - fiir mißvergniigte Igno

bili erklärte. _ Niemals fagte er zu Einem, der zu ihm kam:

„was wiinfchen Sie?", fondern ftets; „was bringen Sie?" -

Er hatte dies wohl von feinen dantaligen Freundenf deu griff

_lichen Herren gelernt, dettn es heißt ja: „Die Kirche hat einen

guten Magen."

Wenn er die Zeitung las, war er mit Allem unzufrieden.

Er tadelte die Volitik der Regierung, ebenfo „die undankbaren

Hohenzollern", weil er noch immer nicht Vremier-Lieutenantge

worden warf und bei den Familien-Anzeigen fthimpfte er, welln



51

ernfthaft genommen zu werden beanfpruchen. Leider erinnert

uns dies thpographifche Novum an C-inenx der Einen ge

kannt, welcher Einen gekannt, der einmal tiber die Chinefifrlie

Matter geiehen und dann behauptete, er iei im Lande der

Chinefen gewefen.

Es ereignete fich nämlichf daß während langer Winter

abende 1797 ein Lübecker „Vrotocollift bei der Kriegsftube“

Vorträge hielt zum Andenken an den am L4. Augnft des

felben Jahres geftorbeueu dortigen Commaudanten, General

Lieutenant de Cbafot. Jeßt, o. clomini 1893- gelangen

diefe Weinbar auf Chafot's Memoiren fnßendeu Vorträge

auf's geduldige *Oruckpapien Wenn das Original-Manu

fcript der Chafotfchen Lebeuserinnerungen, wie man uns

angiebt, in Kopenhagen zu fachen ift, fo hätte man wohl

ihre Auffindung abwartenf aber nicht diefelben fchlennigft

in ganz indirecter, d. h. iehr fragwr'rrdiger Art und Form

uns unterbreiten und anmuthen fallen.

Genannter (Dänifcher) General-Lieutenantf 1752 un

ri'ihmlichft aus 'dem Preußenheere oerabfchiedet, fchrieb im

Jahr 1789 Memoiren anläßlich einer feine werthe Berfon

betreffenden Aufzerachtlaffung in des grofzen Königs kriegs

gefchichtlicben *.ltachlaftfcdriften. Daß (Chafot nicht darauf

rechnen konntef feitens feines ehemaligen Kriegsherrn hifto

riograuhifch in den Vordergrund geftellt und höchlirhft

gepriefen zu werden, dr'tnkt uns felbftoerftändlich.

Durch die Rheinsberger Anteeedentien, fodann durch

ein rafcbes Auffteigen zum Oberftlieuteuant. iowie durch

wiederholte Königliche Geldfpenden und dttrch den unter

General u. Gefzler's Führung oollbrachten glorreichen

Attackenritt des Dragoner-:ltegiments „Baireuth“ war Jfaac

'd e Chafot übermr'tthig geworden. Er kam deshalb zu Falle.

Uufchön begehrte, unfchöu empfing er feinen Abfchied. Letz

teres in ganz kurzen und generalen „'l'erminja“.

:ltach feiner Entlaffung ging Chafot in's Ausland und

erhielt vom König fozufageu nur eine Privat-Rehabilitation

1755. Während des 7fährigenKrieges erwies fich Chafot

er nicht fchliefzlich wenigfteno unter den Geftorbeuen einen Be

kannten fand.

Er war fo zerftreut, daß, als zwei Infanterie-Offiziere

-- die Lieutenants Zumpt und Vrzpki, die beim Regiment

zur Dienftleiftung commandirt waren - ihm vorgeftellt wurden,

er zum Einen „bei a und 8 in prima hat“ und zum Anderen

„Vrof'tl" fagte. Eiuft bei einer Manöver-Kritik hatte der

Brigade-Commandeur ihn belobt, weil er fich mit feinem Zuge

fo gut aus dem pSlez-mäie heraus gefunden hatte. x aber

behauptete, er habe nur Anfpieluug auf feine Vorliebe fiir

Vale-2x18 machen wollen, auch über Lob war er mißoergniigt,

Auf der anderen Seite, als ihn der Commandeur einmal wegen

feiner Vorliebe fiir das Englifche Bier und* der Neigung zu

langen Frühftiicken ermahute und mit „prinoipijo obota“ fchloßf

entgegnete x in feiner Zerftreutheit: „Zn BefehlF zu Anfang

war Obfi da!"

Ich könnte lange fortfahren, folche Beifpiele aufzufiihren,

wenn ich nicht fürchtete, daß man diefe wahrhaftige Gefchichte

in's Reich der Kalauer verweifen wiirde, was mir leid than

follte; aber einen Schluß kann ich dem geneigten Lefer nicht

frhenken. Als die Hohenzollern fich nun doch dankbar gezeigt

hatten und x endlich Escadrons-Chef geworden warf bekam er eine

detarhirte Escadron und erwartete den Brigade-Commandeur zur

fi
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dem Vreußifchen Monarchen gefällig in Werbe-Angelegen

heiten. Hierfür beanipruchte Chafot: 1) des Königs Batheu

fchaft bei feinem erften Sahne (176l), 2) neuuzehn Jahre

fpäter die Aufnahme feiner beiden Söhne in's Yreufieuheer,

welch-.- der Vater nicht hierF fondern iu der Franzöfifeheu

Armee hatte Soldat werden laffen. Ende 1779 und Anfang

1784 durfte Chafot, der lehtlebeude Rheiusberger Jugend

gefährte- in Potsdam als Königlicher Tiichgaft weilen oder

feinem oielerprobten Wohlthäter Krankenhrfucbe machen.

Höchft undankbar und blofi aus oerleßter Eitelkeit fchrieb

Chafot (wie erwähnt- 1789) Memoiren. Ihm lag es

fern, dem gnädigeu und wahrhaft großen König, wie der

Frauzöfifche Oberft Graf Guibert es gethanf ein bio

graphifches Monument zu errichten. Chafot beliebte nun

handfchrjftlich zu anekdotifiren und, Andere derkleiuernd, fich

auf hohem Podium leichtgläubigen Bewunderern zur Schau

zu ftellen. Einige Gedärhtnifzfehler paarten fich mit kecken

Flunkereien.

So z. B. erweift fich aus den noch oorhandenenKönig

lichen Zuichrifteu an Chafot's Viee-Regimentsrhef die An:

gabe Chafot's wegen feiner einftimmigeu kriegsgerichtlichen

Freifprechung, 17467 als unrichtig, Ein Märchen war und

bleibt die Chafotfche Erzählung: bei feiner Einfperrung in

Spandau (1746) habe ihm der „Prinz (Wilhelm) oon

Preußen“ mit großem, aus Generalen und fremden Miniftern

beftehenden Gefolge das Geleit gegeben. Das Toiletten

Planderftü>chen von den am Tage non Hohenfriedberg plötz

lich hellblau gewordenen Dragoner-Collets ift, gerade heraus

gefagt: abfurd.

Wir enthalten uns einer weiteren Kritik der Chemot

eauaerioof die man zur Bereicherung der Mythen-Literatur

auf den Buchmarkt brathte,

Säfwadrons-Befichtigung. Vedant vom Kopf bis zum Fuß

hatte es ihn immer geärgert, wenn bei Witzen von Vorgefeßten

die jungen Herren fämmtlich fo durcheinander [achten. Deshalb

nahm er feine Offiziere vorher zufammen und fchlug ihnen vor,

nach Tempo zu lachen, indem er dazu die 3. Voft des Varade

marfches fiir die geeignetfte hielt: „Hah, hah! - Ha. Ha, Hal“

u. f. w. Zum Glück waren die Anderen fo verftändig, daß fie

derfagten und fo diefer Blödfinn nicht zur Ausführung kam.

Da meine Escadron auf der Eifenbahnfahrt nach Frank

reich im Jahr 1870 getheilt wurde, fo hatte ich das zweifel

hafte Vergnügen, niit L( die Fahrt zufammen zu machen. In

Caffel hatte ein Comite von Damen uns fehr liebenswürdig

bewirthet. und wir ftatteten während der Weiterreife unfern

Dank in Werfen ab. Da nun eine fehr fchöne junge Dame

ausfah wie die Germania, fo wurde in den Werfen der Ger

mania, anfpielend auf diefe Damef gedacht. Davon wollte

aber L( nichts wiffen; er meinte, wir müßten dafiir Boruffia

fetzen. Der ganze „Zweck der lledung“ alfo, weshalb wir nach

Frankreich gingen, war feinem mißvergniigten Gehirn noch

'nicht aufgegangen. Ich gab aber als Aelterer die Entfcheidung,

und es blieb bei Germania,
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Die mittelalterlichen Waffen int hiftorifchen Mnfeum zu

Dresden.

Im Königlich Sächfifcben hiftorifchen Mufcum zu Dresden,

welches bekanntlich zu deu hervorragendften Sammlungen alter

Waffen 2c. gehört, ift kürzlich der Saal der mittelalterlichen

Waffen in neuer Anordnung eröffnet worden.

auch bereits einen Catalog ans der Feder des Direktors Max

von Ehrenthal ausgegeben, wodurch das Studium der

reichen Schätze fehr erleichtert wird. In dem Nachftehenden

wollen wir einen kleinen Ueberblick über das Ganze liefern,

Bon den 159 Stücken, die der Catalog aufweift, find nicht

weniger als 83 neu erworben. Sie ftamnten fammt und fonders

aus der Sammlung von Herrn R i ch ar d Zf chi l le in Großenhain

und find im Jahre 1898 in den Befih des Mufeums über

gegangen, Zum Theil gehören fie noch der friihmittelalterlichen

Zeit an; die Sammlung fchließt mit dem Beginn des 16, Jahr

hunderts. Einzelne hervorragende Stiicke find z. B. das Schlacht

fchwert des Schwäbifchen Landvogts Konrad Schenk von

Winterftetten (geftorben 1243). Diefer war der Bruder

des Minnefängers Ulrich und Lehrer des Königs Heinrich

des Sohnes von Kaifer Friedrich ll. Es trägt in mittel:

alterlichen Werfen die bezeichnende Jufchrift: *

„Konradf hochwertber Schenke,

Hierbei du mein gedenke.

Von Witterftetten hochgemuth

Laß ganz keinen Eifenhut".

Das Schwert wurde einft beim Welfesholze im Mans

feldifcheu aufgefunden und vom Grafen Hans Georg von

Mansfeld mit Schreiben aus Eisleben vom 19. März 1568

dem Kurfiirften Auguft iiberfchickt, Ein wichtiges Strick ift

auch das Kurfchwert Friedrichs des Streitbaren, mit

welchem Friedrich von Sachfen, Markgraf zu Meißen

am 1. Auguft 1425 zu Ofen vom Kaifer Sigismund

mit der Kurwiirde belehnt wurde. Das koftbare Schwert

zeigt gothifche cForm; in die Faffung des Bergcrhftallknaufs find

die Wappen des Römifchen, des llngarifchen und des Böhncifchen

Königs emaillirt; die Scheide ift von einem bunt emaillirten,

mit getriebenem und ausgefchlagenem Blattwerk befehten Bande

aus Filigran-Arbeit nmzogen, Vrächtig ift ein Vrunkfchwert, auf

deffen eiferne Klinge zwifchen gothifchen Ornamenten wiederholt

die Worte in btarnnrn zu lefen find, während nahe der

Angel auf der einen Seite das Wappen der Gonzaga, auf

der anderen eine Hirfchkuhf die nach der Sonne blicktf eingeäht

ift. Lehteres Bild war das Symbol einer Gräfin Barbara

von Gonzaga, welche 1474 den Grafen Eberhard im

Bart von Württemberg heirathete. Es diirfte mithin das

Schwert ein Gefchenk diefer Fiirftin an ihren Gemahl gewefen

fein. Im liebrigen finden wir unter den neuen Stücken, deren

c'ilteftes eine Jtalieniiche bronzene Hirnhaube aus dem zwölften

Jahrhundert ift, Kriegs: und Turnierhelme, zahlreiche Schwerter,

Meffer, Dolche, Jagdfpieße, Streitäxtef Kriegshippen und Kriegs:

ficheln, eine Anzahl Vlattenharnifche aus dem 15. Jahrhundert,

Helmbarten- eine Bogenfchiißen-Ausriiftung, beftehend aus dem

Bogen, drei Pfeilen, zwei Handgelenkfchüßen- aus Elfenbein *

und dem Daumenring, u. a. m,

Das hiftorifche Mufeum ift durch die Ankäufe aus der

Man hat dariiber .

Zfchille'fäzen Sammlung in fehr bemerkeuswerther Weife

bereichert und ergänzt worden. Gerade dic mittelalterlichen

Waffen waren bisher am fchwäatften vertreten, während nun:

mehr das Mittelalter der Renaiffance iu der Sammlung gleich:

werthig gegeuiibertritt.

Nachrichten.

Deutltifes Beim.

*f* Berlin, L1). Jan. [Die Frage der Wehrfteuer

iin Deutfchen Reich. - Beabfichtigte Ausdehnung der

Wfcrdegeld-Gebiihr auf Stabs:Offiziere, - Beibehal

tung der Extra-Uniformen. Verbeffernng des

Aluminiums durch den Techniker Otto Huhuholzf,

Die von der Allg, Milit:-Ztg. während der letzten Monate

gebrachten, offenbar von oerfthiedenen Herren Mitarbeitern her

riihrenden Anslaffungen iiber die Zweckmiißigkeit einer 'Deutfthen

Wehrfteucr find hier aufmerkfam gelefen worden. Es kann gar

nicht anders fein, als daß bei den gegenwärtigen Neichstags

oerhandlungen über die einzelnen Steuerfragen auch die Wehr

fteuer wieder iu den Vordergrund tritt. Geradezu wunderlitit

erfcheiut es7 warum feitens der Regierung nicht auf die Wieder

aufnahme der friiher bereits erörterten Frage eingegangen wird.

Wenn im Deutfchen Reiche immer oon einer „allgemeinen Wehr

pflicht“ die Rede ift, fo follte man doch meinen, daß bei dem

herrfchenden Grnndfaße des gleichen Rechtes für Alle auch Jeder

der Erfüllung diefer Vflicht unterworfen fei. Dies ift indeffen

keineswegs der Fall, indem drei Kategorien von der Wehrpflicht

befreit find, nämlich: die als iiberfchirffig nicht zur Einftellnng

Gelangenden, die körperlich Untanglichen und die moralifch Un

wiirdigeu. Es ift nun kein Grund erfindlich, warum diefe drei

Claffen nicht mit einer Steuer zur Militärpflicht herangezogen

werden follenf während die anderen nicht nur Zeit und Körper

kraftf iondern auch oft niazt unerhebliche Geldbeträge fiir die

Militärdienftzeit hergeben, Fiir die nicht Dienenden ergibt fich

auszdiefer Befreiung nicht nur ein Gewinn an Zeit, fondern

auch an Geld, - und zwar doppelt an Geld, denn Zeit iii

Geld. Was ift nun die Gegenleiftung fiir diefes vom Staate

zugebilligte Geichenk? Nichts! Die Einrede, daß die körperlich

Untanglichen fchon dieferhalb unglücklich genug daran wären.

z. V. die Lahmeu und Bnckligen, und daß man die moralifcl)

llntauglichen iiberhaupt nicht beriickfichtigen folie, erfcheint hin

fällig, denn wenn es fich um eine Steuer handelt, fo ift das

Geld diefer beiden Elaffen doch auch nicht von Blei, - wird

es doch fiir jede andere Steuer von ihnen im vollften Betrage

genommen. Daß die Beitreibung nnd Erhebung der Wehr

fteuer Schwierigkeiten bereiten folie, ift wohl nur ebenfo eine

Ausrede als dief daß die Wehrfteuer keinen geniigend hohen

Betrag abwerfen wiirde. Die Erhebung jeder Art bon Steuern

ift ja bisher immer noch glatt erfolgt, nnd fo wird es auch bei

der Wehrfteuer fein; die Höhe des Betrages wird von der

Anzahl der Eenfiten, fowie von der feftzufeßenden Steuerhöhe

abhängen. Wenn der Betrag der Wehrfteuer auch nicht eine

folche Höhe erreicht, um bei der Deckung der _ Koften für die

Militc'irvorlage erheblich in Betracht zu kommen, fo würde er

aber dazu ausreichen, die Löhnung des Soldaten zu erhöhen,

die feit fiebzig Jahren eine Aufbefferung kaum erhalten hatt

denn die Verpflegungs-Zufchiiffe können nicht wohl mit eingerechnet

werden. Soviel dagegen anch gefchrieben werden mag, daß der

Soldat keinen Zufchuß von feinem Haufe branche: ohne einen

folchen fiihrt er ein mehr als kärgliches Dafeinf und durch das

bloße Tragen des Ehrenkleides wird der Magen nicht voll

Und wie mancher Familie werden folche Zufchiiffe iiußerft fchwer.

während fich der Vater eines körperlich llntauglichen oder mora

lifch llnwiirdigen vergniigt die Hände reibt, da er nicht init

feinem Mammon einzufpringen braucht, um den Sohn bei der

Erfüllung feiner Militärdienftpfliwt zu unterfiiihen. Manzicl.1c
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alfo alle Befreiten ausnahmslos zu ritter Steuer heran, wenn

der betreffende Jahrgang zum acliven Dienft oder zu einer

Uebung einberufen wird, und benutze das Geld zur Erhöhung

der Löhnung der Soldaten, was ein Act der mehr ausgleichenden

Gerechtigkeit fein wiirde. Wenn die Soeialdemokratie fich dicfes

Gedankens betnc'ichtigte und ihn zur Durchführung zu bringen

fuchtef fo würden ihr manche Anhänger zuwachfen, was man

mit Leichtigkeit durch Einführung der gerechtfertigten Wehrfteuer

unfchwer vermeiden könnte,

Die Frage der Pferdegelder der Offiziere erregt neuerdings In:

tereffe, lim einen hierbei beftehendeu Mißfiand zu befeitigen. ift im

Etat fiir die Verwaltung des Reichsheeres die Ausdehnungder Pferde

geld-Gebühr auch aiif die Stabsoffiziere und Hauptlente der

rcitenden Artillerie mit der Maßgabe geplant, daß die erfteren

die Pferdegelder für nur *2, die letzteren für nur 1 Pferd be:

ziehen follen. Mit der fo geplanten Maßregel fcheint jedoch die

Pferdegelderfrage nicht richtig gelöft zu fein, 'Den entfcheidenden

PunktF weshalb die eine Kategorie von Offizieren (der In:

fanterie ec.) Pferdegelder erhiilt, die andere (Cavalljie 2c.) nicht,

bilden die Chargenpferde. Solche erhalten aber nur die Lieute

nants der Cavallerie und reitenden Artillerie. Sie find für

diefe Offiziere ein til-equivalent fiir die K'often, welche ihnen

durch das Halten der eigenen Pferde während ihrer Lieutenants

zeit entftehen. Thatfiichlich wird fich auch wohl keiner diefer

Offiziere mit feinen Pferden während feiner Lieutenantszeit foviel

Geld verdienen, daß er die Unkofien, welche ihm während feiner

fpäteren Dienftzeit (als Rittmeifter und Stabsoffizier) durch

Unfälle und Abnutzung feiner Pferde entfiehen, damit de>en

könnte. Daraus ergiebt fich aber die Nothwendigkeit, auch den

Rittmeiftern und Stabsoffizieren der Cavallerie, beziehungsweife

den Hauptleuten und Stabsoffizieren der reitenden Artillerie

Pferdegelder für alle Pferde, welche fie fich halten müffen, zu

gewähren. Der jetzt befiehende Uebelfiand tritt am deutlichften

zu Tage bei zwei in denfelben Stellungen befindlichen Offizieren

beider Kategorien, alfo z, B. bei den Adjutanten des (Corps.

Der Jnfanterift als folcher erhiilt für alle Z Pferde, welche er

fich halten muß. Pferdegelder, auch kommt ihm der Staat für

Unfälle feiner Pferde mehr oder weniger auf; der Cavallerift,

der fich ebenfo Z Pferde halten mußf erhiilt keine Pferdegelder,

und der Staat kommt ihm in diefem Sinne für Unfälle nicht

auf. Liegt es da nicht nahe, daß mancher arme Cavallerift,

(und folche giebt es doch auch) da er fo zu fagen „auf feinem

Geldbeutel reitet", feine Pferde mehr fchont und weniger fchneidig

reitet als fein neben ihm adjutantirender Kamerad von der

Infanterie? Das kann doch aber unmöglich in der Abficht der

Heeresverwaltung liegen! Noch auffallender find die Verhältniffe

aber bei denjenigen Stabsoffizieren und Öauptleuten der reitenden

Artillerie - und folcher giebt es eine ganze Anzahl --, welche

als Lieutenant nicht bei der reitenden Artillerie geftanden, alfo

keine Chargenpferde erhalten haben. Sie find nicht um ein

Haar beffer geftellt als die Offiziere der Infanterie. Diefe

erhalten für alle Pferde7 die fie fich halten müffen, die Pferde

gelder, jene nicht, beziehungsweife follen fie jetzt nur für einen

Theil ihrer Pferde dergleichen erhalten, wo doch alle ihre Pferde

Unfällen und der Abnutzung in gleicher Weife ausgefeht find.

Der Commandeur einer fahrenden Abtheilung erleidet, wenn er

zum Comtnandeur einer reitenden Abtheilung ernannt wird. durch

den damit verbundenen Fortfal( der Pferdegelder thatfächlich

einen Einkommens-Verlnft und foll einen folchen auch nach der

neuen Vorlage (wenn auch in geringerem Umfange) erleiden.

Die Lffiziere der reitenden Artillerie werden vorausfiäftlich auch

für die Hülfe, welche ihnen der Staat iu der Vorlage bieten

will, dankbar fein; eine richtige Löfung der Frage ift es aber

niwt. Diefe kann unferes Erachtens nur darin beftehenF daß

entweder alle Rittmeift'er und Stabsoffiziere (bis zum Regiments

Commandeur) der Cavallerie, beziehungsweife Hauptleute und

Stabsoffiziere (bis zum Regi1nents:Commandeur) der reitenden

Artiflerie, oder aberf weint der Staat das Geld dazu nicht hatj

daß diejenigen Hauptleute und Slabsoffiziere (bis zum Regiments

Co1nmandeur)d0r reitenden Artillerie. welche friiher keine Chargen

pferde bezogen haben, fiir alle Pferde, welche fie fich halten

müffenf Pferdegelder beziehen.

Kürzlich hat die Angelegenheit der fogenannten „Extra

Uniformen“ einigen Staub aufgewirbelt. Zur Beruhigung der

Gemüther kann ein Schreiben dienen, welches der Borftand des

Ceutralvereins der Deutfchen Wollenwaaten-Fabrikanten auf

feine Eingabe, betreffend das Verbot der Extrmllniformen, zur

Antwort erhalten hat:

„Kriegs-Minifterium. Berlin, Z1, December 1893.

Auf das Schreiben vom 6. d. M. wird der „Central

verefn Teutfcher Wollwaaren-Fabrikanten" crgebeuft benach

richtighdaß 'die durch die Preffe gehende Nachricht, daß ein

Verbot des Kriegs:ü)iinifteriums zum Tragen eigener Kleidungs

ftii>e aus feinerem Tuch durch die Mannfchaften bevorftehe,

nicht zutrifft, es vielmehr auch für die Zukunft bei dem in der

Armee in diefer Hinficht beftehenden Gebrauch fein Bewcnden

behält. Im Auftrage: v, Iuuck.“

Eine für die Technik des Alumininms bedeutfame Er

findung hat der Elektrotechniker Otto Huhnholz in Steglitz

gemacht. Er hat ein Verfahren gefunden, Aluminium und

Alumin-Legirungen mit jedem beliebigen Weichloth zu löthen,

ferner das Aluminium dauerhaft zn verzinnen und zu bronziren,

Sollte fich diefe Erfindung bewähren, was die Erfahrung erft

zeigen foll7 dann dürfen durch fie das *Aluminium und feine

Vorzüge in Technik nnd Jnduftrie erft zur vollen Geltung ge:

langen. Es find nach diefem Verfahren u. a. verfilberte und

vergoldete Helmadler hergeftellt, die äußerlich den bisherigen

Helmadlern nichts nachgeben und die dem Alumin eigene große

Leichtigkeit des Gewichts aufweifen. Wie fehr titan in inter

effirten Kreifen auf diefe Erfindung Werth legt, geht daraua

hervor, daß fowohl das Kriegs-Minifierinm wie die Marine..

Verwaltung mit dem Erfinder in Verhandlung fiehen und fein,

hier wie im Auslande bereits patentirtes Verfahren in Bezug

auf deffen Dauerhaftigkeit erproben.

Belgien.

[7,13,] Brüffel, 17, Januar. [Errichtung von

Militär-Gouvernements zu Lüttich und Namur.]

Durch Königliches Decret vom 16. Januar wird eine Verfiigung

vom L5. Juni 1892 vetvollftändigt, durch welche für die Friedens

zeit die Errichtung einer befondeten, den Befehlen cities Countd

Vorfißenden unterftellten Stabs in jeder der Z Fefiungen Lüttich,

Namur und Antwerpen anbefohlen wurde, und zwar mit fol

genden näheren Befiimmungen:

Fiir die Plätze Lüttich und Namur werden Militär-Gou

vernements eingefeßt; die zu diefem Amt berufenen Generale

folleu zn gleicher Zeit den Befehl über die Provinz und den

Oberbefehl über die Feftung führen,

Die Militär-Gouverneure find befoudcrs mit der Aufgabe

betraut, alle erforderlichen Maßregeln zu ergreifen, um die

Herbeiführung des Verlheidigungs-Zuftandes ihrer Plätze zu be

eilen und fo vollftändig wie möglich alle jene Schuhregeln bor

znbereiten, welche in Kriegszeiten ausgeführt werden follen.

Tic Miliiir-Gouderneure find die Vorfilzenden der Studien:

Connniffionj fie vermitteln mit dem Kriegs-Minifter alles das:

jenigef was diefe Commiffion angeht, und ftehen in Bezug auf

alle iibrigen Zweige ihres Tienfies unter den directen Befehlen

des Befehlshabers des Landes-Milit(ir-Bezirks,

Tic Feftungs-Stäbe der Plätze Lüttich und Namur find

den Befehlen des Militär-Gouverneurs unterftellt und haben

diefen in allen feinen Tirnftzweigen zu nnterftühen.

Jedesmal wenn der Militär-Gouverneur es für gut be:

findet, die Garnifou mit ihren Pflichten im Kriegsfall vertraut

zu machen, wird derfelbe hierzu bei dent Commandirenden des

Landcs-Militär-Bezirks den Antrag einbringenf welcher, im Fall
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nichts einem folcheu entgegenfteht, ihm die Truppen zur Ver

fügung fiellen wird,

Die Gouvernenre von Lüttich und Namur werden hier

nach fchon in Friedenszeiten ernannt und ni>tt erfi in dem

Augenblick zur Thätigkeit berufen, wenn diefe Feftungen in Ge

fahr gerathen. angegriffen zu werden.

Großbritannien.

* London, 19. Januar. [Das neue Schiffsbau

Vrogramm der Admiralität. -* Militiir-wiffenfchaft

licher Vortrag von Lord Clowes iiber den Sporn der

Vanzerfchiffe] Die Admiralitc'it hat ihr nettes Schiffsbau

Vrogramm fo weit vollendet, daß fie die 50-Tonnen-Gefchühe.

welche fiatt der 67-Tonnen-Kanonen die Hauptbewaffnung der

großen Schlachtfchiffe bilden follen, in Auftrag gegeben hat.

Acht Schlachtfchiffe erfter Claffe, ähnlich dem zunächft fertig

zufieflenden „Mafefiic“, werden in Angriff genommen werden.

Die Koften find auf 14() Millionen Mark oeranfchlagt, und

das Parlament wird deshalb um eine befondere Bewilligung

angegangen werden, während der „Mtjefiic'“, der „Vowerful'h

der „Terrible“ und einige andere Schiffe im gewöhnlichen Marine

Budget aufgeführt werden. Die llmriffe des Bauplanes find

den Superintendenten der Öockhöfe bereits zugegangen. damit

diefelben die Docks nnd Slips in Bereitfchaft fehen können,

Auch der Mannfchaftsbefiand der Marine foll nicht unbedeutend

vermehrt werden. über die Einzelnheiten ift man jedoch noch

nicht fchlüffig geworden,

Dem gefammten Schiffs-Bauplan liegt die Anfchauung zu

Grunde, daß im nüchften Seekrieg die Gefchicklichkeit im Ma

nöoriren die Hauptentfcheidung bilden wird. Ju zweiter Reihe

kommt dann der Kohlen-Vorrath in Betracht. Die neuen

Vanzerfchiffe werden deshalb bedeutend größere Kohlenräutne

befitzen als die bisherigen, damit fie im kritifchen Moment von

den Kohlen-Stationen unabhängig find. Auch die Ausrüftung

mit Torpedos wird eine Neuerung erfahren. Bisher hatten die

großen Schlachtfchiffe nur eine unter Waffer befindliche Torpedo

röhre oorne nnd eine hinten. Die neuen Schiffe werden je zwei

Torpedoröhren am Bug nnd am hinteren Theil bekommen, damit,

wenn ein Torpedo fein Ziel verfehlt, fofort ein anderer abge

fchoffen werden kann. Von den acht Schiffen follen vier auf

den Staatswerften und vier auf Vrieatwerften gebaut werden,

Alles, was im Bau begriffen iftf foll fchlennigft zn Ende ge

fiihrt werden. Die Befchränkung des Ueberzeit-Arbeitens wird

daher vor der Hand nur ein frommer Wunfch bleiben, Die

Behörden des 'Dockhofes von Portsmouth haben der Admiralität

ichon mitgetheilt, daß ohne lleberzeit der „Mafeftic“ nicht fo

fchnell vollendet werden könne, wie man in London verlangt.

Hunderte von Tonnen Stahl treffen von Middlesborugh und

von der Scltottifchen Stahl:Gefellfchaft alle Baar Tage im Dock

hofe oon Vortsmuth ein.

Vor einigen Tagen hielt in der Royal llniteci Zar-"joa

lnatitution - welcher fowohl Britifche Laud- wie Seeoffiziere

angehören - Laird Elowes einen Bot-trag iiber den Werth

des Sporns der Vanzerfchiffe. Elowes führte 74 Fälle auf,

bei welchen der Sporn abfichtlich zur Anwendung gebracht

worden war. Nur in 15 Fällen gelang es mittelft des Spot-ns,

das feindliche Schiff zum Untergang zu bringen. Es erfcheint

ihm als hoffnungslofes Unternehmen, ein Schiff einznramtncn,

wenn dao'felbe genug Fahrwaffer befitze und die Mafchinen nicht

in Unordnung gerathen feien. Zu Ziammzwecken fei ein kleines

Schiff ebenfo brauchbar wie ein großes. Es frage fich deshalb,

ob es nicht gerathen feif eine Anzahl kleiner :iiammfchiffe zu

bauen. lediglich für Ratnmzwecke. '

Rußland.

*' Vetersburg, im Januar. [Neue Beftimmnngen

über die llniformirung der Landfiurm-Eaoallerie

und -Artillerie, - Errichtung von Mühlen in Feft

ungen. _ Verbreitung der Kenntniß der deutfchen

Sprache im Heere. - Die Koften des neuen Infan

terie-Gewehrs.] Auf Kaiferlichen Befehl ift kürzlich' die

Uniformirung der Landftnrm-Eaoallerie und Artillerie geregelt

worden. Es macht fich hierbei ein Unterfcbied der Landfturm

Fußtruppen bemerkbar. Leßtere können ihren zu Haufe getragenen,

im gefammten Rnffifchen Bauernftande gleichen langen Rock

(Kaftan), wenn fie zum Kriegsdienft eingezogen find, weiter

tragen. mtr wird er mit Achfelklappen oerfehenf auf welchen die

TruppentheilstNnmmernangebracht find. Die beiden obengenannten

Waffengattungen werden dagegen die gleiche Uniform wie die

Linien-Dragoner und die Artillerie tragen und fich von diefen

nur durch die Mühe mit dem Landwehr:Kreuz und die Nummern

auf den Achfelklappen unterfcheiden. Die Bekleidung der Land:

fiurrn-Trnppen wird an den bezüglichen Sammelplc'ihen fertig

gehalten.

Rachahmenswerth ift die Fürforge der Rnffifchen Kriego

verwaltung für Anlage von Mühlen in den Feftungen. Dies

gefchieht in der Annahme, daß man im Kriegsfall in die Lage

kommen wiirde, neben den Vorrc'ithen an Brod und Mehl noch

befonders große an Getreide zu halten. 'Die Mühlen werden

maffio gebaut. um eine Fenersgefahr durch einfäflagende Gefchoffe

zu verhindern.

Der militärifcbe Unterricht in der Deutfchen Sprache nimmt

in den Grenz-Garnifonen und bis weit in das Innere hinein

einen immer größeren Umfang an. Während früher nur Offr

ziere fich damit befaßten. ift diefer Unterricht jetzt auch für

fc'immtliche Unteroffizicre obligatorifch, und felbft gemeine Sol

daten, die fich dazu melden, werden darin gefördert. Durch Be

förderung, Prämien und Belohnungen von mancherlei Art werden

llnteroffiziere und Mannfchaften zu regftem Eifer auf diefetn

Gebiete angefpornt.

Nach einem Bericht der Nenbewaffnungs-Commiffion kofiet

jedes neu angefertigte kleinkalibrige Gewehr ZL Rubel, ein

fchließlich Bajonet zu 3 Rubel, mithin faft den doppelten :Preis

des bisherigen Berdatt-Gewehrs.

LQ r i t i le.

6080i1ieitte (I68 lt'e-lcinuga ron 1800 in 0bczr

Ventaoltiancj,(ior80i1rraia uncl 0b6r-ltali8n

ron Kein 1101() (iiinttt (t r. 7M clerZeitn-einerjeeiten

()lli7.ior3-(ioa8|loelmt't prelerönto 'l'roiaoeiiril'd ?rauen

k'elcl 1893. "ler-ion_- rou .l. lluber. 8. 210 8. l'reie

3 tu, in) let.

[ll.] Der Feldzug von 180() bildet, wie der Verfaffer der

hier vorliegenden gekrönten Vreisfchrift ausführt, den Mittel

punkt jener großen Kette von Kriegen, welche um die Wende

diefes Jahrhunderts den Eontinent erfchütterten. Einen ent

fcheidendcn Erfolg errang darin keine der ftreitenden *lliächtß

denn auch in den folgenden Jahren ruhte nicht der Kampf um

die Hegemonief und alle Friedenofchlüffe von 1795-1815 hatten

in der That keine andere Bedeutung als die eines längeren

oder kürzeren Waffenftillftandes. Nur durch gänzliche Vernichtung

eines Gegners konnte der Streit zwifchen ,der Demokratie und

ihrer iiußerften Confeqnenz, dem Cäfarismus. einer- und der ab

foluten oder durch das Parlament abgefchwächten Monarchie

andererfeits zu Ende geführt werden.

Der Verfaffer, der, wie er felbft im Vorwort fagt, in

einem kleinen Ort fern von r-en Archiven nnd Bibliotheken lebt

(in Ascona im Canton Teffin). hat fich redliche Mühe gegeben,

alle zn erlangenden Quellen zu feiner Arbeit heranzuziehen und

befonders über die auf beiden Seiten kämpfcneen Schweizer

Truppen neue Materialien zu fammeln. Dies ift ihm in über

rafchender Weifc gelungen. wenn auch rer Wunfch noch immer

unerfiillt bleibt, daß eine zufammenfaffende Darftellung der

Schweizer Gefchichte erfcheinen und die zwifchen ten Jahren

1794 und 1803 bcftehende Lücke ganz ausfüllen möge.
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Wie der Titel unferes Buchs ausweift. hat der Verfaffer

es unternommen, ren Feldzug 1800 auf feinen 3 Kriegafchau

plätzen: in Lberdentfchland (beffer wäre wohl Siiddeutfchland

gefagt worden). der Schweiz uttd in Ober-Italien zu fchilrern.

Er beginnt damit. eine iachgentäße Einleitung zu geben.

fiihrt die Kämpfe um Genua vor. fchildert die Schlacht bei

Marengo und geht fodann ztt den Kämpfen an der

Donau iiber. wobei die Schlacht bei Hohenlinden ren

Brennpunkt der Darftellung bildet. Der Schluß des Haupt

textes befteht in dent Bericht iiber den Wiuterfeldzug_ in

Italien. durch welchen Frankreich den Krieg von 180() zum

glücklichen Ende führte. '

Hiermit ift jedoch dad Buch felbft nicht abgefchloffeu. Es

folgen noch Z befondere Abfchnitte. nämlich 1) Anmerkungen

'auf etwa 20 Drnckfeiten. dantt L) eine chronolagifche lieber

ficht der kriegerifchen Ereigniffe deo Jahres

1800/18011t.3)eine biographifche lleberficht der

“hervorragendften Öeerfiihrer des Feldzugs

von1800/1801inOber-Teutfchlaudund Ober

Jtalien. eine Aufzählung von zahlreichen Fcldherren und

Truppenfiihrern, mit Anfiiht-uug ihrer Lebensfkizze.

Angaben. fowie iiberhaupt fiir feine ganze Arbeit hat der Ver

*faffer. wie er mit derr-ientem Dank ausfpricht. der wirkfatnett

Unterftiitzung des bekannten Militär-Schriftftellers. des'Ober-ft

Tivifionärs Lecomte in Laufanne. fich erfreuen dürfen,

Dem Werke find Z von dem Verfaffer etttworfene Karten.

beziehungsweife Vläne beigegeben. Das erfic Blatt ift eitte

Ueberfichtokarte des Kriegsfchauplahes von 1800. das 2, ttnd 3.

Blatt find Vläne der Schlachten von Marengo urid Hohenliuden.

erfterer in 1:25000. letzterer in 1:50000,

Wir haben das vorliegende Buch mit Jntereffe gelefen und

ernftlich geprüft. Dem Urtheil der Schweizerifchen Offiziers

Gefellfchaft. welche daffelbe ntit einem Breife gekrönt hat.*)

können wir und nttr rt'ickhaltslos anfchließen. denn auch wir er

kennen in der fleißigen ttnd gründlichen Arbeit eine recht ge

diegene. ganz verdienftliche Forfchung. In derfelbeu werden die

bisherigen Ergebniffe der (diefchichts-Literatur paffend zufammen

gefaßt uttd in geeigneter Geftalt wiedergegeben. wenngleich darin

nicht eigentlich Neues geboten werden wollte. Auch die äußere

Erfcheinung des Buchs ift eine anfprechende, Das Werk wird

nicht nttr in der Schweiz aufnterkfame Lefer finden. es verdient

überall Beachtung und rechte Würdigung.

Kurze Anzeigen und Matti-hirn.

[lt.] Eine kleitte. zeitgemäße uttd hiibiehe Scßrift liegt vor uns.

Sie fiihrt den Titel: ..llnfer Kaifer Wil elm 5 Jahre

Soldat von Hermann Heugft (Berlin. E. S. Mittler u. Sohn)“.

Die int Ganzen 79 Druckfeiten umfaffende Schrift ift mit einem

fauberen Bildnift Sr. Majeftät des Kaifers gefchmiickt. das nach

einer vortrefflichen Photographie von E. Bieber in Berlin im olz

fchnitt ausgefiihrt wurde und legt dem Lefer in chronologifcher rd

nung die ganze militärifche Laufbahn des Kaifers Wilhelm vor. Wir

erhalten alle diejenigen Daten forgfältig vorgeführt. welche innerhalb

des Zeitraums vom 27. Januar 1859. bis zum 24. December 1893

liegen uttd das militärifche Leben des Allerhöchften Kriegsherrn be

treffen. Diefe Daten beftehen aber nicht etwa in bloß trockenen Ant

zählttngen beftimmter Vorgänge. foudern fie umfchließen auch manche

itttereffante. felbft heitere Erlebniffe des Monarchen. wichtige Aus

fpriiche. Trinkfpriiche 2c.. fo daß das Ganze in fehr anfprecheuder

Weife dem Lefer muudgerecht gemacht ift. Der Verfaffer hat fich

bereits friiher durch eitte ähnliche Schrift über Kaifer Friedrich lll

bortheilhaft bekattnt gemacht urid verdient auch fiir fein neues zeit

gerechtes Werfchen Lob uttd Anerkennung; letzteres wird in den

Reihen des Deutfchen Heereß gewiß große Verbreitung finden. zumal

bet feinem billigett Vreife.

Für diefe z

t
t

t

[2,] Von-dent großen. feit einigen Jahren inder Erfcheinnng be

griffenen Catalog. welcher iiber die feltenen Schlitze des Varifer Ar

tillerie-Mufeutus Ant-kunft giebt. ift kürzlich wieder ein netter Band

Nr, 4 im Truck crfaneuen. Er fiihrt den Titel: „Catalogue (lea

dolle-allow; componnut lo 11111866 cl'artillerio an 1889, tante l7

por (e. Robert, oolone] cl'urtillrzrio on roernito(yarin,imprirnczria

nafi0rtal6)“. Das ganze Werk liegt. ttarhdem der und letzte Band

fchon im Jahr 1891 herausgegeben wordett. nunmehr vollftiindig vor

ttttd ftellt feinem verdienftvollen Verfaffer. der die Freude der Be

ettdigung nicht mehr erleben follte. ein glänzendes Zeugniß fiir feine

Sachkenntniß ttnd hingebnngsbolle Arbeit aus. -- Der 4. Band

bringt ein genaues Verzeichniß aller im Mufeutn borhattdenett trag

baren Fetterwaffen ttnd umfaßt nicht weniger als 2448 Waffen nut

Zubehörftiicken. welche fiintmtlich fnfteutattfch befchriebett ttttd nach

eitepochen. Herkunft. Shftemen geordnet fittd. Auch der 4, Band

bringt nicht bloß eine kurze Aufzählung der einzelnen Waffen. fondern

außerdem noch mehrere Notizen. welche in großeuZiigen eine Gefchichte

der Fenerwaffen fiir Kriegs- nnd Jagdgehrauch vorftellen. darunter

der tragbaren Waffen. die iilter find als die ert'ten aus dem Jahre1717

ftanuncndeu Ordonuanz-Gewehre. Steinfchldß-Gewehre. Vräcifiotts

Gewehre. Hiuterlader. Viftolen und Revolver 2c.

f ff Von befottderent Jntereffe ift darin folgender? Urtheil des Ver

a ers:

..Es wird von Tag zu Tag fchwieriger. einen bollftändigen

Mechanismus zu erfinden. der nicht fchott eitttttal in Verfnch gettonttttett

wurde oder von dem nicht bereits einzelne Beftandtheile verwerthet

wordett find. Mau wird heute ftets weniger Erfinder. tttatt wird

vielmehr ingeniöfer Cotupilator, Die erftett llrfpriiuge des Wahren

dotff'fchen Kolben-Verfwluffes z. B. reichen bis in das 14. Jahrhundert

uriick; das Schraubengewinde. welches alle Bodenftiicke der neueren

lrtillerie berfchlieft. findet fich fchon in vollkommener Ausführ

ung beidem Blockgcwehr Sarkoris. deffen Herkunft unbekannt

ift. ttttd das iiber t0 Jahre alt'ift.“ Man kann annehmen. daß das

reiche Artillerie-Mufeum in Varis nicht den 3. Theil aller jener

mechanifchen Erfindungen befitzt. welche feit 450 Jahren erprobt

worden fittd.

_biene Militär - Bibliographie.

*) Die Juri) beftand aus i- Schweizerifchen Offizieren. welche

unter dent Vorfih des Oberft-Tivifionärs Lecontte znfatnntentraten

ttnd am 30. Juli v. dem vorliegenden Werke den zweiten Vreib

im Beten von 300 Francs zuerkaunten; es wurde fodatttt die Truckge

legung. befchlofien.

AnciennetiitZ-Liftc. bollftäudige. der Artillerie-Offi'iere des

Deutfclten Reichs Heeres u. der Zeug- u. Feuerwerks-Of 'ziere. tn.

Angabe des Datums der Ernennung zu den friiheren Chargen. zu

fammengeftellt v. Mai. z. D. G. W. (Tecbr. 1893.) 4, 59 S.

Burg. A. Hop-fer. 1.5() M.

(Lapitnina, h). u. pl'. n. [lot-flirt [(riegnwnti'on. 6. Jil. 3.

u. 4. [left. Rathenow, finde-union. n 1.5() h1.

E ck. Rittmeifter. v.. Gefchichte den?, Weftfälifchen Hut'areu-illegiutents

Nr. 11 u feiner Stammtrupveu von 1807-1893. Mit 6 Karten.

verfchiedenen Skizzen. e. Titelbilde tt. den Porträts der Regitnents

Commandeure, gr. 8. tx. 433 S. Mainz. Militär-Verlags-Anftalt.

In Leinwand 15 M.

klintltailung u. Ztanrlorto >98 cientaebon lleereo u. cler

halber-l. Uarino. [Ze-richtige bio num l. benernher i893 r. (J. n.

27. .jahr-g. 3. sung. er. 8, 83 8. [Zar-lin, .4. [Zach. 1 bl.

Elp ons. V. v.. Krieg 1870/71. 13.-17. Lfg. Saarbriicken. Klingw

heil. ir 20 Bf.

Fejär de Biick. Hauvtnt.. Ant.. Adjutanten-Tienft. Berichtigt u,

ergänzt b. Oberlient. Rad. Feix. Aufl. 8. xxx-tt. 43v' S.

Linz. J. Feichtinger's Erben. Hofbnchdr. 4 M.

H gtxz18b2izfch. geograph.. zu Andrees Atlas. Bielefeld. Bellingen u. K.

ll .

Korwin-Dzbanski. Maj.-Audit, l)t-. Stauisl, Ritter v.. der

Zweikampf m. befond. Beriickficht. des neueften Entwurfes e. öfter

reichifchen allgemeinen Strafgefeßes. gr. 8. 55. S. Wien. Ver

lagsanftalt ..Reichßwehr". 1.25 M.

Krickel. G.. Deutfchlands Heer u. Marine in Bildern. qu. Fol.

(14 Farbendr. .111. 1 Bl. Text.) Berlin. I. C. Krüger. 6 M.

Kujnwa. J. T.. Rekruten. Militärifches Charakterbild. 8. 24 S.

Miinfter. A. Ruffel. 70 Bf.

Lebenslauf. mein. Verfonal-Buch (f. Offiziere). gr. 4. 132 S.

nt. Holzfchn. Berlin. R. Eifenfchmidt. 10. M.

Mecklenburg. 'l Gen. d. Inf, Herzog Karl b.. wir deutfche Offi

ZZBetz-?pf Auszug aud e. Schreiben. 12. 22 S. Berlin. R. v. Decker.

liter-t0 (tea Verification lkoiolrea. l:1()0,000. .-1btlt.: Fünfter-eich

[Irena-on. [Frag. 7. tier [rat-torte. adthoilg, (1er lrönigl. ground.

[lanciert-aufnahme. bir. 67. 94. 156. 324. d. 0a. 29>(34 om.

[(pl'rat. u. [(0101: Zoe-lin, 1L. Lißonqabmiclt. 1.5() h1. (67. Ztolp,

94. [(öalin. 156. Rang-ara. 324. [Lauten,

Karte, t0p0prnplti8ol1o, (lea könig-r. Zeichnen. 1 :25,900. kit-8g.

(Int-oli clan [(511131. k'innnnutiniaterium. [Jani-l). im topograplt.

Bureau (188 königl. ßouoralataban. 801cc. 106, 115 n. 145, Eur

routg-ent. i1. 44)(46em. [(pf'rat. u. karbeoflr. Dre-ration. (L... K7.

Lug-vitamin.) d. 1.5() lil. (106. li'ifalkaraciort'. 115. Zschopau.

145. Ljbonawole.)
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Anzeigen.

Jin Verlage von Eduard Zernin in Yarmfladt st 5Leipzig ift

erfchienen:

Die uebuugen

der ini Het-bft 1877 bei Tnrmftadt

zuiannnengezogenen (bavniierie-Yioilion.

Mach den Arten des Commandos diefer Dioifion zniammen

gelte-(lt

von

j

l

i

1
|1

Gelingt cs in diefem Sinne martirte feindliche Cavallerie zu

führen. fo wird dies doch gewiffe Vortheile vor dem Man'o'vriren voller

Cavallcrie-Abtheilungen gegen einander haben, wobei einmal ein wichtiges

Monunt, das Ansreiten der Attake verloren geht. andererfeits auch nur

cin Theil fcbließlicl) den Sieg davontragen kann.“

Aehnlicb hatte bereits bei den lltbnugeu einer K. K. iit'terreiaiifchen

Cavallerie-Divifion im Hcrbft 1874 bei Tot-s in Ungarn unter dem

General der Cavafletie Freiherrn von Edelsheim-Wiulay die Antftellung

einer folchen martirlen Cavallcrie-Diifjon unter Fiihinng des Generals

ftattgefunden. .

Der Führer diefer markirten Tivifion war aber vdllftiindig frei in

feinen Entfayliiffen und konnte über feine Kräfte in gleicher Weife ver

tügcn, wie der Führir der übud n Truppe, dir Divifion. felbit.

_

?belonders für junge Offiziere.

JmVerlage von Eduard Yernin in Darm ftadt .e

Leipzig ift erfctuenen und durch alle Buchhandlungen zu

WW: lieben, Wieden mul Galle*

weiland Sr. Excellenz

des Vbrrfürlllith Minkelltrantfthrn Generals der Infanterie

Freiherrn c:Qeberecht vom Haupt'.

Aus dent Nachlaß eines Offiziers

_ herausgegeben von .

tn. Zend-mg Zugriff.

8. Eleg. btofch. Breis- 3 Mk. Eleg. geb. 4 Mk.

cZweite mweranderte xuflage.

Dad vorfiehende werk darf jetzt wiederum allen

Offizieren in freundliche lLrinnernng gebracht werden -

angef't'chcs dee Spieler: und wuchecprdzefl'es in

Hannover.

Sein 15. Capirel behandelt: Die 3 Gefahren der

Jugend (..Zoucell - *.*liamf'ell - Uianell")

Sein 16. Canter-1: Lips vom Liabenftein.

Sein 17. Capicel: Das Duell.

Wer den ..General Knopf“ liel't und feine Lehren beachtet,

_ wird leicht den Gefahren des militörifchen Lebens aus dem

Wege gehen können. -
 

Bei mir ift erichienen:

Erinnerungen

ln. Zolepl) Victor von Metin

Gebhard _Zernitn

(Hauptmann i1 ln 31m0 der Infanterie.)

Inhalt: l. In der Seehalde zu Radolfzell. (1878). - ll. In der

Stefanienftrafze zu Carlsruhe. (1879.) - lll. Anf der Mettnau,

(1880). -- l1'. Wiederum in der Seehalde. (1881). A l'. Wiederum

auf der Mettnan. (1882). *- l'l. Noch einmal in der Seehalde.

(1884). - 171l. Vom Herbft 1884 bis zum Frühjahr 1886. -

711l. In der Stefanienftraße zu Carlsrnhe und auf dem Kirchhofe.

(12. April 1886).

Zweite oerbcllerte Intl-ige. 8. 6 Drnckbogen. Eleg. geh. Vreis 2 M.

Vorftehend bezeichnete Erinnerungen an den Lieblingsdichter

der Dentfchcn bringen Authentifcbes nach mancher Richtnn . Der

erfte Abfchnitt wurde_ von dem Dichter noch bei Lebzeiten dur get'ehen

und in Bezug auf die Angaben über fein Leben und feine Schriften

richtig geitellt. Verfaffer war mit 0.-. von Scheffel perfönlich

genau bekannt nttd beinchte ihn regelmäßig. Einzelne noch nicht ge

druckte Sprüche und Dichtungen des Verftorbenen find zum Theil mit

anfgenonunen worden.

Darmftadt,1893.

Die Verlagahandlung von

Eduard c?91min.

E. v. Oil.

Wit einer Siebenlehn-»karte in 1:80.000.

Befondcrer Abdruck aus der Allgemeinen Militär-Zeitung.

*kreis 1 M. 60 Vi.,

mit frankirter Znfendnng 1 M. 70 Bf.

Eine Kritik diefes Werkchens der Neuen Militärifchen Blätter fagt

darüber n. A. Folgendes:

,Unter C. v, L. dürfen wir uns wohl den Premier-Lieutenant

Freiherr von Langermanu vorftellen, tvelcher als Arjntant der zur

uebung vereinigten Cavallerie-Oioifiou fungirt hat und dadurch in erfter

Reihe berufen wat. ein klares Bild der ftaitgehabten Exereitien und

Manöver zu entwerfen. Die kleine Schrift ill eine fehr verdienftlicbe,

nicht nur in dem rein befchreibendeu Theile. fondern vorwiegend fait in

den einleitenden, die Befonderheit gerade dicfer llebnngeu hervor

bebenden Bemerkungen. Wir entnehmen derfelben einen Vnnlt, der für

Ot'fiziere aller Waffen intereffant fein diirfte und allgemein ver

fiändlieh:

,Befonderer Werth wurde auf die Darfiellnng des ntarkirten Feindes

und auf die Vorbereitung hierzu gelegt, in der Abfuhr, der rotnbinirten

Cavallerie-Divifion eine markirte entgegenznfietlen. was bei Uebungen

von Cavallerie-Divifivnen in früheren Jahren nicht in fo ausgedehnter

Weile ftattgeinndeu hat. Man hatte bisher meifi. die verfchiedenen Waffen

durch einzelne Reiter mit farbigen Flaggen bezeichnet. in ihnen aber nur

für die maniivrirende Truppe ein erkennbares Directions-Object gegeben,

ohne diefem Object eine Bewegungsflihigkeit. ein Manöoriren, in gegebenen

Grenzen zu geftatten.

Das lehtere follte hier oerfucht werden.

Daß die Uebnngen gegen einen martirten Feind der Uebung gegen

einen nur jupponirten oorzuziehen find. unterliegt wohl keinem Zweitel,

denn es in, kaum mögliai und wird jedenfalls fehr oerlangfamend wirken,

den Untert'iihrern einer Divifion in der Vhantafie das Bild der Vor

gänge dnrch Avertiffement u. f. w. zn geben. welches fich der Dioifions

Führer macht. .

Die Darftellung von Infanterie und Artillerie, welehe Waffen fich

angjam bewegen und vor Allem ftehen werden, wenn der Angriff der

Cavallerie kommt. bietet keine Schwierigkeiten. und da bei Friedens

Uebnngen der fcharfe Schuß fehlt, ift die Attake felbft aut' diefe Objeete

unjchwer durchzuführen. Die Haupt-llebnng für die Truppe wird dann

fein, beim Erfcheinen vor einem diefer Objeete fich fäznell und ficher in

diejenigen Formen zu bringen. welche das Reglement empfiehlt und

vorfchreibt

Die volle Knnft der Führung der Cavallerie tritt aber erft in ihre

Rechte, wenn feindliche ebenbürtige Cavallerie ihr gegenüber auftritt;

diefe fteht nicht fiill. wenn fie den Angriff kommen fieht_ auch fie beutet

nach Möglichkeit ihre Gefchicklichkeit in der Evolution aus, um fich

gi'tnftig zur Sache zu ftellen.

Nach dem Reglement ift dem markirteu Feinde vom Divifions

Führer eiiie Jnfirnction zu ertheilen. und hat derfelbe die Stellungen

und Bewegungen des Feindes in den einzelnen Geiechtnmomenten dar

zufiellen.

Wenn nun auch der Führer der Truppe dem dea markirten Feindes

die genanfte Jnftrnction nach Idee und Momenten giebt. die einzelnen

Stellungen des markirten Feindes vielleicht auch noch hier und da regeln

kann. wie dies in gleichen Behandlungen aus friiheren Jahren durch

eine fiete Verbindung des Divifions-Couunandenrs mit dem Führer

des markirten Feindes hervorgehoben ift, fo wird dies doch fiir die Be

wegungen. d, h. für die Eoolntionen in den einzelnen Momenten nn

rnöglich. Das Gefehick des Führers des tnarkirten Feindes kommt fo

nach neben der deften Jnfirnction now fehr zur Geltung.

Die uebnngen der Truppen follen diefe lehren, den Sieg zu erringen;

dies rnüffen die Führer des markirten Feindes fiets vor Augen haben;

nicht ihnen, fondern der Truppe fol'l fchließlieh der Lorbeer zuiallen. Die

Gewandtheit der Truppe paffend heranszuiordern, zur Darlegung der

felben Raum zu gwähreu, dies müffen die Gefichtspnnfte der Führer

des markirten Feindes fein.

Yerantwotlicber tltetaeteur: Hauptmann ii ln duitp der Infanterie Zernin. - Verlag von _EdnardiZernin in Tarntftadtl

Druck von G. Otto's Hofbuchdrnckerei in Darmitadt.
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Auflage. Das Offizier-Corps der Königlich Sächfifehen Armee. - Die Duell-Anträge des Baherifchen Centrnms, von Ober-ft Liffignolo,

Iericbiedenes. General Mellinet i“. _

Nachrichten. Dentiaies Reich. [Die Geburtstagsfeier Sr. Majeftät des Kaijers in Berlin. - lleberreichnng eines Vallafch als Ehrengabe

des Offizier-Corps der Garde du Corps]

Kritik. Auf intmerwährende Zeiten. von Karl Kandel sdorfer.

Feuilleton. Ein einjähriger Urlaub nnd feine Folgen, von Dagobert von Gerhardt.

Zur Befprechung eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeiger..

...u-....1 .

.7,- .

Die Trennung der „linleroffiziersfchule“ in die beiden

Ya?, ©ffiz_ler*©okps Öer Nönlgclcß * ielbftändigen Jnjiitnte einer llnteroffiziersfchnle und einer

YäcHfil-cßen Drmee- llnteroffiriers-Borichnle hat ielbftverftändlich auch in der Rang

Nqcb der Nqngljfte für das Jahr 1894- lijte Erwähnung gefunden. An Stelle der bisherigen Ab

[r. lil] Ebenjo zeitig wie im vorigen Jahre ift auch Wulff?: nGqknjlM-Lqzatekbet Garnijon-Verwaltung und

diesmalwieder die „Zi'ianglifie der Königlich Sächfifchen Armee7 Vl'Wlqlll-Aemtek" lind ln Abänderung der Reihenfolge als

des t2. Armee-Corps des Dentfchen Heeres- nach dent Stand befondere Theile getreten: „Vrooiant- und Fouragewelelli

vom 1. Januar“ erjchienen (Verlag von C. Heinrich in Garnijon-Berwaltnngsweien und Lazarethwejen“. - Wie

Dresden). Aeujzerlich im hijtoriich gewordenen grünen Ein: ichon im Jnhalts-Berzeicbniffe, fo ift auch in der Truppen

bande unverändert, zeigt jchon die Vermehrung der Seiten: (Mittheilung des 12. (Königl. Sächfifchen) Armee-Corps die

zahl um fechs die Standes-Veränderung an, die das Säch- Veränderung in der Laudwehr-Bezirks-Eintheilnng eriichtlieh

fijche Armee-Corps im Laufe des vergangenen Jahres durch gemaehtj die in der Znfammenlegnng der beiden bisherigen

die allgemeine Vermehrung des Deutjrhen Reichsheeres er- Eommandoftellen in Leipzig in eine, der Nenjchafjung des

fahren hat, Werfen wir einen Blick in das Innere und Bezirkscommandos Gkoltellbqin, das der 2. Infanterie-Bri

geben wir die gemachten Wahrnehmungen hier wieder. (lade nlgetbejlt wul'de- ""d del' Zuthejluug des bisherigen

Die mit de!, Heeres-Vermehrung vom 1_ Ocwv" v, I_ H Bezirkscommandos llDresden alsBezirkscommando Dresden

verbnnden gerne-jenen organijatariichen Veränderungen lajfen , Nellfmdtim" 6-JUiUlllLkjtVBrjgade-Fir.64 beiteht. Die Trenn

lich bereits in dem der Ranglifte oorgehefteten Inhalts-Ver: ""ll d" Feld- "9" der FußiActlflek'e "t wwohl "7 der Truppe"

Zeiljmiß erkennen_ So bemerken wir im Whg-built "KU-Ws: Eintheilnngf als in den Liften der Hanptleute und Lieutenants

Minifierium" das neneingerichtete Krieg s-Arcbiv als der des Actim- wie des-RelewefiMdes beider Waffengammgen

l. allgemeinen Armee-Abtheilnng nnterftellt, ferner die „3te- 'l durcltgell'lhl't; der Fl'ld-Aktlqerle-Brigade find ferner nur mehr

monte-Ankaufs-Commiffionii vom Remome-Xnwecteur reg-o1.: j die drei Feld-Arltllerie-iliegimenter und das Trainbataillon

tirend, hiernc'nhjt a la suite des Generall'iabs jiehend, als Nr» 12 umekllellt- während das Fuß-Artillerie-Reaimeut

neue Stellung einen „Eijenbahn-Commifjar, ferner neben N1'- 12 als abcommalidi" i" das Bereich des 16. Armee

deuGeneral-Adjntanten Sr. Majejtät des Königs noch einen j Corps geführt wild

dienftthnenden General c'i la anita Sr. Majeftät und fiatt l Zn den Lilien tritt uns als Neuerung entgegen die

bisher 2- 5 Flt'tgeladjutanten Sr. Majeftät des Königs, von i* Führung der Offiziere der Eifenbahn-Truppen vom Haupt

denen aber 2 fich in anderweiten Etats-Stellen befinden. | mann abwärts in einer befonderen namet1tlichenLijie,-'-eine



(Einrichtung die bereits frtiher einmal getroffen, in den letzten

Jahren wieder in Wegfall gekommen war. In den Mang

und *.iiationahLifteu der Generalitat und Stabsoffiziere und

den Liften der Hauptlente) Rittmeifter und Schaltern-Offi

ziere weift die mit dem 1. Januar abget'cbloffene Nauglifte

nach (die eingeklammerten Ziffern bedeuten den dnrch die

oorfährige Ranglifte nachgewiet'euen Stand): 1 (1) General

feldmarfchall, 1 (1) Generaloberft, 1 (1) General der Ju

fanterie, L (3) Generale der Cavallerie) 4 (5) General

Lieutenants, 15 (11) Geueral-MajoreF zufammen 25 (L2)

Generale. daoon 4 Fiirftlichkeitem welche nicht auf dem Be

foldungs-Etat fteheu. 241(25) Ober-fie, 28 ('28) Oberfl

lieutenants, 93 (88) Mafors) zufammen alfo 311 (L86)

Stabsoffiziere.

An Hauptleuten und Rittmeiftern im Activ

ftande: '193 (170) der Infanterie, 17 (15) der Jäger) 38

(43) der Cavallerie, 38 (35) der Feld-Artillerie) 11 (10)

der Fuß-Artillerie, 8 (9) der Pioniere) 2 (1) der Eifenbahu

Truppen, 4 (4) des Troins) zufammen 311 (286) Haupt

leute nnd Rittmeifter des Actinftandes. Zm Beurlaubten

ftande: In der Referoe 36 (17) der Infanterie 2(1) der

Jäger, 16 (15) der Cavallerie, 3 (4) der Feld-Artillerie,

1 (L) der LF-ußArtillerief 1 (0) der Pioniere, 4 (3) des

Trains) zniammen 63 (41) der :lie-ferne. Zn der Landwehr

l. Aufgebots 35 (30) der Infanterie, 2 (3) der Jäger) 5

(4) der Cavallerie, 4(4) der Feld-Artillerie, 3 (2) der Fuß:

Artillerief *2 (2) der Pioniere, 1 (0) des Train-Zf zufammen

52 (44) der Landwehr l. - In der Landwehr ll. Auf

gebots: 20 (17) der Infanterief 2 (3) der Jäger) 7 (7)

der Caoallerie) 0 (5) der Feld-Artillerie, 1 (0) der Fuß

Ctin einjähriger Artaud und [eine

_ Folgen.

Von Dagobert von Gerhardt (Gerhard von Amhntor t).

(Der Verfaffer des intereffanten und von uns in Nr. 28 der

Allg. Milit.-Ztg. von1893 mit verdienter Anerkennung begrüßten

Werkes „Stizzenbnch meines Lebens") l. Theil, feudet uns das Nach

folgende als Vrobe aus dent noch nicht veröffentlichten ll. Theil zur

Aufnahme zu. Wir beeileit uns, das auch au Erinnerungen an bedeutende

Verfönlichkeiten reiche Schriftftiick zum Abdruck zu bringen, D. Red.)

. . . Schon zogen Schwärme wilder Giinfel große ungleich

fchenklige Dreiecke bildend, hoch iiber der alten Weferftadt Minden

gen Norden; fehnfiiägtig fchante ich zu ihnen hinauf, denn die alte

Jagdluft regte fich iu mir, und doch war ich noch fchwach und

elend und vermochte nur gerade mit dem-Aufgebot meiner letzten

Kraft den oft recht fchweren Anforderungen des Dienftes eines

Compagnie-Chefs zu geniigen't'i). Aber die Stürme, die hculend

durch die Fluten fegten, kiindeten das nahe Winter-Ende, bald

mußte es Frühling werden, und mit dem Friihlinge, fo hoffte

ich, wiirde auch für mich die Zeit der Anferftehung aus der

Nacht des körperlichen Leidens kommen.

Der Frühling kam in's Land, aber auf's Neue brach ich

zafammen. Was ich gelitten, vermag ich kaum zn befchreiben;

zu den qualoollen Beängftigungen durch Blutandrang nach dem

Kopfef zu den Höllenfchmcrzen, die mir durch alle Windungen

des Hirns wiihlten) zu der Folter der Schlaflofigkeit gefellten

fich eine völlige Verzagtheit, eine lc'ihmende Furcht, daß es nie

*) Nachdruck nnterfagt.

**) Der Verfaffer war im Feldzug 1864 fchwer vertvnndceKt tghrfhen.

e. t e .

Artillerie, zufammen 30 (32) der Landwehr ll. Aufgebots)

mithin im Ganzen 456 (433) Hauptleute und Rittmeifter des

Activ- und Benrlanbtenftandes.

An *hreinier-Lieutenaats: Im Activftanoe 183

(160) der Infanterie, 14 (14) der Jäger, 36 (31) der

Caoallerie, 36 (31) der Feld-Artillerie, .9 (8) der Fuß

Artillerie) 6 (4) der Pioniere. 2 (1) der Eifenbahn-Truppeih

4 (4) des Trainsf znfamnien L90 (254) Bremier-Lieutenauts

des Actioftandes. Jin Beurlanblenftand: Ju der Reieroe:

102 (66) der Infanterie, 6 (4) der Jäger) 19 (16) der

Caoallerie, 7 (3) der Feld-Artillerie, 3 (3) der Fuß-Artillerie.

2 (4) der Bionic-re, 4 (6) des Trains) zufammen 147 (102)

der Referat: In der Landwehr 1. Aufgebots: 73 (8L) der

Infanterie) 11 (11i der Jäger, 1L (13) der Caoallerie) 15

(11) der Feld-Artillerie, 5(4) der Fuß-Artillerie, 2 (1) der

Pioniere, 3 (4) des Teams, zulammen 121 (126) der

Landwehr 1. Aufgebots. Ju der Landivehr 2. Aufgebots:

138 (145) der Infanterie) 6 (4) der Jäger, 13 (17) der

Caoallerie, 10 (8) der Feld-Artillerie, 8 (7) der FußAr

tillerie, 7 (7) der "Pioniere, 5 (6) des Trains, zufammen

187 (194) der Landwehr 2. Aufgebots, daher im Ganzen

Yremier-Lieutenants des Activ- und Beurlaubtenftandes 745

(676).

An Second-Lieutenants im Aetivftande: 222(273)

der Infanterie, 22 (30) der Jäger, 6L (71) der Caoallerie,

79 (78) der Feld-Artillerie) L4 (19) der Fuß-Artillerea 10

(11) 'der Pioniere, 6 (2) der EifeubahwTruppem 7 (7) des

Trains, zufainmen' 432 (491) des Aetivftandes. In der

Referoe: 358 (388) der Infanterie, 30 (23) der Jäger

84 (85) der Caoallerie, 63 (54) der Feld-Artillerie, 9 (10)

mehr beffer werden wiirde, und ein wilder Groll gegen mein

Gefchick, das' mich aus dem Kugelregcn vor den Düppeler

Schanzen fcheinbar nur deshalb mit einer fchweren Verwundung

hatte davon kommen laffen, um mich hinterher einem viel grau

famerca Elende zu iiberantworteu. Wie gern wäre ich damals

einen fröhlichen Soldatentod get'torben auf dem Felde der EhreL

anftatt nun hier in Minden mich mit Mixturen und Com

preffen hernmzuqnc'ilen und dabei die Gewißheit im Bufen zu

tragen, daß mir doch alle Weisheit der Heilkiinftler nicht helfen

würde! Wenn mir mein nun fchon ein halbes Jahr alter

Erftgeborener von der ftrahlenden Mutter hereingebracht wurde,

um mir in meinem Krankenzimmer eine Freude zu mache-tn

dann fchniirte mir doppeltes Web das Herz zufammen; was

konnte ich diefem armen, ahuungslofen Kinde fein, wie follte

ich es erziehen, wie ihm die Wege bahnen und den Kampf des

Lebens erleichtern? Ein chronifch-kranter Soldat, der mit fich

zu Rathe gehen muß, ob es nicht angezeigt erfcheint, den bunten

Rock auszuziehen und den Degen an die Wand zu hängen) ift,

wenn er nicht iiber Schäße verfügt. die ihn vor Roth und Ent

behrnngen ficher ftellen. wohl eins der bedauernswerteften

Wefen unter Gottes Sonne. Ich war nun ein folches Wefen)

und ich hatte das Wohl und Wehe eines geliebten hoffnungs

frohen Weibes an mein trauriges Schickfal gebunden!

Sternlofe Nacht nmgab mich; die ingrimmigften Zweifel

an einer ewigen Güte zermarterten meine Seele. Wie oft rief

ich die Gottheit in ftürmifchen Gebeten um Hiilfe an! Aber fie

blieb taub und unbewegt. Waren wir wirklich nur Spielhalle

in der Hand des Zufalls? War unfer Gefchict nur das Erzeng

niß blind wirkender Naturgefehe? War es nur Caafalität, unter

der wir ftanden, und die fiir unfere Wi'mfche und Gebete kein

einziges Organ des Verftändniffes befaß? - -
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der Fuß-Artillerie) 8 (9) der Bionic-re, '1 (1) der E'jfenbahn

Truppe, 21 (18) des Train-Z, zuiammen 574 (592) der

Referve. Zn der Landwehr l. *tlufgebots; 151 (153) der

Infanterie, 8 (8) der Jäger, 5 (8) der Cadallerie) 8

(10) der Feld-Artillerie, L der ?fuß-Artillerief Z (2)

der Pioniere, zufammen 177 (184) der Lrndwchr '1. Auf

gebots. Zn der Landwebr 2. Aufgebots: 73 (100) der

Infanterie) 0 (1) der Jäger, 8 (8) der Eaoallerie, 9 (10)

der Feld-Artillerie, 3 (3) der Fuß-Artillerie, 3 (3) der

Pioniere, 1 (0) des Trains, zufammen 97 (125) der Land

tvehr 2. Aufgebot-Z, mithin im Ganzen 1'280 (139L) Second

Lieutenants des Activ- und Beurlatabtenftandes,

Demnach weift die Nanglifte an Generalen) Stabs

und Oberoffizieren im Ganzen 2651 (2634) nach, fo daß

trotzdem etwas über 100 Seeond-Lientenants infolge der

durch die Armee-Vermehrung bedingten Aufrückungen zur Zeit

weniger vorhanden find wie im vorigen Jahre, der Offizier

beftand fich im Ganzett um 17 Offiziere gehobetr hat. Hierbei

find nicht mitgerechnet die 77 vorhandenen Bortepee-Fähn

ricbe und die zu Oftern das Corps verlaffenden Eadetten,

fonach werden am 1. April die Offizier-Eorps der Königlich

Sächfifchen Truppentheile annähernd diefelben Stärkeziffern

aufwejfen wie vor der Armee-Vermehrung vom 1. Oc

tober v. J.

Das Zeug: und Feuerwerks-Eorps zählt 7 Hanptleute,

6 Bremier- und 9 Second-Lieutenants, das Sandals-Offi

ziers-Eorps: 1 Generalarzt iind 2 ö. 1a. anita des Säch

fifchen Offizier-Corps ftehende Generalärzte, 2-1 Obert'tabs

ärzte des Actio- ttnd 2 des Beurlanbtenftandes, 39 Stabs

ärzte des Actio- und 162 des Benrlaubtenfiaudes, 36 Affi

Ein unerwartetes Ereigniß, das mich unter anderen Ber

hältniffen auf den Gipfel des Glückes emporgcwirbelt haben

würde, vermehrte jeht nur noch den Druck, der auf meiner

Seele laftete: ich war ganz unerwartet in den Generalftab des

7. Armee-Corps verfeßt worden und follte mich fofort beim

commandirenden General in Mi'tnfter melden. Was half mir

nun das freundliche und fiir mich fo ehrenvolle Gedenken

Moltke's? Was niißte mir jetzt eine Auszeichnung) um die ich

ficher von jedem einzelnen Offizier meines Regiments beneidet

wurde? .Ich mußte mich krank melden und um einen längeren

Urlaub zur Wiederherftellung meiner Gefundheit bitten.

Es war ein trüber, feuchtkalter Tag um die Mitte des

Märzmonats, als ich mit meiner Frau und einer Wonne, die

meinen Buben auf dem Schooße hielt, in einem nach Eoblenz

dampfenden Zuge faß. Die „Laubbach“, eine Kalttvaffer-Heil

anftalt bei Eoblenz, war mein Ziel, Kaum konnte es, wie ich

fpäter erfahren follte) für meinen Zuftand etwas llngeeigneteres

geben als eine mit der Kaltwaffer-Behandlung verbundene Ent

ziehungskur, aber die Unklarheit und Rathlofigkeit, mit der die

damalige Medizin noch den meiften Nervenleiden gegenüber ftand,

hatte mir nichts Befferes zu empfehlen gewußt, und fo dampfte

ich, von neuer Hoffnung befeelt, meinem Ziel entgegen. Als

wir uns dem Rhcinthale näherten) begann es zu fchneien, und

völlig beftäubt mit weißen Flocken rollten wir in unferer offenen

Drofchke in die Schlucht hinein, in der die Kurhäufer der Laub

bach malerifch liegen.

Einen dreimonatlichen Aufenthalt hatte ich in diefetn

idyllifch verfteckten Winkel geplant, und es follte faft ein volles

Jahr vergehen, ehe ich wieder meine Koffer zur Abreife packen

durfte, Als die Mandelfträucher zu blühen begannen und ganze

Scharen von Nachtigallen in den Mondnächten vor den Fenftern

ftenzc'trtte des Activ- und 332 des Beurlaubtenftandes. Ferner

weift die :itanglifte nach 10 Anditeure) 58 Zahlmeifier, 1

Eorps-Stabsapotheker, 1 Eorps-Noßarzt, 27 Noßc'trztef 13

MilitärOberbc-amte des Broviant-, *17 des Garnifon-Ber

waltungs-, 7 des Lazareth- und 2 des Nemonte-Depot

Wefens, 1 General-Auditenr, 1 Geheimer Oberkriegsrath

uttd 1 Oberkriegsgerichtsrath, 5 Generale des Jnactioftandes

als a 1a anita von Truppentheilen ttnd 2 als ö. 1a anita der

Königlichen Adjntantttr ftehend) 2 im Neffort des Kriegs

Minifteriums, 1 als Jnfpicient der Handwaffen, 2 im Eorps-_

Bekleidnngsamte. 1 im General-Commando, 32 bei den ver

fchiedenen Yezirks-Eommandos oerwendete Stabsoffiziere

und 20 dergleichen Hanptleute des Jnactioftandes) 1

General von der Armee und 1 Nittmc-ifter tt 1a anita der

Armee.

Hiernöchft erfcheinen noch die Namen folgender Ft'trftlich

keiten in Ehef-, oder ä la anita-Stellungen: Ihre Majeftät

die Königin, Ihre Majeftc'tten die Kaifer von Dentfchland

und von Oefterreich. Seine Majeftät der König von Württem

berg7 Seine Königliche Hoheit der VrinzRegent von Bayern,

Seine Durchlaucht Fürft von Neuß j. L., Seine Kaiferliche

Hoheit der Kronprinz des Deutfchen Reiches, Seine Kaiier

lich-Königliche Hoheit der Erzherzog Albrecht von Oefter

reich; die regierenden Fürften der Sächfifch-Erneftinifchen

Linien bekleiden überdem Stellnttgen in der Armee, ebenfo

Seine Hoheit der Erbprinz von Sachfen-Weimar.

meines Schlafzimmers jauchzten und flöteten, in diefer Zeit des

feligften Lenzes, als ich gerade doppelt litt uttd die unfeligften

Zweifel an einer ewigen Güte mein Herz durchkrampften, ging

mir von befreundeter Hand ein vertrauliches Schreiben zu, in

dem ich dringend gemahnttvurde, möglichft bald und wenn auch

nur für einige Wochen in den Dienft zurückzukehren; meine Er

nennung zum Major im Getteralftabe ftände bevor, und ieh

müßte nothwendigerweife vorher doch einige Zeit in meiner

neuen Stellung fungirt haben. Ein bitteres Lächeln umzuckte

meine Lippen, und wenn man mich außer der Reihe zum General

hätte befördern wollen, ich wäre in meiner augenblicklichen Ber

faffung_ nicht im Stande getvefeu, auch nur das allereinfachfte

Marfchtableau anzufertigen. Ich ließ zurückfchreiben (denn auch

einen Brief eigenhändig zu verfaffen, erlaubten mir die uner

träglichen Gehirn-Nenralgien nicht mehr). daß ich die Laubbach

nicht verlaffen könnte; ich wäre noch zu elend und müßte mich,

wenn mir daraus Nachtheil erftände, geduldig in das Unver

meidlichc fügen.

So wurde ich denn wenige Wochen fpäter ö, 1a anita des

Generalftabes der Armee geftellt, und die Beförderung. ging an

dem Kranken vorüber. Neidlos fah ich das Glück meiner ge

fanden. von den Kugeln verfchonten Hinterleute; ich hatte nur

noch einen einzigen Wunfch: erlöft zu werden von meiner Oual,

und wäre es auch durch einen rafchen Tod; alles Andere hatte

Werth und Reiz fiir mich verloren.

'S

'K -K

Im Herbfte - mein Zuftand hatte fich inzwifchen doch

einigermaßen gebeffert - fiel wieder ein erfter Sonnenfirahl in

das Dunkel, das mich bisher umgeben hatte.
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Yie Yuefl'anträge des ?Zayerifchen -

Zentrums.. if")

Von Ober-ft Liffignolo.

Als wir diefer Tage die im K'riegerftande herrfibenden

Anfcbaunngen und Begriffe über Ehre nnd Duell veröffent

lichtenf ohneden gegentheiligen Anfichten das znkömmliche

Recht irgendwie zn verkürzen! da glaubten wir den plöhlich

entftandenen- durch keine befonderen Vorgänge niotivirtenf

unerqnicklichen, weil iiiifriichtbaren >firinzipieni'treit fchoii zn

Ende, und Viele mit uns hofften daffelbe. Diefes Glauben

und Hoffen war eine Täuichung. Der Alarm ift feitdem

abermals ergangenf eine neue Parole ausgegeben und der

gefammte Heerbann mobil gemacht. Die Blendnngen vor

den Schießfcharten find weggezogen und die Batterien demaslirt.

Die Brincipien-Neiterei ift intact geblieben, und niit dem

Rufe: „Die Epanletts für den niihtfchlagenden Referve

Offizier!“ wurde die wirkliche Schlacht eröffnen während das

vorher ftattgefnndene Nedegefecht niir mehr als eine forcirte

i*) Die Tuellanträge lauten wie folgt: „Die Kammer wolle be

fchließen: Es fei an die Königliche Staatsregierung das Erfnchen zu

ftellen. mit allen ihr znftehenden gefehlichen Mittelny mit der vollen

Kraft ihrer Autorität nnd ini Disciplinarwege dahin zu wirken, daß

dem insbefondere auch in Offiziere-treffen beftehenden, der Religion.

der Moral und den Strafgefetzen widerfvrechendeni Duellnnwefen Ein

halt gethaii werde. und insbefondere jene Einrichtungen und Beftim

mungen baldigft zu befeitigen. tvoiiach denjenigen Offiziers-Afviranten

welche grnndfiitzlich den Zweikampf ablehnen. die Znlaffnng zum

Offiziers-Range verweigert wird nnd den Offizieren bei gewiffen

Ehrenhändeln nur die Wahl zwifchen dem Zweikampf nnd dem Ans

tritte aus dem Offizier-Corps übrig bleibt.“

Ich luftwaiidelte eines Nachmittags mit meiner Fran nnd

einer Gräfin Groeben-Vonarien, einer hochbedeutenden

liebenswiirdigen Dame, die fich mit ihren beiden Töchtern uns

fehr freundlich angefchloffeii und fchon viel Liebes erwiefen hatte

durch die Anlagen der Knranftaltf als ein Vorreiter, auf dem

breiten Fahrwege der Anlagen trabend, uns näher kam und nnfere

Aufmerkfamkeit erregte.

Das wird die Königin-Wittwe fein! fagte die Gräfin.

Wir traten zur Seite7 und richtig: nm die Ecke des Weges

bog ein offener Landauer, in welchem die Königin Elifabeth,

die Wittwe Friedrich Wilhelm's l7. nnd eine Hofdaine

faßen.

Die Königin erkannte die fich tief verneigende Gräfinf ließ

halten und wink'te fie heran an den Wagen.

Nach einer kleinen Weile, in der fich die Königin mit der

Gräfin unterhalten hatte, kam diefe auf uns zu und fagte:

Ihre Majeftiit wünfcht Sie beide kennen zu lernen,

Ich trat nun ebenfalls mit meiner Fran an den Wagen

und blickte zum erften Male in die gütigen liebevollen Augen

der Königin-Wunde C* (ifa b e t h,

Sie fragte mich nach meiner Verwundnng, nach der Art

meines jetzigen Leidens, nach dem Erfolge der Kur, und wünfchte

mir in herzlicher Weife baldige vollkommene Genefung, Dann

wandte fie fich huldvoll an meine Gattin, fprach ihr Troft zu

und belobte fie wegen der hingebenden Pflege, die fie mir widmete,

und von der ihr die Gräfin Groeben berichtet hätte. So

wohlthuend mich einerfeits die Güte der Königin berührte, fo

lebhaft wünfchte ich andererfeits eine baldige Beendigung diefer

Unterhaltung, denn das krankhaft erregbare Blut fchoß mir fchon

wieder zu Öäupten, und ein fo fchmerzhafter Druck lag auf

meinem Gehirn, daß in) nur init Mühe die vorfchriftsmäfzige

Recognoseirnng anfgeiafzt werden darf. Durch die Duell

Antrc'ige des Banerifchen Centruins wurden nämlich zwei

Vrineipienfragen erneut auf die Tages-Ordnung gefetzt. von

denen jede tiefgreifende Bedeutung hat und keine im Baherifchen

Abgeordnetenhaus oder im 'Baherifchen Kriegs-Minifterium,

oder überhaupt innerhalb der wein-blauen Grenzpfähle er

ledigt werden kann, An der Löfung der einenf der Frage

des Dnells, haben feit Jahrhunderten die erften Geifter aller

Nationen vergeblich fich abgemt'iht; die gewi'tnfchte Beant

wortung der anderenF durch ivelche dem nichtfchlagenden

Offiziers-Aipiranten die Epanletts zugebracht werden fallen,

ift ohne Hinwegfchaffuii'g der erften nicht denkbar, Man

darf deshalb die Anträge als einen zwar wohlgeineinteiiF

aber völlig erfolglofen Verfnä] bezeichnen, nnaiiflösbare Bro

blenie lösbar zu machen. Jnfoweit indefz dem Mißbrauch

des Duells dadurch gefteuert, entgegen getreten werden will,

verdient auch diefer Ver-fach. wie feder desfallfige, Aner

kennung, und wird er nicht gänzlich wirkungslos fich ergeben,

während es allzeit frevelhaft iftf zum Duell anzueiferm

- oder den König der Schreekein den Todf leichten Sinnes zn

citiren.

lieber das Duell Rene-If noch nicht Geiagtes vorzu

bringen, ift nicht möglich. Jedermann kennt die lleberzeugungen

derer, die dafür eintreten, und dererf die dagegen auftreten,

und riian weifzf dafz die jeweiligen Aiifichten fich zu einander

verhalten wie Duellanten felbftf bei denen alle Verföhnungs

Verfuche vergeblich waren. :itimmt man die Idee der Standes

ehre hinwegj fo kann freilich nur mehr von Mord und

Todtfchlagf von Duell keine :liebe fein; dennoch kann kein

Stand befteheii ohne Standesehre. und jeder Stand hat

ftrainme Öaltnng vor der hohen Frau bewahren konnte. Sie

mochte init* deit Zwang angemerkt haben, denn plötzlich erklärte

fie, mir nicht länger läftig fallen zu wollen, gab aber der

Hoffnung Ausdruck, mich recht bald und in befferer Verfaffung

als ihren Gaft auf Stolzenfels wiederzufehen. Damit waren

wir entlaffen, und der Königliche Wagen rollte init feinen beiden

weiblichen Jnfaffen thalauf weiter.

Schon am andern Vormittage fuhr der Leibarzt der Königin*

der General-Stabsarzt l)r. v. Grimm, vor meiner Wohnung

tn der Laubbach vor, um fich auf Befehl feiner Herrin zu er:

kundigen, wie es mir ging, und ob mir auch geftern die längere

Unterhaltung nicht gefchadet hätte. Ich konnte befriedigende

Auskunft geben, da ich mich an jenem Tage iveniger gepeinigt

fühlte und wieder hoffnungsvoller in die Zukunft blickte. Herr

von Grimm beftärkte mich in diefen meinen Hoffnungen:

„Ihr Nervenleiden ift ficher nur voriihergehender Art; Sie

haben völlig gefunde Organe, und ich wüßte wirklich nicht.

warum Sie nicht wieder gänzlich gefund werden follten. Ueber

treiben Sie nur nicht die Wafferkur, und vor Allein - forgen

Sie fiir kräftige, auskömmliche Ernährung. Ich freue mich,

daß ich Ihrer Majeftät nur Gutes melden kann". Ich dankte

dem liebenswiirdigen Herrn und begleitete ihn bis an feinen Wagen,

Acht Tage fpäter erhielten meine Frau und ich eine Nach

mittagseEinladung zur Königin nach Stolzenfels. Ich follte

jedoch nur dann der Einladung Folge leiften, wenn ich mich fo

weit gekri'iftigt fühlte, dafz ich mir keinen Zwang aufzuerlegen

brauchte. Nach kurzem lleberlegen nahmen wir an; ich h'offte,

ich wiirde ohne Nachtheil diefe Unterbrechung meines ftreng ge

regelten Kurlebens wagen dürfen.

(Fortfehung folgt.)
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feine desfallfigen Sonder-begriffe. „Es giebt kein befonderes

Recht aiif Ehre'h fageii die Einen. - „Es gie* allerdings

einer", antworten dort Andere; „es ift fogar eins der

beiligften i" - „Wie, ein befonderes Recht auf Ehre? Haben

wir fo lange geftritten und gelitten, um wieder in die

Finite-,rain des Mittelalters zurückzufallen? Neinf Freiheit

und Gleichheit l" - „Solchej die fo fprechem mögen es

nnter fich mit der Ehre haltenF wie fie wollen!“ tönt es zurück:

„Dies Recht aber können fie Keiiieni ftreitig machen, fich

init Anderenj welche init ihnen in gewiffen Beziehungen gleich

denken und fühlenj zur Erreichung corporatioer Zwecke fich

zii verbinden. Niemand wird gezwungen, fich unferen Ehr

Gefehen zu unterwerfen. Wenn noch Andere, dem Stand

-.nicht Angehörige, es fich zur Ehre fchc'ihen- turiiierfahig

erklärt zu wei-dein wer hat ein Recht dein zu wehren, und

wo herrfcht mehr Freifinnigkeit? - „Das Schwert gehört

Niemand als der Obrigkeit l“ rnft es abermals. - „Der

Degen ift uns- und wir find dem Degen zugeeignet- auf

iinferer Vflicht bai'irt unfer Recht. Die Waffenehre über

Allesl“ fo fpricht der Offizier, und feder ritterlich gefiniite

Altana ruft init uns: „Die Ehre iteht höher als das Leben.

Greift ein linberiifener meine Ehre auf will er diefes mein

heiligftes Gut rauhenF oder hat er mir es fchon geraubtf -

was bleibt niir übrig, als init dem Degen in der Fauft ihn

zii zwingen, mir entweder meine Ehre wiederzugebenj oder

mit ihm um diefelbe zu i'c'impfenf zu fterben oder zii fit-gen?

Siege ichf fo hat Gott für mich geiprochen (und dies glaubt

Jeder, der fich im Rechte fühlt), und meine Ehre ift rein

bon allein Makel; falle ithf fo wc'ifcht mein eigen Blut meine

Ehre rein, denn ich habe lieber das Leben nnd Alles, was

niir lieb uiid theiier warf gelaffeu als die Ehre." - „Aber

iiin des Himmels willen! wo bleibt da die Majeftc'ii der

Geiehe?“ - „Es ift ganz unmöglich, meine Ehre mit den

felben Mitteln zu fchi'ihen wie Haus und Hoff Hab und

Giitf und meiueii Veleidiger wie einen fc'iumigen Schuldner

zii belaiigen, abgefehen davon, daß die gewöhnlichen Gefehe

und Formen dazu nicht ausreichen. Es muß ein Forum

gebenF dor dem auch inoralifche, nicht ftreng furidifch zu be

zeichnende Vergehen zur Rechenfihaft gezogen und beftraft

wei-dein wie dies bei allen Völkern nnd zn allen .Zeiten be

ftanden hat. Das Ehrenrecht verdient feiner Natur nach

einen befonderen Schutz, und diefer befteht in dem Duell

iiifoferii es nicht mifibrancht wird oder in frioole Spielerei

ausartet.“ - So lauten die Gegenfähe, die beharrlich auf

recht erhalten werden, und kein wirklich llnparteiifcher kann

entfcheiden, auf welcher Seite alleinige-Z Recht, wo alleiniges

Unrecht aufznfinden ware.

Glüeklicherweife find profeffionelle Raufbolde in befferer

Geineinfchaft nirgends mehr geduldet, am allerwenigften in

der Armee. Wer fich beigehen laffen wollte, diefe undank:

bare Rolle zu fpielen, würde fchnell überall fich ausgefchieden

jeden. Auch die Offiziers-Eorps wiffen fich jederzeit fried

ftörender Elemente rafch und ohne Duell zii entledigen.

,Mannen welche jenen Pferden gleichen, die zu feurig find,

fo daß fie im- Marfiall bösartig werden; EdelleiiteF die fich

rühmen könnten, fo und fo oiele Gegner - felgen wir dafür

die nachweisbare Zahl von 72 ein - im Duell getödtet zu

haben; Väter- welche demjenigen, der um die Hand der

Tochter bittet, zur Antwort gaben: „Es ift noch nicht Zeit

fiir Euch zu heit-alben; wenn Ihr ein horietter _Mann fein

wolltF fo ini'ifrt Jhr zuvor einen, zwei oder drei ini Einzel

kainpf geiödtct haben; hierauf inögt Ihr hervor-freiem Ihr

werdet dann zwei oder drei Kinder bekommen, iind die Welt

wird auf diefe Weile durch Euch weder ctwasgewonnen,

noch verloren haben!“ - folche Männer, Ritterh Schwieger

beiter iind Schwiegerföhne eriftiren kaum mehr in Romanen

oder treiben ihren Spuk nur in den Köpfen von Leuten, die

nichts gelernt und nichts oergeffen haben. Der Knall der

Duellanten-Viftole ift lc'iiigl't übertöiit durch die Jammerrnfe

der ihres materiellen Befitzes wegen um Leib *und Leben ge

brachten Nächften, Veften und durch das Notteiifeuer der

Selbftinörder. Diele in fchauerlicher Vrogreffion zur Tages

ordnung fich aiiincldendeii wirklichen Verbrechen find heute

fchoii eine Gefahr für die friedliebende Meiifchheit nnd künden

Kataftropheu an7 die ohne den Idealismus der militc'irifchen

Ritterfchaft nicht i'iberftanden werden können,

Während des Enlturkampfes, an dcffen Nachwirkungen

das inoralii'che Bewufztfein uiiieres Volkes heute noch empfind

lich leidet, ftaiiden wir mit unteren Sympathien und bei

paffenden Gelegenheiten auch niit uiifereiii Wort unentwegt zu

jenen, welche inahiiend darauf hiiiwiefei'i, daf; man die

Religion felbft fchc'idige, fobald uiaii die Sahungenh Ein

richtungen und Gebräuche der Kirche angreife und das

gläubige Volk, die Soldaten der Kirche, zum Abfall iind

Unglaiiben dei-leite; und daß ganz dasfelbe erreicht werde

wenn man die oorzi'iglichften Diener und berufenen Ver

theidiger der Kirche- die :iii-leiter- herabnnirdige7 ihre fegens

reichen Fuuetionen erfchwere oder heinnie. Wir thcilen die

Achtungsgefühle fo oieler Glaubens: und Gefinnungs-Ge

noffen fi'ir jene cliarakterfefteii Männer, welche in der Ver

theidigiing ihrer und ihrer Mitbürger religiöfeii Grundfähe

als Führer fich bewährtf als Kämpfer fich gewehrt, als Ge

fangene gelitten und lieber das harte Brod der Verbannung

effen, als ihren Ueberzeugungen untreii werden- und Be

ftinimungen als bindend anerkennen, welehe Tags:Majori

täten aufgeftellt hatten- um don anderen Tages-Majoritciten

wieder befeitigt zu werden. Heute, wo wieder einmal das

Heer don den derfchiedenften Parteien zum Angriffsziel ge

wählt ift, mit allen möglichen, erlaubten und unerlaubten

Mitteln und unter allen erdenkbaren Vorwc'indeu und Formen

bekämpft, als ciilturfeindliche Macht bezeichnet, dem Volke

als der Urgrund des Verderbens und die Quelle foeialen

Elendes, mit einem Wort als „Militarismus“ verdächtigt

wird in einer Epochef in welcher eben diefer wunderbare,

lebeiisoolle Organismus der Allgemeinheit enltiirelle Friedens

arbeit ableiftet wie noch zn keiner anderen: heute wollen wir

ebenfalls nicht iinterlaf'fen heroorzuhebenj daß man die Armee

felbft fchädigt, wenn man Jnftitutioneii, Sitten und Ge

brauche angreift, welche auf niilitärifchen Glaubensfcißen be

ruhen, und daß die militc'irifchen Ehrbegriffe - mit und

ohne Duelhdje nachdem -* dazu gehören. Der Ehrencodex“,

der mit Tinte und Blut gefchrieben und der ungefchriebene

hat feine reinigende Macht feit Jahrhunderten* erprobt; es

ift Großes mit feiner Hülfeerftrebt worden, das ionft un

möglich gewefen wäre, und ift ebenfo unbegreiflichf wie

andererfeits unoerzeihlich, dies zu oerkennen.
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.Heute fol] aber auch mitbemerkt fein, daß. obfaton die

18000 activen Deutichen BerufsOlfiijere keinen Wahlzettel

abzugeben haben, jedem fein Wort darum doch von den

Schallwellen der Luft an das bet'titntnte Ziel getragen

wirdf um fich da wirkfant zu erweifen, ttttd daß, im Falle

der Fortdauer des nnbeiluollen Streites. die geiantmte Euro

päiiche und aufzereuropc'ufche Ritteriataft mit bereit fteht, den

felben ebenfo t'tberzengungstreu durchzukc'tmpfen. wie die katho

lifche Welt den ibrigen dnrchgekämpft hat7 - und daß fie

ebenfo fiegreich fein werde.

_l|erlti]iedettc5.

General Mcllinet *l

Am L1. Januar d, J. ift zu Nantes, wo er die

letzten Jahre feines Lebens zugebracht hatF der Getteral Mellinet

geftorbett. Er war der Senior nnter den Franzöfifchen Generalenf

der fein Leben bis auf das 94. Jahr gebracht hat; er war

zugleich ein befottders ausgezeichneter und in tttehrfacher Hin

ficht hervorragender Offizier, der in den Kriegett des zweiten

Franzöfifchen Kaiferreichs Tiichtiges geleiftet hat.

Emile Mellinet wurde ant 1. Juni 1708 geborett. Er

trat im Alter von 15 Jahrett - attt L. October 1813 - in

den vaterländifchen Militärdienft ttttd wurde atn 2. September

1817 zum Unterlieutenant der Jnfanterie ernannt. 1823 wurde

er Lieutenant, (Tapitain 1830, VataillonElChef 1839. Oberfi

Lieutenant 184L7 Obi-tft 1846, Brigade-General 18h() uttd

Dioifions-General '1855, Als Comntandenr der 1. Infanterie

Divifion der Kaiferliihen Garde zog er 1859 in den Jtalienifchen

Krieg und zeichnete fich vor-nämlich bei Magenta aus, nachdem

er fchon in zahlreiazen früheren Feldziigen fich hervorgethan hatte.

Arn 1. September 1878 nahm er als 80jähriger General

feinen Abichied.

Bereits als 40jähriger Capitain war er zuttt Ritter der

Ehrenlegion ernannt worden, das Offizierlreuz erhielt er 1847.

das Cotnmandeurkreuz 1852f das Groß-Offizierkreuz 1856 und

das Großkreuz 1859. Er kämpfte auf verfchiedenen Kriegs

fchaupläßen mit hoher Auszeichnung und 'wurde einige Male

verwundet.

Auch durch Friedensleiftungen hat fich General Mellinet

vortheilhaft bekannt gemacht, indem er namentlich um die Hebung der

Militärmufik des Frauzöfifchen Heeres hohe Verdienfte fich erwarb,

Seitt Name wurde int Ausland befonders in dent Jahre 1867

oft genanntf in welchem die Weltausftellung in Yaris ftattfand,

mit der ein großer Wettkampf der Europc'iifchen Militärmufiken

verbunden wurde, bei welcher der General als Vorfißender der

mufikalifchen Jury thc'itig war. '*)

*) Hierüber lefett wir in dem 2. Hefte der „Deutfchen Rundfchau"

von 1894, welches den Auffaß des Wiener Vrofeffors Edu a rd

H anslick. „Aus meinem Leben“ enthält, auf S. 154 das Folgende:

„unter Vriifes war General Mellinet- ein ftattlicher. alter

Haudegen mit einer Schntarre iiber die ganze little Wange, trotz

feines martialifchen Ansfehens der gutmiiihigfte, anfprutblofefte Mann.

Die Franzöfifche Regierung hatte ihn offenbar nicht wegen feiner

Sehlachtenfiege zum Juror ernannt, fondern im Zntereffe der Militär

mufikf die ihm werthvolle Reformen verdankt.“

Anni. d. Red. d. Allg. Milla-3m,

--_.--__1_::.*__._

7

General Mellinet nahm bisher die Z. Stelle auf der

Lifte der Franzöfifchen Divifions-Generale im Ruheftand ein,

feine beiden Vorgänger waren die Generale R o fe und Trochu,

erfierer 1872, letzterer 1878 pettfiottirt. Die Stelle eines

Divifions-Generals hat er nicht weniger als L3 Jahre ver;

fehen.

Der Name des Generals Mellinet, des älteften Frau

zöfifcheu Generals, hatte nicht allein in Frankreich einen guten

Klang, fein Andenken verdient in hohen Ehren gehalten zu

werden.

Nachrichten.

_Rentier-es Reith.

*4,* Berlin, L7. Januar, [Die Geburtstagsfeier

Sr. Majeftät des Kaifers in Berlin. - lleberreichnug

eines Vallafcb als Ehrengabe des Offizier-Corps der

Garde du Corps] Der heutige Geburtstag Sr. Mai-:ftir

des Kaifers wurde in hochfeftlither Weife begangen. Bei an»

breihendent Morgen ward er durch die erhebenden Klänge eine-3

Chorals eingeleitet, welche von der Schloßkuppel herab als Fen

gruß ertöuten. Bald darauf7 gegen 8 llhr, marfchirten die

Spiellente der 2. Garde:Infanterie-Brigade mit der Mufik dee

4. Garde-Regiments int inneren Schlofzhofe auf, um von hier

unter Führung des Brigade-Adjutanten zum großen Werten

auszuziehen, Unter der Wohnung des Kaifers hindurch ging

es in feierliche'nt Schritt durch Portal 1, die Linden hinauf und

herunter, und dann wieder nach der Ansgangsftelle zurück, 'Die

Melodie „Freut euch des Lebens“ hatte auf das mitziehende *lin

btiennt die Wirkung nicht verfehlt, denn freudig und luftig war

Alles geftintmt, was fich unter dem bunten Fahnenwald, der

fich iiber die Straßen breitete, und an den feftlich gefchntiiekten

Häufern entlang bewegte. Das Schloß war felbftredend der

Mittelpunkt, nach dent Jeder ftrebte, der etwas fehen wollte.

Jn ueuett Exemplaren wehten die gelbe Kaiier- Standarte und

die pnrpurne Königs-Standarte iiber den “Portalen attt Luft

gartett, während der Kurbrandeuburgifche Adler über dent großen

Vortal nach der Breitenftraße gehifzt war, - Jin Junern der

Hohenzollernburg hatte die Geburtstagsfeier im eugften Familien

kreife ihren Anfang gettotnnten, Draußen begannen die Glocken

zu läuten. die Soldaten zogen regimenterweife zum Gottes

dienfte durch den Luftgarten, in dröhnendem Sanitt ntarfehirte

die Galawache der Garde du Corps durch den Lnfigarten,

welcher die Leibgarde der Kaiierin folgte. Jnzwifchen hatte die

große Auffahrt der Fiirftlichen Öerrfchaften begonnen. In

großer Galakutfche kamen Brinz uttd Wrinzeifin Heinrich. In

zweifpännigem einfachen Coupd folgte die Kaiferin Friedrich

während die Erbprinzliih Meiningifwen Herrfchaften, fowie

Vrinz Friedrich Karl von Heffen tttit Gemahlin wieder in großer

Gala auffuhren. Die Wache am Kaftanien-Wäldchen ftand

fortwährend unter präfentirtetn Gewehr. Eine Gala-Equipage

kiindete die Anfahrt des cPrinzen ttttd der Vrinzeffin Albrecht

an, denen deren beide jüngfte Söhne folgten. Dann kam die

Equipage des Prinzen und der Vrinzeffin Friedrich Leopold; in

weiteren Galawagen fah man den jugendlichen Großherzog von

Heffen, den Fiirften zu Waldeck, Erbprinz tntd Erbprinzeffin

Neuß, die Mecklenburgifchen Herrfchaften, den Erbgroßherzog

von Oldenburg. die Hohenzollernfchen Prinzen, den Vrinzen

Julius von Holftein-Glücksburg, den Bruder des Königs von

Dänemark in Dänifcher Hufaren-Uniform, den Bringen Kotnatfu

von Japan, den Herzog von Sachfen-Altenburg in der Uni

form der Schlefifcheu Jäger u. f. w. Die Fürftliche Wagenreihe

fchien kein Ende zu nehmen, Dazu kamen noch alle hol'ell

Herrfehaften, welche int Schloffe abgeftiegen find. Es war eine

ungewöhnliche große Zahl erlauchter Häupter, die fich zur

Gratulation um den Kaifer znfantmenfanden. Die regierenden
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Fürften der auswärtigen Mächte hatten theils fihriftlich. theils

telegraphifch gratulirt, Born Könige und der Königin von

.Italien follen duftende Grüße eingetroffeti feiti. - Nach der

Beglückwünfchung fand der Gottesdienft in der Eapelle ftatt,

Den Zug eröffnete der große Vortritt. Der Kaifer. in der

großen geftickten Generals-Uniform. führte feine Mutter. die

Kqllekin Friedrich; der König von Württemberg die regie

rende Kaiferin. Jiu weißen Saale ftand die Schloßgarde mit

enthüllter Fahtie und falutirte auf das Commando des Flügel

Adfutamen Oberft-Bieutenants v. Moltke, Aus den weit ge

öffneten Thiiren der Schloß-Eapelle tönte den Nahenden der

Choral ..Wie fchön leuchtet der Morgenftern" entgegen; die

Ge'tftlichkeit empfing die Mafeftäten und geleitete fie zum Altar.

Rach der Liturgie und dem Gefange ..Ein' fefte Burg ift unfer

Gott" hielt der General-Superintendent ])r. Dryander die

Predigt. welcher er den 8. Vers aus dem 34. Vfalm zu Grunde

legte: ..Der Engel des Herrn lagert fich um die her. fo ihn

fürchten. und hilft ihnen aus". Nachdem der Segen gefprochen

war. verließ der Hof unter FanfareiuGefchmetter die Eapelle.

und es begann nun im Weißen Saale die Gratulations-Eour.

genau in derfelben Weife wie am Neujahrstage. Außer den

bereits genannten Fürftlichen Verfonen nmfianden den Kaifer

der König von Sachfen in der Uniform des 2. Garde-Ulanen

Regiments. der König von Württemberg in dem Parade-Attila

der Leib-Garde-Hufaren. der Großherzog und die Großherzogin

von Toscana. Prinz und Vrinzeffin Hermann zu Sachfen

Weimar, Während der Eour feuerte die im Luftgarten auf

gefahrene Leib-Batterie des 1. Garde-Feldartillerie-Regiments

den Königsfalut von 101 Schuß. iii das fich das Geläute der

Glocken mifchte. Nach der Cour begab fich der Kaifer mit

feinen Fürftlichen Gäften zur großen Parole-Ausgabe nach dem

Zeughaufe. auf dem ganzen Wege von dem Bublicnm duf das

lebhaftefte begrüßt. Die Parole für Königs:Gebiirtstag lautete:

..Es lebe Seine Majeftät der Kaifer und König!“

Ein befonderes Ehren-Gefchenk wurde dem Kaifer aus

Anlaß feiner 25jährigen Militär-Dienftzeit dargebracht, Prinz

Friedrich Leopold überreichte Namens des Offizier-(Corps

des Regiments der Gardes du Corps einen prächtigen'Ballafch

als Erinnerungsgabe. Die Waffe ift nach den Angaben des

Eommandeurs des Regiments. Prinzen Friedrich Leopold.

entworfen') Der Kaifer hat diefe Ehrengabe init befonderer

Freude entgegengenommen.

Kritik.

A uf im in erw ä h r en d e .Ze i ten. Biographien und Bor

tri'its Kaiferlicher und Köuiglicher 9icginients-Jnhaber. ge

fammelt von Karl Kandelsoorfer. k. und k. Haupt

mann des Armeeftandes. connnanoirt beim Generalftab 2c.

Mit 1 Bhotograoure und 39 Porträts iin Texte. Wien

und Leipzig 1894 Wilhelm Braumüller. k. und

l'. Hof: und Unioerfitüts-Bnchhändler 9. Ulli und 296 S.

:Preis 5 Mk. “

[ki.] Der bekannte Herausgeber der Oefterreichifchen

(Streffleur'fihen) Militär-Zeitfchrift. welcher fich vor etwa

2 Jahren durch die Bearbeitung feiner Erftlings-,Sätrift iiber

R adehkh 's lehte Rnhefia'tte lden ..Heldenberg“) und Schloß

Wehdorf als Schriftfieller einen guten Namen gemacht hat.

*) Sie ift in fehr ftarter Vergoldnng ausgefiihrt. D'ie Klinge

ift aus echt Türkifchem Damaft-Stahl gefchxmedet und mit der er

habenen Znfchrift verfehen: ..Dem Allerhbchtten Chef. Das Regiment

Gardes du Corps am 27. Januar 1894“. Auf_ der Riickfeite 'der

Klinge befinden fich flimmtliche Namen deruaetiven'und mact-iven

Offiziere des Regiments. Die Sclnittzeichen find gothitch ausgefiihrt.

Die Klinge ftecft in einer niafftven ftlhernen Scheide.. DasnGanze

ruht in einem künftlerifch gediegen ausgeführten Etui. Die Ausführung

der Ehrenwaffe war dem Hoflieferanten Eduard Schultze iii Vors

dam übertragen. '

tritt jeht mit diefeni neuen Buch in der Militär-Litteratur hervor,

Es handelt fich auch diesmal um die Erfüllung eines Gebots

der Vietät. Während die erftgenannte Schrift eine Befchreibung

des ..Heldenbergs“ brachte. will das neue Buch eine Sammlung

von folchen Biographien von Oefterreichifch-Ungarifcben Helden

geben. die als Regiments-Jnhaber hohen Ruf genießen. “Der

Gedanke ift ein guter. und feine Ausführung läßt wenig zu

wiinfchen übrig.

Allerdings wird der ftrenge Shftematiker. der fich getvöhnt

hat. in einem Sammelwerk durchaus einheitliche Beftandtheile

zu beanfpruchen. durch das in dem vorliegenden Buch Gebotene

nicht durchaus befriedigt werden, Doch einem folchen Anfprnche

wird befonders voir dem Verfaffer gleich im Bortvort der Stand

punkt klar gemacht. Dort lefen wir nämlich das Folgende:

..Ich mußte die Form dem Zwecke unterordnen. Wer

gutheißt. was ich mit der Herausgabe bezwecke: Belebung des

Andenkens an unfere Herrfcher und an unfere Feldherren. der

wird fich vielleicht auch niit der Ungleichmcißigkeit der Bio

graphlen-Zufammenftellung verföhnen".

Den Inhalt bilden etwa 40 Biographien Kaiferlicher und _

Königlicher Regiments-Jnhaber, Den Reigen eröffnet die

Kaiferin Maria Therefia. und nun folgen zunächft andere

Kaifer. nämlich Zofefll.. Leopold ll.. Franz [..Fer

dinand l. und Alexander l. von Rußland. Hieran

fchließen fich Erzherzog Karl. Hoch: und Teutfchmeifier (Erz

herzog Wilhelm). Khevenhüller. Elerfaht. Guido

Starheniberg. Abensperg. Lach. Markgraf Lud

wig von Baden. London. Kaifer Wilhelm l.,

Browne. Heß. Ernft Rüdiger Starhemberg.

Daun. Prinz Jofias zu Sachfen-Eoburg-Saal

feld. Krah. Jellacic. Kaifer Nicolaus l.. Herzog

Karl von Lothringen. Montecucoli. Fürft Jo

hannes Jofefvon Liechtenftein, VrinzEugen von

Savohen. Fiirft Alfred Windifchgrätz. Hadik.

Radeßkh. König Friedrich Wilhelm lll.. Fürft

'Schwarzenberg. Kaifer Alexander ll.. Fi'irft Jofef

Wenzel von Liechtenftein. Smola. Kinski). Col

lored und Rouverh.

Eine ftattliche Reihe von Regiments-Jnhabern! Sie alle

habeti hier ihre Lebensbefchreibnng erhalten. bald in längerer.

bald in kürzerer Darftellung. ftets jedoch in würdiger Form.

obgleich verfchiedene Federn außer der des Berfaffers dabei thiitig

gewefen find.

ueberhaupt hatte fich der Herausgeber oder „Sammler“,

wie er fich felbft nennt. der thätigen Mitwirkung von mehreren

Militär-Behörden und Herrn Kameraden zu erfreuen. welche den

Alt-Oefterreichifchen Wahlfpruch rjribua unitja wieder einmal

zur Wahrheit machen, Diefe Thatfache erkennt man auch daran.

daß es gelungen ift. für jede Biographie ein Bildnife zu erlangen

und wiederzngeben, Sind auch diefe Porträts fehr verfchieden

an Form und Ausführung. fo find fie doch vollftändig. '

Wir find der Anficht. daß das Kaiferliche und Königliche

Heer feinem verdienten Mitglied. Herrn Hauptmann Kandels

dorfer. recht dankbar fein muß für fein miihevolles und im

Ganzen ivohlgelungenes Unternehmen. Auch außerhalb der

fchwarzgelben Grenzpfcihle wird man daffelbe mit Jntereffe be

grüßen. Die äußere Ansftattung. befonders die thpographifche.

ift fehr freundlich.

Zur Befpreitfung eingegangene Ztifrtften etc.

(Korrekte. das Russische Drei-birtioo-Gonobr lil. 189l. klar-l1

authentischen Quellen. Mit. 36 llluetrationen u. l'l'akel, Zepter-at*

sbclruole [1118 cler „Uinor'a“,l*lo. 19-*20. (Wien, Zojcisl &Job-1).

Malcher. X.. Herzog Albrecht zu Sachfen-Tefchen bis zu feinem

Antritt der Statthalterfchaft in Ungarn 1738-1766. eine bio

graphifche Skizze. Mit 1 Vhotogravure und 4 Text-Zlluftrationen.

(Wien. Braumüller). . * * -,
>

Zoiclol'a ielojnoo seines-Zohotna, Aironet-ag .januar 1894. (Wien,

Zsjcia] & 80bit).
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Anzeigen.

Zur Verlage von Eduard Zernin in _Llarmltadt .L tteipzig ift erfchienen:

Wugult aon Wochen.

Eine Lebens: ttttd Charakter-Skizze.

,Bartl-aa , gehaltett am 10. Jahrestage der Schlacht von St,

Quentin im Militär-Cafino zu Köln von

Yen-rein,

Großherzoglich Heffifchent Hauptmann r'. lo anita der Infanterie. Rebaeteur

der Allgemeinen Militär-Zeitung.

Mit Zufäßen uttd Anmerkungen.

Inf Wnnl'rh aus der 311g. Militär-Zeitung befondere abgedruckt

Zweite Auflage.

Vreis l M. 8() Vl

i
Freiherr

Ludwig von und zu der hann

Maihfamhaulen.

Eine Lebensfkizze,

Vortrag,

gehaltett am 18. November 1882 in der tnilitärifchen Gefellfchaf

zu Miinchen

von

I e r u i n ,

Großhßeff. Hauptatanna lu anita derJnfanterie. Redaeteur der klllg. Muth-3m.

Sonder-Abdruck aus der ..Allg. Militär-Zeitung“.

galt ?arte-alt.

Vreis 1 Mark 80 Vf.

Eine Kritik in der Deutfchen Literatur-Zeitung fagt hier-iiber Folgendes:

..Zwei der vovulärften Dentfchen Heldengeftalten hat der Verf. einft in Vorträgen in eugerem Offizierskreife gefeiert

und iu fchlichter. anivrechender Weife feinen Zuhörern näher gerückt. Beide. echte Soldatenuaturen. voll Thatkraft und ttie uu

thätig. nach hohett Zielen ftrebcttd nnd dabei doch voll Herzensgiite und Einfachheit. ftehen ala Vorbilder vor den nachwachfenden

Gefchlechtcrn. welche fie betreiben mögen tun die fchönen. großen Aufgaben. die 1te tm Dtenft ihres Königs noch am Abend ihres

vielhewegtett Lebens bol'lfiihren durften.

Wir mt'iffen dem Verf. dafiir dankbar fein. daß er. dem Wnnfche-_befreundeter Stimmen folgend. der ganzen Armee und

einem größeren Leferkreis iu abgefchloffenem Ganzen. wenn auch nur tn Sktzzentdrm. tmtthetlte. was brurhftiickweife and dem

Leben der Verblichenen bekannt geworden war“.

Straßburg i. E. V. S.

In unterzeichnetetn Verlage erfehien und ift durch alle Buch- .

handlungen zu beziehen:

preußifchenDWerbungen

unter

cl't'rietlrich Wilhelm l- bam( .*lirietlrich clear Großen

t8 m

_Beginn des 7iiil1riaen Krieger

ntit befonderer Beriickfichtignng

*.WLÜcEUZurg-Hchwerins.

Dargefiellr nach den Arten des Grotz'h. Sch und

»Haupt-Archivs zu Schwerin

von

W. v. Schultz,

Oberft im Großh. Mccklenburg-Schwerinfchcu Militär-Departement.

.KW

8 Bogen gr. 80. Vreis 1.50 M.

BärenlprutÖgfafe _Hofburhdrurheveß

chluertn t. Lil,

 

801111e1* lt'avuenj'nbrik in 1301m a. Rhein.

k-Lofljef. Zr. Mair-erat eien [Leiser-8.

[Köniz-l., Verwandter-Z031., [jet-Z031., k'ijr-utl. 11011101'. (8 [Maier-Rike))

xreretnetaltnen, banner, .nenntFehmarn./

"In der Yol'lil'cßen Buchhandlung (Strikker) in Berlin.

Schoueberger-ftraße Nr. 4. 11'., in fo ebett erfchieneu uttd durch

alle Bttchhandluttgett zu beztehen:

Der Fufz-Artillerift.

(Lin Handbuch

ftir (len iltooreiifchen Unterricht cler Faß-Mobilität.

Z. Z. int dienltlirhen Auftrage bearbeitet

von

?rege-rf,

Major int Brandenburg. FußZArtillerie-Regimeut Nr. 3

(Generalfeldzßugmeifter)

un

c*kleingerhc:rrcnS-,

weiland Hauptmann im Niederfchlefifchen Fuß-Artillerie-RegimeutNr. 5.

Dritte ektufl'age, ergänzt und theil'meile wage-arbeitet

von

Böttcher.

Major a. D.

Wit 185 in den Text gedruckten Holzlthnitien,

?rei- 6 ZM.

Das fcbönt'te

Abfehieds-Gefeheuk
/auakiibeut-W, auftaucht-“anhin yuucet-itafiigleett avira oolrriitljed

gut-ortet".

GWS!) [111c] ['[flgxßo 'on echter-t dlarjue-Zc-tritkoflaggontuch.

yor-oinß-tdbaoichon. - Militär-port. - k'altucznbiiucler.

'klteatek-oeourntionen.

Zeichnungen, yr-er'aerereer'chm'aae angerufen-:01"- _gr-(rein u. Freie.

fiir einen fcheidenden Offizier " t'tets ein Album ntit deu Vltoto

gravltien der Kameraden. Dieielbeu liefert fiir die ganze Ventil()e

Armee von der eiufactu'ten bis zur eleganteften Ausführung

die Album-Fabrik von l-:clunrcl [Lacie.

Berlin 117,. Friedrich-Straße 191. (Ecke der Kronen-Straße).

Vteisconrante. Mutter und Skizzen gratis und frauen.
Verantwatlicher Redacteurf: Hauptmann a ln bulle- der Infanterie iZfernin. - Verlag von Eduard Zernin in Tarmftadt.

Druck von G. Otto's Hofbuchdrnckerei in Darmftadt.

l
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Dllgreie Militär ei tet
Yeunundleaizigtler Jdahrgaug,

file. 9.

Darrm'iadt. 3], Januar.
_- W4» e

Lie Alla. Willie-Ita. ericheint wöchentlich zweimal: fLflittw o l Die filllgt' fLil-killt.- Ztg. nimmt fÄnÜgen oÜ allgemeinem 'Ju

Ztnd S_a m na Brenz-des Jahrgangs M.. der* einzelnen lliierrel- il rereife an. insbeioudere Teamilieu-Jtacbrichten. literarifche 2e. Anzeigen.

tahrs i Llhund mitiranfirter Zntendungrm Teltttciten lLougebtetZL'l.. Die geionlrene Berit-Zeile koffer 35 Vfennig. ES werden nur iran

im Weltvoftvcrein 8"/2 M.. der einzelnen Nummer Vfennig. ' kirte Briefe und Znfendnngen angenommen,

J n l1 a l i:

Annelie. ((zbin neuer Rückblick anf die Kriegführung Napoleou'ß lll. im Feldznge 187( ./71. - Altpreußifche Militiirtniirfche. von Hauptmann

erurn.

Vecichiedeues. l. Die militiirjfcttc Laufbahn des Fiirften :"iZutarcf, - ll. Get1ernt:Lieutenat1t Knoov "f".

Seniorinnen. _Elfaß-Lothringen. fBeborftehende Errichtung eines ..Wilhelmßfteins" auf dent Schlachtfeld von Graoelotte-St. Privat] -

:ll nnlan d. [Gegenwiirtiger Stand der ..freiwilligen Flotte“.]

Kritik. Der kürzefte Weg nach Konftantinotteh von Capitain Stenzel.

Feuilleton Ein einjähriger llrlanb und feine Folgen, oou Dagobert von Gerhardt (Fortfetznng).

Neue MitWär-Bibliographie. - .*lllaeineiue Anzeigen.
a

* Melzer Heeres, erhalten haben will. Wir geben Einiges daoon

?in neuer YÜÜZÜÜ auf (die (Hwieg- hier wieder. Der General erzählt:

füf'yrung Yapofcon'g [[1, im Yecözuge ..Ich war oft in Saint-Cloud. namentlich während der

187071_ dem Kriege ooraufgegangenen Wochen. Ja einem Raume

neben den Zimmern des Kaifers waren Arbeiter aus Yaris

[e. 0,] Die Erinnerungen des Generals Farin-Z haben unablaffig befchaftigt. Matratzen nmznänoern oder neu her

t'tber den Krieg 1870/71. befonders die Heerfnhrung des zuftellen; bald waren es wollene. bald mit Luft. bald mit

Marfcballs Bazaine und die großen Melzer Schlachten. ganz 9 taffer gefüllte Matratzen. Anf meine Frage. wozu das

nelle Alllfiblüfie gebracht. Es blieb jedocb ikolödsm übe? die Alles fei. wurde mir geantwortet. der Kaifer leide fchrecklich

erft? FkldällgtZ-Yekjodk, den ftkulegjfcven "Anfmarich der Fra't- an Schlaflofigleit in Folge der Schmerzen. die ihm fein Stein

zöfiiehen Armee. 'das Verhalten und das Verhältnifz des . leiden oernrfache. und man fuche ein Bett herznftellen. auf

Kalter-Z Napoleon [ll, zu feinem Heer und'zu feiner littl- welafem er den ihm fehlenden Schlaf finden könne. Sicher

gebltttg 110c() Vieles dunkel. Matt weiß ,twql' heult". daft der ift. dafe in den der Kriegs-erklärung ooranfgehenden Tagen

Kaifer. als fich das Drama von 187() vorbereitete und ab- der Kaifer ganz befonders ftark zu leiden hatte. Am Tage

fpielle, körperlich ein verlorener Mann. geiftig ein Spielball der Abreife zum Heere waren feine Gefichtsznge fo oollftäudig

feiner Gemahlin und der nachften Umgebung war. Wahr- oerzerrt. daft ich mich nicht enthalten konnte. zu tagen: lind

fcbejtticb wktdtlldie hjlttet'luffcllkn Denkwt'ttdigkeiten des Mar- mit einem Oberbefehlshaber in einem folchen Zuftande will

fchall Mac Mahon auch tiber die Juli: ltttd Angnfttage187() i man in den Krieg ziehen!

in Bari-Z und Clinton-Z nocli nene ?lufichliiffe bringen. allein | In Mcß hatte Napoleon große Mühe. fein Leiden zu

oorlciufig find diefe Erinnerungen des Führers der Armee g verbergen. Man fah ihn oft fein Tafchentnch zum Munde

von Charlotte'. noch nicht allgemein utgcinglicb geworden, ,t fuhren* und kräftig darauf beißen; er wollte damit feine

Es ift darum im Jntereffe der eßzefchichtsforfclntng freudig F Sannerzenslante erfticken. Am 7. Auguft *i870 wohnte ich

zu begrüßen. 'dafi fich fo eben-eine neue Quelle über die et'- l' einem Kriegsrathe bei. in welchem das Anbieten einer Schlacht

wähnten wichtigen Creignjffe ericbloffen hat. Ein Herr Alfred f erwogen würdet* 3"!" Allsweß?" der Schurken vom Nikki??

Darimon. ein frtiheresMitglied des gefehgebenden Körpers. f gehenden Tage bei Forbach und bei Wörth. Der Kader

der fcbon Verfchiedenes in diefer Richtung gefchrieben hat. f faß neben mir im Lehnftuhl und biß oon Zeit zu Zeit in

veröffentlicht jetzt im ..Figaro" einige Mittheilnngeu. die fein Tafchentuch. Marfchall Le Boeuf entwickelte feinen

er vom General Lewal. einft Generalftabs-Offizier des f Blau. ..Einen Augenblick“. fagte der Kaifer. ..ich möchte
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eine Karte ieben." Die Karte wurde auf dem Tiiche aus:

gebreitet. Napoleon ftünte beide Hände auf die Lehne

feines Stuhles und machte große Anftrengungem um fich zu

erheben. Es ging nicht; er mußte mehrere Male die Ver

inehe wiederholen. Endlich gelang es ilnnf aber die Beine

zitierten io heftig, daß er fich bei der Annäherung an den

Tifch auf einen doit glückliche-Weile ftehenden Stuhl ichwer

niederfallen ließ. Diefer Auftritt machte einen peinlichen

Eindruck. Alles fragte fich, wie man den K'aijer den Ober:

befehl über das Heer hatte Übernehmen laffen können in einem

Kriege, bei welchem das Gefchiek des Landes auf dem Spiele

ftand.“

Bevor man fich vor der .ltriegserklärung zu einem drohen

den Tone gegen Preußen eutichlofz, eriuehte Napoleonf der

gegen den Krieg war, den Marfchall Le Boenf um Dar

ftellung der Streitkräfte; t'tber welche Frankreich unmittelbar

verfüge.

„Ich wurde - erzählt General Lewal - vom Mar

lchall Le Boenf damit beauftragtf die Note vom 6. Juli

über den Stand unferer militärifchen Streitkräfte zu verfaffen.

Nun ließ ich durch die nnter meinem Befehle ftehenden Offi

ziere Erhebungen anflellenh und als die Arbeit fertig warf

zeigte ich fie dem Marieball-Kriegsminifter. „Das ift doch

nicht Alles!“ ichrie diefer in hellem Zorn; „fangen Sie noch

einmal von vorn an, das wimmelt von Zrrthi'nnernl“ Nun

wurden alle Ziffern noch einmal geprüft. und bis auf einige

kleine Unterlchiede blieb das Ergebniß das nämliehe. Der

Marfchall fah die Note an: „Man hat ganz und gar nicht

Yin einxähriger Yrkauö und [eine

Jia-[gen.

Von Dagobert von Gerhardt (Gerhard von Amhntor). l

iJ-ortfetzung.) li

Mit einer getdiffen Wehmuth legte ich meine noch fo wenig ii

gebrauchte Generalftabs-llniform an; ich konnte unmöglich in

meinen Civilkleidern, die nur in einem einfachen Vromenaden

Anznge beftanden, vor Ihrer Majeftät erfcheinen. Als ich den

filberbefchlagenen, mit weißem Haarbufch gefehmiickten Helm auf l

die Stirn driickte- empfand ich ihn wie eine fchwere Left, fo

fehr hatte mich der leichte Strohhut verwöhnt, den ich den

Sommer iiber bid jetzt getragen hatte. Ich reichte meiner Frau,die ihr Staatskleid mit einem leichten Umhang gefchüßt hatte, '

den Arm- und fiihrte fie zu dem uns erwartenden Landauer. i

|

l

Wir fuhren aus der Laubbach-Schlucht heraus, wandten uns

rechts und verfolgten die Kunftftraßef die neben dem Rhein

thalauf nach Stolzenfels fiihrt. Es war ein ionnenheller, |

warmer Herbfttag; das Rheinthal mit feinen malerifchen Ufern l

war von goldigcm Dufte iihergoffenf und in den Weinbergen i

ftrohten die Trauben eines reich gefegneten Öerbftes.

O_Stolzenfels. du eines Königs Vfalm!

Du kbui lich gefungnes Steinlied! tönit du

Im Vo mondlichte einer Sommernacht

Hernieder zu dem Schiffer. der im Rachen

Sich träumeud fchaukelt auf des Rheine-Z» Flut.

Dann denkt er fröftelnd an der Gegenwart

So praktxfch-nüehtern rechnendes Getriebe. '

Und fehnlnmttrunken. luftoerloren. badet '

Die Seele er im Zauber der Romantik. f

Wie ein errat'fcher Block, fo räthfelhaft. i|

So unverftanden, raglt du in der Wiifte |

Vrotagcher Gedanken. in der Ebne, ,

Der nutglich flachen, unferer Tages-bauten, '

Der Spinner-ein, Fabriken. Strafanftalten,

Letmuederet'u und Walz- nud Vuddlingsmerke; v i

begriffenf was ich verlangt habe. Diele Ziffern können un

möglich genau fein!" Offenbar hielt der Marfchall die nn

mittelbar zur Verfugung fiehenden Streitkräfte für viel be

trächtlicher und luchte fich in falfche Vorftellungen hineinzu

denken, Danach ift es erlanbt- zu fragen, ob der Kaifer

Kenntniß von der wahren Note gehabt hatf welche die augen

blicklich verfügbaren Streitkräfte auf 280000 Mann angab.“

Als Darimon den Einwand vorbrachte, daß Marfchall

Le Boenf wohl zu viel auf die angeblich nur auf dem Papier

vorhandenen militärifchen Vorbereitungen feines Amts-vor

gängers, des Marl'cballs Niet, vertraut habe, erwiederte

General Lewal lebhaft:

„Das ift ein Jrrthum. Die Eintheilung der Truppen

_in Brigaden, Dioifionen und Armeecorps war lange ook

bereitet. Die Generale waren im voraus beftimmt und

brauchten nur ihre Eruennnngen ichriftlich zu bekommen. Ich

habe mehrere Monate mit dem Marichall Nie( zuiammen ge

arbeiteh um einen möglichft fchnellen llebergang vom Friedens

fiand auf den Kriegsfuß herbeizuft'ihren. Man hatte fich

nicht nur darauf befchränkt, die Mobilmachung ook

znbereiten und Truppen an die Grenze zu bringen,

man hatte auch das feindliche Gebiet ausfpähen

laifen. Ich hatte im Kriegsminifterium 38 General

ftabs-Offiziere; 36 von diefen wurden nach Deutfch

land gefandtf um, wie man das nenutf topographifche

Arbeiten anzufertigen. Zn diefer Hinficht waren wir

wunderbar unterrichtet. Stoffel's Berichte haben

mit unferen Aueiforfchnngen nichts zu thun- und wir kannten

Du königlich geträumter Traum! Ein Träumer

Lnftwandelte auch ich in deinen Mauern,

Als einer Köuigenoitcwe Huld nnd Gunft

Mir gai'ttich öffnete dein Briickeuthor.

Elifabethl in diefem Friedenanamen

Klingt niir verdichtet der Vergangenheit

Zu fchnell entfchwundened Glück - nicht Jedem wird

Solch köftlieh Loos zu theil, dan eine Frau,

Die nicht allein die königliche Krone,

Nein. auch der reinlten. ichöniten Weiblichkeit

Stirubiude trug, fich ihm in Antheil neigt.

Ihn iiberfchiittend mit dem Schatz der Güte

Aus einem Fiillhorn. das nur Nächftenliebe

Und Frauenfinn und Gottesliebe füllte!

Wie innig hab' ich oft fiir Dich gedetct

In jener Bnrgcapelle. wo auf Goldgrund

Sim Schöpfung, Siindenfall und ew'geS Heil

In kiinftlerifcheu Fresken offenbaren!

Und darf die Bitte eines Meufcheukindes

Ein Körnchen filgen zum Gewicht der Schale,

Daß unfer Loos entfcheidet; bift Du lauft

Und felig eingefchlmnmert. noch im Tode

Ein triumvhirend. eugelgleiches Wefeu »

Zft dann der Glaube ein veruieffener wohl,

Daß mein Gebet auch Dir gemindert habe

llm einen doch der Sterbefenfzer Zahl,

Daß auch mein Flehen eine einz'ge Linie

Zn deiner Lippen fel'gen Zug gezeichnet?

So habe ich einft im Gedenken an jenen Abfchnitt meines

leidenreicheu Lebens gefnngen und die Erinnerung an diefe

Stolzenfelfer Zeit in meine Dichtung „Beier Quidams Rhein

fahrt" hineingewobenf und als wir damals den Fuß des burg

gekrönten Feilen erreichten, da hätte ich ausrufen können:

Da liegt fie auigebliiht im Sonneufcheine

Zur vollen Wirkung ihrer feharf gezahuten

und thurm- und zinnenförm'gen Nieienblätter,

Des Burggcmäuers edle Wunderrofe! -

was ich fpäter in anderer Faffung, die dem Mondfchein Reih

nung trug, in „Beier Qnidatns Rheiufahrt“ ebenfalls gefungen

habe.
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Stoffel's Berichte gut; man fchickte fie uns, wentt fie den

Tnilerien mitgetheilt worden waren. Ich kaat eines Tages

auf den Gedanken, einen Auszug aus unteren Arbeiten über

Deutfchland zu veröffentlichen. Napoleon fah die Arbeit

neugierig durch nnd tagte: „Ahh ich fehe, das ift aus dem

Dentfchen über-jetzt.“ Matt konnte ihn nur mit Mühe davon

überzeugen, daß die Arbeit aus den Bureaur des Kriegs

rrtinifteriutus ftatnmte.“

General Lewal - fährt Darimon fort - hatte mir

zngeftanden) daß Kaifer Napoleon feit Preußens Siegen

von 1866 fich nuablc'u'fig mit der Umgeftaltung des Heeres

ttttd niit den Bertheidiguugstnitteln gegen Deutfchland be

fchc'tftigt habe. [Will vielleicht Darimon die Borftellnng

erwecken, als habe „Deutfcbland“ datnals Angriffe gegen

Frankreich geplant? Ein „Dentfchland" gab es damals

nicht, ttud die Franzöfifchen Maßregeln zur „Vettheidignng"

waren in Wahrheit Angriffsmaßregelu.) General Lebrun

war bei-diefer Arbeit :ltavoleon's Helfer. Alle Angen

blicke beattftragte Lebrun den General Lewal, ihm Feld

zngsplc'tue zu liefertt uttd die Mitte( an die Hand zu geben,

wie tttatt das Heer fo umgeftaltef daß es fo fchttell als mög

lich attf den Kriegsfnß gefetzt werden könne.

„Ich war“, erzählt General Lewalf „ganz befand-ers

damit beauftragh die Ziffern ttttd Urkunden zu befchaffen,

welche dem General Lebrun bei feiner Sendung nach

LLien im Juni 1870 als Material dienen folltett. Alle die

von mir gefammelten Schriftftücke wurden dem Generaliffi

Ultlö des Oefterreichifch-llngarifchcnHeeres,Erzherzog Alb r ech t7

Wir rollten über die Schlangenlinie des Weges empor,

überfchritten die Brücke und befanden uns im Wanne der mittel

alterlichen Burg, empfangen und begrüßt von einem uns fchon

bekannten Mitgliede des Öofftaates der Königin.

Eine wie liebenswiirdige, herzgewinnnnde Wirthin wußte

doch diefe hohe Frau zu machen! Sie ftellte fich Jedem) dem

fie rie Ehre eines Empfanges gewährte, getviffermaßett gleich

und ließ ihn völlig die breite Kluft vergeffen, die in gefellfchaft

licher Hinficht die Majeftät vom fchlichten Staatsbürger zu

trennen pflegt. Bekanntlich war die Königin Elifabeth von

Geburt eine Bayerifche Vrinzeffin* und hatte als folche der katho

lifchen Kirche angehört; erft da fie als Königin den Breußifchen

Thron zieren follte) war fie zur proteftantifchen Kirche über:

getreten. Aus diefetn llmftande erklären fich leicht die mancherlei

Gerüchte, die die Königin als eine jeder freieren geiftigen Be

wegung abholde Fran verdächtigen wollten. Wer das Glück

hatte7 mit diefer wahrhaft edlen Frau fich auch nur wenige

Minuten unterhalten zu dürfen, der begriff fofort, daß diefe

Gerüchte eben nur_ Gerüchte, leerer Öofklatfch- alberne Le

genden waren, wie fie gern den Höchftftehenden angedichtet

werden. Die Königin war eben nur eine echt religiöfe. von

reinfter Menfchenfreundlichkeit befeelte Frau, und daß fie ,als

geborene Bayerifche Vrinzeffin eine gewiffe Vorliebe für Oefter

reich empfand - war fie doch eine Schwefter der Erzherzogin

Sophie von Oefierreich - iind den friedlichen und freund

lichen Beziehungen zur Hofburg in Wien allzeit das Wort

redete, das war ja nur ein ehrenvolles Zeugniß für ihr treu

und warm empfindendes Herz uttd für ihr klar und weit blickendes

geiftiges Auge. Zudem lag ein ganz eigenthiintlicher Zauber auf

ihrer matronenhaften Erfcheinung. Sie lahmte etwas und mußte

fich für größere Strecken, die fie znrücklcgen wollte, fchon damals

immer des Wagens oder eines Rollftuhls bedienen; wenn man

nun aber die in ihre Hülflofigkeit fo freudig Ergebene in ihrem

Nollfiuhle fah und fich erinnertef wie felbftlos rind opferfreudig

.

vorgelegt. Der Erzherzog prüfte fie auf das forgfamftg und

in Folge diefer Prüfung wiirde der Blatt eines

gemeiniatnen Feldzugs von Frankreich) Oefter

reich uttd Italien aufgegeben.“

General Lewal' felbft wttßte nicht, welchen Erfolg die

Sendung Lebrun's in Wien gehabt hatte. Eines Tages

begegnete er in Metz dem Militär-Attached bei der Jtalienifthen

Botfchaft, Grafen Bimercati. „Werden Sie als Militär

Attachs unferent Feldzuge beiwohnen?“ „Nein“, fagte der

Graf) „ich werde für eitte Zeitlang Diplomat. Sie wiffen,

daß wir mit Ihnen find. König Victor Emanuel wird

Ihnen 40000 Mann ftellenj aber man muß ihm Zeit laffen,

fie anfzubringen“. (Die Deutfchen Siege arbeiteten fatließlich

fchneller als die diplotnatifihen Scltiebereien.)

:nach dent Feldzugs-Vlane des Marfchalls Niet, den

Marfchall Le Loeuf zu dem feittigen getttacht hatte, mußte

titan drei Heere bilden, die von den . Marfchällen Mac

Mahon, Bazaine ttnd Eanrobert befehligt wurden.

(Dies entfpricht durchaus den Mittheilnngen, welche hierüber

die bekattnte :ltapoleon't'che Brofchüre: „1)83 canada

qui ont tinte-nö la aapitulatian (1a Zaclan, lit-urteilen 1870“

macht. Nach derfelbett follte die Saar-Armee, 150000 Mann

in 'Net-Z7 die Rhein-Armee, 100000 Mann in Straßburg uttd eine

Referat- oon 50000 Mann itn Lager von Ehalons zttfatnmenge

zogen werden; mit den beiden erfteren Heeren wollte der Kaifer

dann bei Marau den Rhein überfchreiten.) General Fr off a r d

kam aber auf den Gedanken) eine einzige Armee zu bilden) welche

ttnter dem Ober-befehl des Kaffees ftehen follte, Als Grttnd gab

fie den gekrönten beklagenswerthen Getnahl bis zu feinem letzten

Hanehc gepflegt hatte, ein Urbild der treueften, rührendften Gatten

liebe, dattu gewann dicfe Königliche Wittwe mit ihrem freund

lichen Angeficht und den httldvolleu Augen, die niemals ftolz

und anmaßend blicken konnten) etwas fo Verehrungswürdiges,

daß ihr nnwillkürlich das ganze Herz des Befchauers zuflog.

Sie hatte meiner Frau die Hand zum Kuffe gereicht- dann

mich mit gleicher Huld empfangen und fich theilttehmend nach

meinentBefinden erkundigt; nun tnußten wir uns zu ihr feßen

- es war in einem behaglich und gemüthlich ausgeftatteten

Erker, aus dem inan eitte unvergleichlich fchöue Ausficht auf

das Rheinthal unten genoß -, und bald plauderten wir zu

Dreien) fo traulich und zwanglos, als ob uns jahrelange Gemein

famkeit der Lebensfchickfale verbunden gehabt hätte. Auch auf

Politik kam die Rede, und die Königin fehlen nteine Anfieht über

die Oefterreichifchen Truppen hören zu wollen, mit denett ich

Schulter an Schulter gegen die tapferen Dünen gekämpft hatte.

Ich gab meiner Vorliebe für das Oefterreichifche Heer ehrlichen

Ausdruck und pries die Offiziere deffelben als außerordentlich

liebenswürdige, brave ttnd hochachtbare Kameraden) mit denen

zu verkehren mir itnmer ein befonderer Genuß gewefen wäre.

„Gott fei Dank, daß der Krieg mit Oefterreich vorüber

iftl“ - fo fchloß ich meine Bemerkung. „Hoffentlich werden

aus den unnatürlicheu Feinden nttn für itntner recht treue und

zuverlciffige Freunde werden".

Sie lohnte tnir mit einem warmen Blicke und feufzte:

„Nicht Jeder fpricht fo . , . aber ich ftimtne Ihnen von

Herzen bei; es wandelt fich fa Alles unter der Sonne, warum

follte fich nicht auch dereinft diefe Ihre Hoffnung erfüllen?"

„Gewiß, Majeftät, es wandelt fich Alles hienieden, und

das ift unfer höchftes Glück",

„Sie mögen Recht haben) wenn Sie an den Wandel des

Schlintmen denkenj . , . aber weint fich auch das Gute) das
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er an, unter Napoleon l. fei es nie vorgekommen, daß

zu Beginn eines *Feldzuges Generale ihre Corps auf eigene

Rechnung und Gefahr geführt hätten. „Run war aber

Napoleon - fagt Lew al - krank und hatte nicht die

Kraft, den Befehl zu fiihren. Jeder Carpe-führer wollte ftir

fich handeln, und fo wurden wir oon Anbeginn des Krieges

an gefchlagen, daß uns Hören und Sehen oerging.“

Warum nach den Niederlagen von Weißenburg, Wörth

und Spichern Marfchall Baza ine den Oberbefehl bekommen

hat, dafiir gibt General Lewal folgende, bis jetzt noch nicht

bekannt gewordenen Grunde an:

„Kaifer Napoleon war außer Stande, den Oberbefebl

heizubehalten; man fuchteJemand- der ihn erfetzen könnte. Man

dachte einenAugenblick an den Prinzen Jet* om e Napoleon;

tnilitärifch wußte der grade fo viel, wenn nicht noch mehr

als fein Kaiferlicher Vetter. Aber feine Berfdnlichkeit war

nicht beliebt; man fi'trchtete feine groben Ausfälle (aoupo äa

dontoir), nnd io wurde er fallen gelaffen. Wen aber nehmen?

Marfchall Le Boenf konnte es nicht fein; er war ein fehr

ehrenwerther Mann, aber unmöglich. Canrobert konnte

es auch nicht fein; er galt zwar ft'tr fehr tapfer. aber feine

Haltung irn Kliniken-ge hatte feine Befähigung ft'tr die Ober

befehl-Zhabers-Stelle in Zweifel gebracht. Gleichwohl konnte

man Niemand wählen, der nicht der Schar der Mat-fchälle

angehörte. Man dachte an Bazaiue. Niemand hegte uber

triebene Erwartungen von feiner Fähigkeit; außerdem kannte

man feine Neigung ft'tr Schiebereien und Treiberejen. Aber

das Heer fchien Vertrauen zu ihm zu haben; in der Kammer

/Chrwiirdiga das für uns Heilige wandeln will, miiffen wir

uns dann nicht beklagen?"

„Majeftät“, verfehte ich zögernd, „darf ich einmal ri'tcf

haltslos fprechen?“ Und als fie ermunternd nirkte, fuhr ich

lebhaft fort: „Jede (Grundlage, auf der wir ftehen und die wir

unerfäzütterlich wähnen, ift doch nur eine fchwankende; auch dae

Befte und Ehrwürdigfte. das wir haben, ift immer nur ein

Durchgangs-Moment. Nur dein flüchtigen Beobachter erfcheint

das für den gegenwärtigen Augenblick Befte als ein abfolnt

Beftes und (c'rwigeezf daher er denn Jeden, der die wahre Natur

der Dinge genauer erkennt und in die Zukunft tiefer hineinfieht,

leiän fiir einen kalten Spötter und gefiihlsarmen Yeräthter hält.

Jene Öellfeher aber, die das Vergängliche der Augenblicke?

Wßrthe erkennen. find immer die wahren Refortnatoren ge

we en . . .“

„Sie wollen doch nicht etwa Ihre Theorie auch auf die

reltgtöfen Dinge anwenden?“ unterbrach fie mich mit freundlich

tnahnender Stimme.

„In einer gewiffen Befchränkung auch auf diefe. Die

wahre Religion, die, ohne in Formeln und Paragraphen gebracht

zu fein, im Menfchenherzen lebtf da fie mit ihm geboren wird,

ift ficher ein Ewiger! und Unwandelbares. Wer die Religion

nur fiir ein Erzeugniß fchlauer, triigerifcher Vriefter hc'ilt, der

ift ein fäxlechter Anthoprologe; er kennt nicht das Menfchenherz

und deffen Bediirfniffe. Alles aber, was über die Religion zn

Vapier gebracht und von Köpfen, die dem Jrrthum unterworfen

waren! feftgeftellt und gebucht wurdef das ift Menfchenwerk und

muß, wie jedes andere Menfchenwerk, auch dem Wandel unter:

werfen bleiben. Ich fpreche dies Eurer Majeftät gegeniiber

offen aus, weil ich weiß, daß mich Allerhörhftderen Milde und

Güte nicht abfichtlich falfch oerftehen wird. Freilich nicht überall

wäre es am Blade, folche Anfichten zu äußern . . ."

.t

hatte er eine Mehrheit; der Senat wt'utichte ihn; die Kaiferin

war fiir ihn. So kam es, daß fich Mat-ichall. Bazaine

vom 13. Auguft an in der Stelle eines oberfien Befehls

babers befand “

Anekdoten find das Gewebe, aus denen die Gefchichte

gemacht wird, fagt Alfred Oarinton am Ende diefer feiner

Enthnllungen und empfiehlt diefe den zukünftigen Gefchichts

fchreibern. Wenn nun auch diefe „Anekdoten“ fich nicht ge

rade befonders zur Gefthichtsmaäzerei eignenf fo bieten fie,

abgefehen oon allen :'iebenzwecken der Veröffentlichung doch

manchen anziehenden Stoff.

Nach diefer Darftellung fällt die Hanptfchuld der Mieder

lage Frankreichs oou 1870/71 auf die Umgehung des Kaifers.

d, h. die große Kriege-partei, welche in Frankreich den Ton

angab. Und ebenfo gebührt, was wir uns hinzuzufetzeu be

eilen- die Verantwortung fiir die Miner-folge der Kämpfe

der Franzäfifchen Republik dem Dictator Gambetta und

feinem Anhänge. Die Lehren hieraus zu ziehen- muß jedem

Staate nberlaffen bleiben.

Yfkpreußilcße 'ZUilIifärnrärl'c-he..

Von Hauptmann Zernin,

Es ift bekannt- daß Kaifer Wilhelm ll, den älterenF

befonders Wrenftifchen Militärmärfchen eine befondere Auf

merkiamkeit zuwendet. Wir oerdanken Sr. Mafeftät bereits die

Wiederoorft'thrnng einer nicht geringen Zahl folcher Märfcbe

durch unfere Militär-Mufikeorps, deren Klänge fchon in

f a e „- . „az

„Sie meinen, könnte Sie dann fiir

halten?“

„Allerdings,* Majeftcit, und folcher Vorwurf wiirde in

meinem Falle fehr ungerecht- wenn auch vielleicht durch Unvor

fichtigkeit herausgefordert fein. Denn Jeder, der begriffen hat7

daß wir noch niän am Ende unferes ErkenntnißStrebens ftehen,

daß nufere Weisheit von heute wahrfcheinlich die Thorheit

kommender Jahrhunderte fein wird, hält entweder behutfaut den

Mund und ichaut als fchweinfatner W-:ifer den“. Narrcnfpiel der

Gegenwart zu - und jede Gegenwart ift mehr oder minder

eine Tragikomödie -, oder er darf fich entgegengefehten Falles

nicht beklagen, wenn man ihn trotz feiner hohen Ideale als

ideallos, trotz der geheimen Scligkeit, die ihm der ahnnngereiwe

Bor-gewiß kiinftigen Menfchheitswohles bereitet, als nnfelig an

klagt. Tnufende und aber Taufende folcher Öellfeher wurden

oerkannt, geläftert, eingekerkert. gefoltert und verbrannt; wenn

es aber einmal ausnahmdweife einem Einzigen gelingt, durch:

zudringen und Schule zu machen, dann liegt die blöde Menge

bewnndernd und anbetcnd vor ihm auf den Knieen und ifbfo

fort bereit. fein Werk, dae doch auch wieder nur ein Dureh

gang-smoment ift, zu oerabfolutiren und zu oerewigen. Wehe

dem, der daran rührt! ruft fie fanatifch dem neuen Neformator

zu, dcr dad Jahrhunderte alte Werk feines Vorgängers, das längft

feine Schuldigkeit that und nun veraltet ift, dem Geifte der

neuen Zeit wieder anpaffen möchte. Wer nicht denkt, muß

eben feine Göhcn haben, ttttd diefem (Höhen fchlachtet er am

liebfien die _ Denker“, _

Es entftand eine kleine Berufe. Mir war vom ungewöhnten

lebhaften Sprechen das Blut in die Wangen gefchoffen, und

heimlich bereute ich ichon, daß ich mich zu fo undiplomatifther

Aufrichtigkeit hatte hinreißen [alien,

' (Schluß folgt.)

man irreligiös
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fri'iheren Jahrhunderten unfere Vorfahren erfreuten, und die

im Laufe der Zeit einer iinverdientcn Bergeffenheit anheim

fielen. Die jetzige Neubelebung der Marfchmufik durch faft

verfchollrne und doch fo lebenskräfiige Melodien ift gar

nicht hoch genug anzuerkennen, deiiti der Einfluß gerade von

folchen Tönenf welche die alten Grenadiere oder Ci'iraffiere

Friedrichs des Großen zu ihren herrlicht'ten Siegen be

geifterten - man denke nur z. B, an den prächtigen Hohen

friedberger Marfih -, auf die Leii'tungsfähigkeit unferer

Truppen im Ernftfalle ift ganz nnberechenbar. Wir nahmen

"daher mit großen Erwartungen eine Sammlung alipreufiii'cher

Militärniäri'che zur Hand. die nnlängft im Stich erfchieiieit

ift und etwa ein Dutzend von Ausgrabungen aus alter Zeit

enthält. Sie führt* den Titel: „Altpreußifche Militärmärfche

aus dein *Rafik-.Archiv der Königlichen Haus-Bibliothek zu

Berlin mit Allerhöchfter Genehmigung Sr. Majeftät des

Kaii'ers und Königs Wilhelm ll. erftmalig herausgegeben,

Ausgabe für Clavier von Georg Thouret“. (Leipzig, Ber

lag voii. Breitkopf und Härtel). Wir möchten heitte

einem größern Leferkreife Kenntuiß von dem Eindruck gebenf

den wir von der Durchficht und dem Durchfpielen des hübfch

ausgeftatteten Heftes duvoiigetragen haben. Zuvor dürfte

jedoch ein Rückblick anf die Entftehung diefer Arbeit nicht

ohne ein gewiffes culturgefchichtliches Jntereffe fein.

Das *Rafik-Archiv der Königlichen Hof-Bibliothek zu

Berlin befiht viele und felteiie Schätze. Dasielbe wurde auf

den Antrag des Bibliothekars Sr. Majefiät des Kaifers,

des Herrn Walther Robert-Tornow, aus den Mufik

befländen aller Sthlöffer von Berlim *potsdam und Char

lottenburg zufammengebracht und im alten Königsfchloffe zu

Berlin aufgeftellt. Es enthält namentlich für die Mufik

gefchichte des vorigen Jahrhunderts iin Allgemeinen und für

die Militärmufik im Befonderen viele ebenfo durch Reich

Zhaltigkeit wie durch hiftoriithen Werth bedentiame Stücke,

vornehmlich aber die Originale von intereffanteii altvreußifchen

Lliärlchen. *)

Nachdem Kaifer Wilhelm hiervon nähere Kenntniß

erhalten und fich auch von dem inufikaliichen Werth diefer

Märfche überzeugt hatte - ivobei der bekanntlich nicht allein

tnufikliebende, fondern auch recht mnfikveri'tc'indige Prinz

Heinrich nm fein llrtheil befragt worden zu fein fcheink

-. befahl der .tkaifer eine neue zeitgemäße Jni'trnmentirung

der ioichiigfteii Militärmärfche aus diefer Sammlung, die

bisher ganz iiiibekainit geblieben waren. Der Königliche Mufik

dirigent ini Garde-Füfilier-:liegiinent Frefe - der Nachfolger

Saro's - wurde mit diefer Arbeit betraut und durfte t'ie

nach* ihrer Beendigung veröffentlichen. Ju der Folge find

als erfie *Probe 11 Märiche in 4 verichiedenen Jnftrumen

tirungen im Stich eri'chirnen und von der bekaniiieii Verlags

handlnng Breitkopf-und Härte( in Leipzig auf den Mafi

kalieiimarkt gebracht worden.

Bon dieien elf Märfchen zeigen die Originale bei drei

derfelben Partituren oder Stimmeuf die iibrigen haben da

gegen iiur di'irfiige Einrichtungen fi'ir Clavier oder Bioline

und Baß. Es wurde nun die Hauptaufgabe der Neu-In

it) In unfern Mittheilungen folgen wir vornehmlich den Angaben,

die Herr Georg T h oure t in dem Vorwort der vorhin augefiihrten

Clavier-Ausgabe niedergelegt hat,

ftrumentirung, den Charakter der alten Märfche auch bei den

reichen Mitteln der heutigen Militärmufik treu feftzuhaltrn;

es mußte ferner der Berinchung widerftanden werden, die

Märfche iiichi zn inftrumentirein fondern nur zu moderni

fireii. Eine folche Metamorphofe wird von Kennern für

reäit fchwierig erachtet, fie fcheint aber von Herrn Freie in

glücklicher Weife vollbracht worden zu fein. Herr Thouret

fagt von ihr: „Wir hören alte Mufik in der reizvollen Klang

farbe des modernen Orchefters nnd empfinden einen ähnlichen

Genuß wie beim Vorträge Bacb'i'cher Clavierftücke auf einem

Bechfiein oder Bli'itbner."

Was nun die alten Militärmärfche überhaupt und be

fondeis ihr Berhältniß zur *lltilitärmnfik der Gegenwart be

trifft, fo ift vor Allein feftzuftellen, bis zu welchem Grade

ihnen noch Anfpruch auf Beachtung znerkaiint werden kann.

Zweifellos ift alli-s Alte und „Ehrwürdige“ werthf geehrt

zu werden, allein dann muß es auch gut fein. Mit anderen

Worten: nicht das Alter allein verleiht in unferein Falle den

Militärmärfafen Anfpruch aiif Beachtung der Gegenwart,

fonderti auch der innere Werth muß vorhanden feiuf um vor

der verdienten Bergeffenheit zu ichülzeu. Gli'icklicherweife trifft

dies auch bei einem großen Theil der gewifferinaßeii neu

entdeckten Märfthe zu, bei einem andern Theil allerdings

nicht ganz. j _

Das wohlberecbtigte Jntereffe des hochfinnigen Kaiiers

Wilhelm ll. war der Grund, daß in neuerer Zeit Nach

forfihnngen nach folchen halb oder ganz vergeffenen Mufik

ftücken angeftellt wurden. Sie hatten bisweilen nur ztt guten

Erfolg. Es gab verfchiedene Militär-Capellmeii'ter, die förm

lich Jagd auf derartige vergilbte Roten machte-in allerlei

bunte, i'elbft tinechte ältere Märfche ausgrnben nnd die fo

gewonnene Mufik init folcher anhaltenden Vorliebe zu Gehör

bracbtenf daß das thatiächlich vorhandene allgemeine Jntereffe

durch das öftere Anhören derfelben allmählich fehr abge

fchwächt und iu das Gegentheil, einen förinlichen Ueber:

druß an der alten Mnfik, umgewandelt wurde. Man ioll

aber das Kind nicht mit dem Bade ausfchütten. Deshalb

ift es wohlgethanf auch in diefer Sache eine geiiane Sichtung

vorznitehmenf dem guten Alten den ihm gebührenden Platz

anzuweiien und es fodaiin in richtiger Abwechslung mit dem

nicht minder guten Neuen und Neuei'ten zur Geltung kommen

zu laffen. Der Herausgeber der hier in Rede ftehenden

Sammlung hat diefe Regel befolgt. Nachdem er aus der

ihm vorgelegeneii großen Zahl von Märfchen z'unächft einige

als heute noch werthvoll auserlei'enf hat er alle willkürlichen

Znthaten von deiifelbeii feriigehalten und fie in eine mög

lichft wohlklingende und leicht i'vielbare Form gefaßt.

Sämmtliche 11 Märfäie flaninien, wie bereits ausgeführt,

aus dem vorigen Jahrhundert. Sie zeigen den Uebergang

aus der altprenßifchen (Fridericianifchen) Zeit in die neuere

(Navoleoniiche) Epoche. *.ltach dem oerhängnißvollrn Kriege_

zwifchrn Preußen und Frankreich von 1806/7 ve'ifchwand mit

der Fridericianifchen Armee aitch die altprenßiiche Mai-feh

mufik. König Friedrich Wilhelm ill., der Jahrzehnte hin

durch den Eindruck feuer fchlimineii Tage der Franzofenzeit

nicht verwinden konnte. wandte eine ausgei'prochene Vorliebe,

wie den Rnififchen Heereseinrichtungen überhanptf t'o der

:iinffifchen Militärmufik zu. So kam es, daß in der amt
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lichen Sammlung der Wreufzifchen Armeemärfche viele Ruf

fifche, aber nur vereinzelte altpreufzifche Märfcbe Aufnahme

fanden. Daß auch die fogenannte alte _Zapfenftreiclnnnfik

aus Rußland zu uns gekommen ift, darf als allgemein be

kannt angenommen werden. Und wenn nnn auch fene Ruf

fifchen MärfcheDcutfcbe Mnfik entbaltein da fie fait fc'itnmt

lich oon geborenen Deutfchen eonioonirt worden find, fo ging

doch die Friderieianiicbe Ueberliefernng auf diefe Weiie fait

oollfieindig verloren. So weit wurde diefe Vorliebe getrieben,

daß fogar der Hoheniriedberger Muriel) viele Jahre lang

nicht in der Sammlung der Vrenfzifchen Armeennirfrhe ge

ftanden bat.

(Schluß folgt.)

,Uerjchiedeneo.

l.

Die ntilitärifche Laufbahn des Fiirften Bismarck.

Wie das „Militär-Wochenblatt“ iu feiner Nr. 9 mittheilt,

hat Se. Majeftät der Kaifer am Tage vor feinem Geburtstage

den A la anita des Ciiraffier-tliegiments v. Sehdliß (Magde

burgifches) Nr, 7 ftehenden Fürfteu von Bismarck, Herzog

von Lauenburg General-Oben] der Caval'lerie, unter Belaffung

Ö, la. anita des L. Garde-Landwehr-Negiments zum Chef des

genannten Cüraffieieiliegiments ernannt, Diefe Thatfache bietet

Anlaß ein Blick anf die militärifche Laufbahn des Fiirften zu

werfen.

Diefe militärifche Laufbahn hat ebenfo wie die politifche_

einen gang eigenartigen Verlauf genommen. Urfpriinglich Ein

jährig-Freiwilliger bei den Gardejägern, trat Otto von Bis

marök-Schönhaufen 1838 in diefer Cigenfchaft zu den

Greifswalder Jägern über. wurde dann 1841 Offizier bei

der Landwehr-Cavallerie und hat verfchiedene Dienftleiftungen

bei dem lllanen-Negiment v. Schmidtf 1. Vommerfches

No. 4, gemacht. Auf einer diefer Uebungen erwarb er fich

in Lippehue die Rettungs-Medaille, die erfie der unzähligen

Decorationen, die ihm zu Theil wurden, aber vielleicht die, auf

welche er mit dem größten Stolz blickte. 1854 Premier-Lieu

tenant, 1859 Rittmeifter, wurde Bismarck 186L Major,

als er zum Vreußifchen Gefandten. in Yaris ernannt wurde.

Er trug damals die Uniform des fchweren Laiidwehr:Neiter

Reginients, das nach der friiheren Hecres-Organifation fchon im

Frieden dem Cnraffier-Regiment angefchloffen war und bei der

Mobilmachung aufgeftellt wurde. Cs unterfchied fich von dem

Linien-Regiment nur durch das Landwehrkreuz am Helm, trug

alfo ebenfalls gelbe Abzeichen. In diefer Uniform nahm Bis

marck am Feldzug von 1866 Theil und entfernte bei König

grätz feinen König, dem er nur als Minifter-Bräfident, nicht

als Major diefen Rath geben konnte, aus dem Granatfeuer,

'Der nie dagewefene Erfolg des Krieges brachte ihm auch eine

nie dagewefene Beförderung: vom Major der Landwehr ftieg

er am 20, September 1866 zum activen General-Major und

Chef des 7. fchweren Landwehrreiter-Regiments auf, - ein Fall

dem die Vreußifihe Heeresgefchichte feinen gleichen zur Seite

ftellen kann. Mit der veränderten Organifation der Landwehr

hörte auch fein Regiment auf zu beftehen, und Graf Bismarck

1
wurde Chef des 1. Magdebnrgifchen Landwehr-Iiegiments Nr. 26,

das in der Altmark, der Heimat() der Bismarcks, feinen Eri'ae.

hatte. Zugleich wurde er ix 1a anita der 7, Ciiraffiere geftellt.

Chef des '26, Landwehr-Negiments ift der Fiirft geblieben, bis*

wiederum eine neue Organiiation die Landwehr-Ziegimenter be

feitigte. Am 1. April 1888 iiberreichten ihm deshalb* die

Offizier-Corps der Landipehr-Bezirke Burg und Stendal einen

filbernen Chrenfchild. Der Fiirft wurde feitdem ä la Suite

des 2, Garde-Landwehr-Jiegiments gefiihrt. Am Tage der Kaifer

Vroclamation ernannte Kaifer Wilhelm 1. feinen Kanzler zum

General-Lieutenant, fiinf Jahre fpäter zum General der Caval'lerie;

als er aus dem Anne fchied, wurde er General-Oberft mit dem

Range eines General-Feldmarfchalls.

Die Uniform des Regiments mit dem gelben Kragen hat

Fiirft Bismarck mit Vorliebe getragen und ihr dadurch einen

Weltruf erworben. Das Regiment zeichnete fich bekanntlich bei

Bionville durch die Anrufe mit den [6. lllanen aus, welche den

Franzöfifchen Vorftoß zum Schluß brachte. Die Franzöfifcben

Blätter waren damals vol( von dem „Untergang“ der Bismarck

Ciiraffiere. Thatfächliih war damals der vor Kurzem verfiorbene

Herzog Craft von Sarhfen-Coburg-Gotha Chef des Regimentek

das er 185() erhalten hatte.

Jetzt darf fich das gelbe Cüraffier-Regiment mit vollem

Recht den Namen der Bisniarä-Cüraffiere beilegen, den es

thatfiicblich im Volksmnnde fchon lange getragen hat,

ll.

General-Lieutenant Knoop *f1

Ju hohem Alter ift vor einigen Tagen der Königlich

Niederländifche General-Lieutenant Knoop geftorben. Er war

ein ebenfo tüchtiger Offizier wie durch wiffenfchaftliche Leiftungen

auf militärifaiem und hiftorifchem Gebiet hervorragender Gelehrter,

Geboren im Jahre 1811 zu Deventerf trat Ku oop 1825 als

Freiwilliger in das Niederländifche Heer ein, machte 1830 den Feld

zug gegen Belgien mit und durchlief die militärifche Stufenleiter,

bis er im Jahre 1867 den höchften Rang, den eines General

LieutenantsL erreicht hatte. Eine Zeitlang war er Lehrer an der

Militär-Akademie in Breda. Diefe Stellung mag auch den

Anftoß zu umfaffenden Studien und Forfchungen auf kriegs

wiffenfehaftlichem Gebiet gegeben haben, denn er entwickelte auf

diefem Feld eine ungemein reiche Thätigkeit. Seine in verfchiedenen

Zeitfchriften, namentlich im „Gids“, veröffentlichten Arbeiten er:

fihienen von 1862-1868 in einer Gefammtausgabe von acht Bän

den; von befonderem Werthe find feine llnterfuchnngen iiber die Fcld- f

zi'ige desStatthalters und fpiiteren EnglifchenKönigs Wil helm [ll. *l

gegen Frankreich. Er trat im Jahre 1869 in den Ruheftand,

weil ihn die Stadt Aikmaar zu ihrem Vertreter in der zweiten

Kammer gewählt hatte, legte aber fein Mandat 1870, als die

Niederläudifche Armee mobil gemacht wurde, nieder, übernahm

den Oberbefehl iiber *eine Divifion und trat dann 1872 end

gültig in den Ruheftand. *Die Königliche Akademie der Wiffcn

fchaften in Amfterdam hatte den gelehrten Offizier, der bis zu

feinem Tode ununterbroihen literarifih thätig war, fchon 1857

zu ihrem Mitgliede gewählt.
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*von Gravelotte-St. Vrivat].

Nachrichten.

Minh-Lothringen.

* Straßburg. 29. Januar, [Bevorftehende Errich

*tung eines „Wilhelmsfteins“ auf dem Schlachtfeld

Ja diefen Tagen traf hier

auf einem achträdrigem Doppelwagen aus dein Schwarzwalde

ein niigeheurer Felt-block an. den Se. Königliche Hoheit der

Großherzog Friedrich von Baden geftiftet hat. Diefer Block

foll bei Arnsweiler auf dem Blanc feine Aufftellung finden.

von welchem ans König Wilhelm l. ant 18, Anguft 1870

während des größten Theils des Nachmittags den Verlauf der

Schlacht von Gravelotte-St. Vrivat verfolgt hat. Das ift der

nördlich von Gravelotte gelegene Bachthof von Mogador. Bis

zur I5. Wiederkehr diefes Jahrestages, alfo bis zum 18. Augufi

1895. wird der Block fertig bearbeitet fein, tittd an diefem Tage

foll darin eine größere Feftlichkeit in Anwefenheit des hohen

Stifters fiattfinden.

Rußland.

* Petersburg. im Januar. [Gegenwärtiger Stand

der „freiwilligen Flotte“]. Die ..freiwillige Flotte“. welehe

bekanntlich während des Ruffifch-Türkifäfen Krieges von 1877/78

in's Lebeti gerufen wurde und feitdem im fielen Wachfen be

griffen blieb. ift häufig in der Vreffe Gegenftand von Erörte

rungen gewefen. Nicht unintereffant ift es. ini Hinblick auf die

Rolle. welche die „freiwillige Flotte" im Kriegsfalle zu fpieleii

berufen ift. zu erfahren. daß diefelbe gegenwärtig eine ftaatliche

Unterftützung von 600000 Nudeln bezieht. Sie muß dafiir

den Verkehr zwifahen Petersburg. Wladiwoftock. Odeffa und den

fchwarzen Meerhäfen vermittelti. Fiir die Fahrten zwifchen

Wladiwoftock. dem Ocbotskifchea Meere, Kamtfchatka und Saihalin

ferner werden jährlich 17600 Rubel gezahlt. Fiir die erft

genaitnte Summe muß die „freiwillige Flotte“ endlich bis zuitt

Jahre 1903 uni noch weitere vier Kreuzer von niindeftens

800l) Tonnen Gehalt und uiti zwei Transport-Dampfer ver

größert iverdeit.

Kritik.

Der kürzefte Weg nach Konftantinopel. Ein

Beifpiel für das Zufaminenwirken von Flotte und Heer.

Bott Stenzel. Eavitc'iu zur See a. D. Kiel 1894.

Bet-lag non Banl Toecbe. 8. 7 u. 73 S

Der Berfafier der hier vorliegenden Schrift. lpricht

zunächft von der Berechtigung des Berlangens Rnßlands, ein

Debouchc'z nach dem Mittelmeer auch für feine Kriegsflotte zu

gewittneit. führt die bisher ungefähr das nämliche Thema be;

handeltiden Auffälie und Schriften an, darunter die feiner

Zeit inder ..Allg Milit.-Zig.“ befproäfenen Brofchüreu von Otto

Wachs: ..Der Kampf um Eonftantinopel“ Ä.. ..Eonftantinopel

die dritte Hauptfiadt Rußlands" tntd die Studie von 13".: „Darf

Rußland einen Angriff auf den Bosporus wagen?“ und ver

liert fich. nachdeitt er einzelne Angaben verfcbiedener Auffäge

einander gegeitiibergeftellt hat. in gefiMchtliche Erinnerungen.

Jn feinen weiteren Ausfi'ihrungen fehließt fich Betfaffer

eng an die Studie von 17. an. welche er unausgefeßt citirt. und

der er auch die Angaben über die Stärkeverhältttiffe der Tür

kifchen Truppen enttioittiiteit hat und führt itiin aus. wie der

Admiral der Ruffifchen Flotte. wenn er etwas von Seeftrategie

verfteht. zu handeln habe. Truppen läßt er zu beiden Ufern

des Bosporus. ferner in Jneboli und Sinope. am alten

Serail in Stambul. bei der Bahnftation am Afiatifchen Ufer.

auf einer der Vrinzen-Jnfeln. bei Gallipoli und an allen be

feftigten 'Punkten der 'Dardanellem Die Türken. welche die

Sache doch auch etwas angeht. läßt Verfaffer eigentlich gar nicht

in Thätigkeit treten.

Dent Anprall der Englifcheii Flotte. die - wie an einer

Stelle angegeben ift - am 3. Tage fchon auf dem Vlaße fein

kann. die Verfaffer aber erft am 7, Tage wenig zahlreich und

noch weniger energifch erfcheinen läßt. foll das Ruffifche Vanzer

gefchwader. durch Seeminen gedeckt. in den Dardanellen fiegreicb

entgegentreten.

Der Berfaffer läßt es weder an Kühnheit. noch an außer

gewöhnlicher Schnelligkeit fehlen. Bittnen 4 Tagen werden die

Bosporus-Befefiigungen. Eonftantinopel und die Tfchataldfcha

Werke. binnen den erften 6 Tagen auch tioch die Dardanellen

in ihrer ganzen Länge eingenotitnien und befept,

Nach diefen Andeutungen eignet fich die Brofchiire zum

vergleichenden Studium tiur fehr wenig und auch nicht einmal

zur Auffrifchnng der militär-geographifchen Kenntniffe. infofern

verfchiedentliche Vnnkte als befefiigt bezeichnet werden. die es

gar nicht find. Sotnit bleibt die Schrift nur für folche lefens

werth. welche einen flotten Siegeszug. der an die in der Eng

lifchen Brofcht'tre: ..Der große Krieg von 189?" gefchilderten

Zuftände gemahnt. 11/2 Stunden hindurch mitzumachen lieben.

diene Militär-Bibliographie.

Anleitung zur uraktifchen Jnftruktion der Dovvelpoiten. Von

Hauptmann n. K. 12. 23 S. Berlin. Liebel, 20 Vi.

Bataillon. Regiment und Brigade anf dem Exerciervlas und

ihre Ausbildung fiir das Gefecht. Jin Sinne des treuen Regle

ments practifch dar eftellt von ti). Frhr. v. G.-R. 2.Anfl. 8. 156 S.

m, Abbildungen. iainz. Militär-Verlagsanftalt. 4 M.

(Hintheilnug und Quartierlifte des Dentfchen Heeres. Nach

dem Stattde vom 1. Nov. 1893. 71. Aufl. 8. 52 S. Berlin.

Liebel. 35 Vf.

66c-, Uberatliautonant u„ Zultmoatüuton Vortritt-11er [(rieg'er in

811x111. Wort. Wielt GMS-aufnahmen e188 l-loi'pitawgruplteo

klang klnnt'atäng] (0. .-1, '101011) in braunen in pltotogrnpli.

Zpiegalclr. reproclneiert. qu. gr, 4. 10 8|. ru. 44 8. '['ext uncl

1 Lingerie. [Jiiänjaa. [Massen, 0. klöalener'a 86p.-0to. lu bein'.

Wappa. 20 W, ,

Gottfchalk. Major. knrzgefafzte Gefehichte des Feld-Artillerie-Regi

ments Generalfeldzeugnieifter (1. Brandenbur ifches) Nr. 3 ttiid

'einer Stamintruppentheile. Fiir die Unterofüziere uttd Mann

fcbaftcn des Regiments zufammengeftellt. 8. lil. 76 S. Berlin.

Liebel. 1 M.

Heinke. Hauptmann. F.. Kaifer Wilhelm ll als Soldat. _Den

Mannfrhaften von Heer und Marine erzählt. 5. Aufl. Mit eineiti

Atihang. enth. Vroclctmationen. Reden u. f. w, Sr. Majeftät. 8.

48 S. nt. Bildniß. Berliti. Liebel. 4() Bf.

[L0 trio, (Jam-[arena. a. 1.). r). Kinot- 7., clio Zeit (1er [dolor-won

in adoicltt auf' clio "ot-bereitungen t', 0. krieg'. political") [Ie

traolttungen. gr. 8. 32 Z. Greta, l). Eiaolnr. 80 er.

Wat-2, l)r. 117811111, aur- (Jaoaltialtte (1er [Wertung ned-1kg. 0611|:

ooiti-it't nur Lröfl'nung (18t- Zrc-nngaarnieiiungannotalt auf' (1er

oslberi. lm auftrag* (16|- .Cufoiolntnboltörclo 'ai-1'. (ana: „17ern

aotinu“.) gr. 8. 64 8, rn. ll 'l'ntfl Aarau, .1.8. (litt-ihren, *2 lil,

Moltfe's. Helmuth v.. Briefe an feine Braut und Frau und an

attdere Anverwandte. Mit e. Einleitung u. e. ausfiihrl. Namen

uiid Sachregifter. 2 Bde. gr. 8. Stuttgart. Deutfche Verlags

Auftalt. [1. Briefe aus den J. 1841 bis 1856. (nit, 359 S. nt.

1 Bildnis u. 1 Flint.) - 2. Briefe aus den J. 1857 bis 1890.

(l7. 408 S. nt. 1 Bildnis.) 12 M.

Schießvorfchrift. kleine, f. Offiziere. Unteroffiziere und Maint

t'chaften. Auf Grund der Schiefworfctirift 1893 und des Exercte-x

Reglements f. die Infanterie 1889. 5. n. 6. Aufl. gr. 16. 32 S.

nt. 10 Abbildungen. Berlin. Liebel, 20 Bf. -

Svobr. Oberft a. D.. Die Bein- und Hufleiden der Pferde. ihre

Entftelnmg. Verhütung und arzneilofe Heilung. Nebit einem An

bang iiber cirzneilofe Heilung v. Druckfchäden n. Wunden. r. Aufl.

gr. 8. xrt. 169 S. Berlin. N. Wilhelini. Geb. in Leinw. Z M.

Von Lüneburg bis Langenfalza. Erinnerungen e. hannov. Infan

teriften. gr. 8. 1'111. 152 S. Bremen. E. Schünemann. 2 M.

Zöhrer. Ferd.. öfterreichifches Fiirftenbuch. 90 Erzählungen aus

dem Regentenleben der Babenberger und Habsburger. gr. 8, (b'l.

233 S. iii. Jlluftr.. 4 farb. n. 4 Tondr.-Bildern.) Tefchen. K.

Vrochasfa. Geb. in Leinw. 5 M.
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Anzeigen.

Im Berlage von Eduard _Zi-rnit] in Darntftadt ee Leipzig ift erfchienen:

Die nette .nano-tin tler Franzöliltlmt Infanterie.
Nach der [nett-nation 811l' lo oornbat (tl-Loriot- 1887) bearbeitet

von einem Yeutlihen Infanterie-Offizier.

Mit vielen Skizzen auf 6 Tafeln. 8; Geheftet. Preis 1 Mk. 80 Bf.

des vorletzten riegsminifters von Frankreich.

Die *hier bezeichnete Schrift behandelt die neue Franzöfifche Vorfchrift für das Infanterie-Gefecht. welche auf Anregung

t des Generals Boulanger. von einer 'hoheren Eomntiffion ausgearbeitet worden

Diefe nette Fechtweife der Franzöfifchen Infanterie hat die Beftimtnung. als Grundlage der künf

tigen Kämpfe der Franzo fen zn dienen nnd ift daher von höchfter Wichtigkeit. Die Vorfchrift bildet war nur

*eine Ergänzung des Franzöfiichen Infanterie-Reglements vom 29. Juli 1884. allein fie giebt dein letzteren eine ganz neue* ichtung:

d e n D r a t1 g

der thatkritftige .ttriegsminifter Frankreichs forderte.

Der Dentfche Infanterie-Offizier.

nach der Offenfive. welcher bisher in den Franzöfifchen tlteglements keineswegs fo zur Geltung kam. wie dies

welcher diefe Schrift bearbeitete. hat zahlreiche Erläuterungen und Bemerkungen

hinzugefügt. niit das Verftändnifz der neuen und alten Franzöfifchen Vorfchriften 31i erleichtern.

Jin Verlage von Eduard Zernin in Darmftadt & Leipzig ift erfchienen:

Zmmortelkert des Schlachtfelder-s.

4 'Dichtungen (von 3W, n. Pic-entries. Major).

1.

„Die Zuflucht von Wörth

tt.

_Die Bellen nor .Metz

am 18. Auguft 1870.

[ll.

_Die „Deutlchen vor Paris.

Ein Klagelied der Fran Lutetia.

tr.

Water Wollte.

Diefe Dichtungen des berühmten Verfctffers militär-technifcher Werke -- des Solms der Deutfchen Dichterin Louife v. Vloennies -

find bis jetzt weniger' bekannt geworden. als fie verdienen.

Vreis 80 Bf.

_Jin Verlage von Eduard Zernin iii _Darntltadt .lc cl't'eipzig

ift crfchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Leben. Wirken und Ende

weiland Sr. Excellcnz

des Gverfiirlilirh Winltelnrantlihen Generals der Infanterie

Freiherrn c:heberecht vom :Knopf

Aus dem Nachlaß eines Offiziers

herausgegeben von

D1-, Ludwig Ziegril't.

8. Elegant brofchirt. Vreis 3 Mark. Elegant gebtttideti 4 Mark.

Zweite under-änderte Auflage.

Eine Kritik der Neuen Militärifcheti Blätter fagt hierüber folgendes:

..Ja. befäßen wir doch mehr foleher packenden. herzerfrifchenden.

buntorfprndelnden Biographien. wie die. tvelche der verewigte Major

von Vlönnies. der Sohn der Dichterin. dem General Leberecht

von Knopf gewidmet hat. Nicht nur in der ntililärifchen. fondern in

der gefamtnten deutfehen Literatur aller Zeiten ift das oben genannte

Büchlein zu den bedeutendfien Leiftungen aiif dem Gebiete des edlen.

reinen Humor-s zu zählen -- wir fprechen das niit voller Ueberzeugung

aus! Eine geiftvolle Verfiflage auf die militärifchen Berhältniffe tc.

eines kleinen Fürftenthnms im Befonderen. geißelt die Schrift zugleich

die Thor-heiten, das Zopiwefen und Eamafchenthtirn. wo immer folche

auch in großen Armeen beftehca denn. täufchen wir uns nicht. -

auch wir Sieger voii 66 und auch unfere ftolze. wohlgefi'tgte iind

Anf Beftellung zu beziehen dura) alle Buchhandlungen.

Jui Verlage von Eduard Zernin in Darntftadt &Leipzig ift erfchitnen

'Olli-ich Yul'ß von (haufen,

nach hinterlaffenen biographifchen Skizzen

von

Ch. von Beclttold.

Major z. D.

*lZreis 6() Pfennig.

_ Eine Kritik diefer kleinen. aber intereffanten Biographie fpricbt

fich folgendermaßen aus: ..Ein Büchlein. welches auch über die Erenzctl

derjenigen. die den (Hefehilderten kanittett. nnd tiitferes engeren Vater

landes hinaus beachtet zn werden verdient. - Ein geborner Düne. tb"

Carlferi ini Jahre 1794 iii das damals Landgräflich Heffen-Dartnfiädijlfl1e

Militär und tnachte mit demfelben fait alle Feldzüge der Jahre 1794

bis 1797 und 1806 bis 1815 in den verfchiedenften Ländern mit. SV

zieht in feiner Lebensgefchichte nicht allein ein einzelnes Menfchenleben.

obgleich diefes fchon an fich *.ilterttvürdiges genitg bietet. fondern gleich

zeitig eiit kleines Bild der Znfiände felbft vorüber. in welchen fich 1M?

Leben bewegt, Deizhalb find auch die erzählten Begebenheiten und

Sibickfale von allgemeinem Zntereffe. und wir find überzeugt. daß nicht

leicht Jemand das Buch uttbeiriedigt aus der Hand legen wird. W"

empfehlen daher daffelbe ani das befie.“

Sag-.manage
wohl geleitete Armee zeitig tllerorten manche wunderbare Blüthen

oon militärifcher Einfall -Berfchrobenheit. über die der felige Ge- t *ä für den ?sl-11er_ welche den waWledeWW HMD-Mm vollkommen

net nett ?an e.xruittrrarnrrndmunter-te.: '-7- zigct. gptev-c Quan-con
. * *“ - . . * '3 t igften *steifen

fich eis von Neuem zu ergöpen. Nehme der otelbefchäfttgte. fagee .- . .e .
wir vielgzeplagte Kamerad nur getroft den „Knopt“ zur Hand: eitiiit l Z die Öwflilmldlliluillubl'lk

kräftige i'tge aus diefeni unverfiegbaren Quell des Humors werden 4 ' Z G H , , 4_ . _ihm Fröhlichkeit und Kraft zu führen.“ l ' * Limbach '- Wachtel“

Berantwtilither Retactcttr: .lxauvtntat-.n b in :nice der Infanterie Zernin. - Verlag von Ed uaro Zerniu in Larini'tadt.

Druck von G. Otto's Hofbucttdruckerei in Darmftaot,



 

Yeunundteaiztgtter Jahrgang.

no. 10.
Die Allg, MilitxZtg. erfcheint wächeutlifm Zweimal: Mir-tw o ch?

:ind Samfra gs.- Brei-Jede? Jahrgangs :24 M., des einzelnen Viertel

fahrel 7 M. und mit rrantrrter Zuienduug nn Tenrieheu lioftaebiet d" M.,

im Weltpoftverein 8*/2 M„ der einzelnen Nummer 85 Pfennig.

Auffäue.

Verichicdenes. General Ha u s H e rz o g -l-.

Namrimten. Oefterreich-Ungaru.

Dar-initiiert. 3. Februar.

:ef-fit e!
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Allgemeine Anzeigen.

Yie öeaöfiä'ytigte Ymformung des

Hcßweizerifchen FbeereS.

[r. R7,] Die fchon feit längerer _Zeit geplante Umformung

des Schweizerifchen Heeres beginnt jetzt greifbare Form

anzunehmen. Wenigftens laffen fich nunmehr die llmriffe

ihrer künftigen (Heftalt erkennen, wie dies aus einem vor

Schluß des verfloffenen Jahres_ von dem Eidgenäffifchen

Buudesrath der Bnndes-Verfammlnug vorgelegten Geleg

Entwnrf heroorgeht. Daß diefe Vorlage überhaupt erfolgt

ift- liefert einen neuen Beweis für das hervorragende Inter-effe

das namentlich feitdem der nenerwählte Bundes-Vräfident

Ob'erft Frey an der Spitze des Militär-Departements fteht,

in der Schweiz den Angelegenheiten der Organifatiou nnd

Ausbildung des Heeres fowie der Laudes-Bertheidignng ge

widmet wird.

Der Gefehentwurf betrifft eine llmgeftaltung der Eid

genöffifchen Armee in Truppen-Ordnung, Heeres-*8er

waltnng und Wehrnnterri(tits-Ordnung. Er ift dem

gemäß in drei Abfehnitte eingetheilt; der erftef 'die Truppen

Ordnung*betreffendf ift bereits ausgearbeitet nnd mjttelft

einer den Entwurf einleitenden und motivireuden Botfchaft

des Bnudesraths der "unde-s - Berfammlnng vorgelegt

worden; die beiden anderen Abfchnitte tollen baldigft nach:

folgen, “

Als hanptiächlichfte allgemeine Gefichtsvnnite der Nen

organifation bezeichnet die „Botfchaft“ die nachftehenden: die

Kampfeinheiten der Jnfanterief Eavallerie nnd Artillerie

Großbritannien.

ll

[Neue Erfindung. betreffend die Schließung der wafferdiehten Schiffs

_ [Sendung von 3 Offizieren nach Dentfchland]

llnterfuthungen über die Beftimmnng des Kohleuftoffes im Eifen und Stahl, von 0e. Chr. Göttig.

Ein einjähriger Urlaub nnd feine Folgen. von Dagobert von Gerhardt (Fortfehnng).

follen im Ansznge durch die künftige Aushebnng theils ver

ftärktf theils vermehrt werden.

Eine leiftnngsfähige Feldreferve-Trnppe der Infanterie

foll dadureh gefchaffen werden, daß die jüngeren Jahrgänge

der jenigen Landwehr in befondere Bataillone vereinigt werden.

die älteren Jahrgänge ansfeheideu und befondere Truppen

kärper des Befahnngs- und Etavpendieuftes bilden.

Die Zahl der höheren Stäbe wie der Offiziersfiellen

iiberhaupt foll wefentlieh herabgefeht werden 'durch die Ber

tniudernug der _Zahl der Einheiten der Infanterie in Neferve

nnd Landwehr, dureh Znfammenfaffung einer größeren *An

zahl von Einheiten bei Bildung der höheren Verbände der

Artillerie an Stelle der bisherigen „Regimenter" zn zwei

Batterien und ähnliche Maßnahmen bei anderen Special

waffen.

Ans diefer „Botfchaft"7 welche in eingehender Weife die

Motive der geplanten Reorganifation enthält, erwähnen wir

nur die "ehr richtig die Schweizerifcben Verhältniffe kenn

zeichneude Aenßernng des Bnndesraths. daß eine wefent

liche Vermehrung der Trupvenzahl, wie fie in den letzten

zwanzig Jahren von allen Enropäifehen Grofnnächten durch

geführt worden feif für die Schweizerifchen Verhältniffe nn

thnnlich erfcheine, da man hier in Bezug auf Steigerung

der Gefammtzahl der perfonellen Kräfte längft an der

änfeerfteu Grenze angekommen fei. Eine wefentliche Steige

rung der inneren Kraft fei aber möglich durch eine zweck

tnäfeigere Grnpvirnng der verfonellen Mittel.

uns hier darauf befcbränkem die hanptfäehliehften Refultate

der Zteorganifation vorznfähren.

1894. -

Wir mäffen ,



 

Während nach dem in feinen Grundzügen heute noch

gültigen Bnndesget'eh vom 13. November 1874 das Bundes

heer aus zwei Abtheiluugen. dem „Auszug" und der ..Land

wehr“. beftand. wurde durch das Gefeß vom 4. December

1886 der ..Landfturm" als dritte Abtheilung dem Heer ein

verleibt. Der vorliegende Gefeh-Entwurf will nun eine vierte

Abtheilung: ..die Referve" fchaffeu. die aus den 7 erften

Jahrgängen der Landwehr zu bilden wäre. Das Bundes:

heer foll alfo künftig aus Auszug. Referoe. Landwehr und

Landfturm befteheu. Der Auszug wird aus den Dienft

pflichtigen der 13 jüngften Jahrgänge (bis zum zurückge

legten 32. Lebensjahre) gebildet. die Referoe aus den 7

folgenden. die Laudwehr aus den 5 weiterett. llnteroffiziere

und Soldaten der Cavallerie treten bereits nach 10 Jahren

vom Auszug iu die Referve iiber. Die Dienftzeit der fub:

alternen Offiziere währt im Auszug für Lieutenants ttud

Ober-Lieutenonts bis zum vollettdeten 34.. für Hauptleute

bis zum Z8 Lebensjahre.

An Truppeneinheiten wei-den gebildet:

Auszug Referbe Landwehr

Fiifilier-Vataillone 7 9b' 32 24*)

Schiihen-Bataillone 8 4 4

Schwadronen Z2 4 _et-t)

Trainfchwadronen - ' 16 16

Fahrende Batterien 56 _ _ee-r)

GebirgZ-Battcrien t- _ ..O

Eine Anzahl Feftlmgs-Conwagnien -- - _.

[- VofitionZ-Compagnien j 14,-.:

c)

*) Bißher 96 Landwehr-Vataillone.

*1") Bisher 24 Schtoadronen ä 124 Pferde und 12 Gaiden-Com

[ . pagnien i1 48 Pferde. '

*"*) Bisher 48 im Auszüge und 8 in der Landwehr.

*tt Zi 4 Gefchühc; bisher L Batterien a 6 Gefchühe int Auszüge

und 2 in der Landwehr.

Sin einfähriger Ztlrlkauö und [eine

Toten-n.

Von Dagobert von Gerhardt (Gerhard von Amyntor).

(Fortfehung ftatt Schluß.)

Die Königin hatte mir anfmertfatn zugehört. während fie

die gefalteten Hände auf ihrem Schooße ruhen ließ, Jeht erhob

fie ihr giitiges Antlitz. fah mich wohlwollend an und fragte

nachdenklich:

..So meinen Sie. daß jeder Reformation eigentlich eine

nene zu folgen habe?

..Das ift meine untnaßgebliche Anficht. Majeftät. und

damit befinde ich mich ganz in Ucbereinftimmuug mit der heiligen

Schrift. die da fagt: Unfcr Wiffen ift Stiickwerk. und unfer

Weisfagen ift Stiietwerk. Auch der Wiffendfie und Erlcnchtetfte

kann uns nur ein Werk fchaffcn. das fiir einc begrenzte Zeit

dauer verhält; ift diefe Zeitdauer erfiillt. dann werden neue

Bedürfniffe des menfchheitlithen Geiftes und Herzens entftanden

fein. die eine neue Art der Befriedigung gebieterifch verlangen.

Die Religion ift ewig; die Satzungen. 'Oogmcn und Formeln

der Kirche wechfeln“.

..Wir Frauen find nngeübt in der Behandlung folcher

Fragen. Wenn ich Sie fo fpreaien höre. möchte ich Ihnen

nicht ganz Unrecht geben. zumal ich 'überzeugt bin. daß auch

Sie aufrichtig mit Ihrem Gotte den Frieden fachen“.

„Ich habe ihn nie eifriger und inniger gefncht als gerade

jeht. wo ich nun fchon über ein Jahr lang durch mein körper:

n
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Vofitious-Traincolotmeu

Vark-Cotnpagnieu

Saum-Colonnen

Sappcur-Halbbataillone

Sapyeur-Compagnien

Kriegsbriiäen Abtheilungen

Telegrabhen-Contpaguien

Eifenbahu-Vionier-Bataillone

Sanitätszüge

Ambulanzen

Gebirgs-Ambulanzen

Etappen-Lazarethe

Sanitäts-Eifeubahuzüge

Spital-Sectionen

VerpflegungS-Compagnien

VcrpflegungZ-Traiucotnpagnien

Luftfchiffer-Compagnie

Train-Erfatzcombagnien

Radfahrer-Abtheilungen

Auszug Neferve Landwehr

5

„ 15

3

8 e r

- 8

4 L

4 2

- 1

32 8 _.

24 20 -

4 - - ._

- - 3

- -- 50

8 4

[ 4

i 8
1 - e -

4

14 4 __

Hier fällt natttentlich die wefentlithe Verminderung der

Landwehr-Bataillone auf, Bisher wurde für jedes Auszugs

Bataillon ein correfpondirendes Landwehr-Bataillon - alio

:104 - im Etat aufgeftellt; die ..BotfchaftFF fagt aber. daß

gerade die Infanterie der Landwehr der Theil der Wehrkraft

fei. der einer gründlichen Neuordnung am dringendften be

dttrft hätte. denn es fei niemals möglich gewefeu und würde

auch in Zukunft niemals möglich* fein. die 104 Landwehr

Bataillone auch nur attnähernd oollzählig zu erhalten. und

noch weniger. fie mit genügenden Cadres verfehen zu können.

Ans diefetn Grunde fehe der Entwurf die Zahl der Bataillone

auf 64 herab. 11m die Landtvehr-Trnppe im Kriege-fall

btffer an der Seite der Auszugs-Truppen verwenden zu

können. fchlägt man die Abtrennung der 7 erften Jahrgänge

liches Leiden fo fthwer geprüft werde. Hätte ich nicht die feftc

Zuber-licht. daß der. der das Ohr gepflanzt hat. auch felbft ein

Ohr hat fiir meine Gebete. daß dcr. der die Liebe in unfere

Herzen fenkte. auch felbft ein unendlich großes. liebevolles Herz

für feine Menfchenkinder befitzt: ich möchte keinen Augenblick

mehr länger leben. und ich getröfte mich dcr Hoffnung. daß

der Allmächtige gerade die am gi'ttigften zu fich zieht. die fich

redlich und durch eigene Kraft bemühen. ihn zu finden.“

Die Königin erhob fich. und wir - d. h, meine Frau

nnd ich -- thaten ein Gleiches. Sie bot mir die Hand und

fagte in einem faft miitterliaz-liebevollen Tone:

..Der liebe Gott wird Sie nicht oerlaffen und Ihnen. da

Sie fo fcft auf ihn vertrauen. auch die Gefundheit wieder

fchenken. Ich habe mich gefreut. Sie kennen zu lernen. uttd

hoffe. wir fehen uns noch recht oft wieder“, Darauf fich an

meine Gattin wendend: ..Sie haben einen Denker zum Gemahl;

pflegen Sie ihn auch ferner fo treu. tneine liebe Fran von H..

wie Sie ihn bisher gepflegt haben. aber dulden Sie nicht. daß

er zu viel arbeite . . . Ich fürchte. ganz läßt er es doch nicht.

trotz feiner Kopfbefchwerden“. lind wieder gegen mich gewendet:

..Ich habe Sie viel zu lange fprechcn laffen; Sie fehen ganz

erhitzt aus. Erholen Sie fich jetzt und betrachten Sie fich erft

noch iu Muße das Schloß. ehe Sie nach der Lanbbaä) zurück

fahren; ich felbft kann leider nicht die Führerin machen. aber

meine gute Albensleben foll tnich vertreten“.

Unter der Führung einer ihrer Hofdamcn durchgingcn wir

noch die Räume der Burg nnd crkletterten namentlich ein kcck

l
t
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als Nejerve-Trnppe vor, welche - die jüngeren und leiftungs

fähigen Jahrgänge nmfaffend - der Feldarmee zugeiheilt

werden- während die 5 älteiten Iahrgänge den Territorial

und Etappentruppen zugetheilt werden.

Die Truppen des Landfiurms werden vom Bundesrath

auf dem Berordnnngswege organifirt. DieFüiilier-Bamillone

werden von den Cantons gefiellt; alle übrigen Truppenein

heiten werden vom Bund gebildet und unterhalten. Bisher

wurden auch die Schüßen-Bataillone, die Dragoner und die

Artillerie, mit Ausnahme einiger beftimmter Formationen, von

den Cantonen geftellt.

Das Bundesheer zerfällt in Feldarmee und Territorial

Truppe; die erfiere wird aus dem Auszug und thcilweife

aus der Referve und Landwehr gebildet, und befteht aus

dem Armeefiabef 4 Armeecorps und den nicht im Armee

corps-Berbande ftehenden Truppen. Das *Ilrmeecorps um

faßt den Armeeeorps-Stabf zwei Divifionen, die zugetheilte

Infanterie der Referve*)j ein Cavallerie-Negiment, die Corps

Artillerief die zugetheilte Gebirgs- oder Vofitions-Artilleriej

den Corps-park, die Kriegsbrücken-Abtheilung- die Telegraphen

Compagnie das Corps-Lazareth, die Berpflegs-Abtheilung

Die Divifion befteht aus dem Divifionsfiabe, zwei Infan

terie-Brigaden, einem Schühen-Bataillon, einer Schwadronf

der Divifions-Artillerie, einem Sappenr-Halbbataillon, einem

Divifions-Lazareth und einer Radfahrer-Abtheilung. Die

_Infanterie-Brigade befieht aus dem Stade und zwei bis

drei Regimentern, deren jedes zwei bis drei Bataillone nnd

*) Da die meiften Referde-Bataillone einen bedeutenden Vrocent

jap lleberzähliger aufweifen werden. fo nimmt man an, daß aus

diefen Bataillonen fiir jedes Armee-Corps mindeftens eine mobile

Brigade zu zwei Negimentern. jedes zu zwei bis drei Bataillonen.

aufgeftellt werden kann. f

auf derMauerbrüftung vorfpringendes Thürmchem von dem wir eineneutziickenden Blick in das vom Abendgolde erfüllte Rheinthal hatten. '

Ich kann wohl jagen, daß feit jenem Stolzenfelfer Tagedie Königin mir bis zu ihrem feligen Tode eine äußerfi gnädige i

und liebevolle Gönnerin geblieben ift und mir ihre wohlwollende '

Gefinnung wiederholt durch die That bewiefen hat. Nur in

innigfter Dankbarkeit und Verehrung gedenke ich diefer hohen

menfchenfreundlichen Frau, die eine echte dnldfame Chriftin und

ein Mufter rührendfter Gattenliebe war!

.e
K M

Im Anfange des Jahres 1868 verließ ich die Laubbach

und trat meinen Dienft beim großen Generalftabe in Berlin an.

Angeblich war ich wiederhergeftellt und mußte es fein, denn der

Dieuft im Heere kennt nur gefunde Offiziere; thatfächlich fühlte

ich aber, daß mein Leiden nur gemindert. aber durchaus nicht

endgültig überwunden war, da mich immer noch zeitweife heftige

Gehirn-Neuralgien qnälten.

Mein Empfang beim Chef des Generalftabes der Armee,

dem General von MoltkeF war ein fehr freundlicher. Der

„große Schweiger" wohnte damals noch in der Behrenftraße 66,

im heutigen Militär-Cabinets-Gebäude7 und in diefem Haufe

befanden fich auch die Arbeitszimmer des Generalftabes. Als

ich meine Meldung erftattet hatte, fagte Moltke:

„Wir haben uns feit Breslau nicht mehr wiedergefehen;“

- er meinte jene Zeit, in der er als Adjutant des Krönprinzen ii

in Breslau geweilt hatte - „wie geht es Ihnen denn jetzt?

Jft Ihre Wunde nunmehr geheilt?"

einen Sanitätszng hat. Das Caoallerie-Regiment befieht

aus dem Stäbe, zwei Abtheilungen von zwei bis drei

Scbwadronen und einer Batterie Mafchinengewehre (f. u.).

_Die Dioiiions-Artillerie beliebt aus einem Regiment von

vier fahrenden Batterienf die Corps-Artillerie aus einem

Regiment Feldartillerie zu zwei bis drei Abtheilnngen, jede

zu drei fahrenden Batterien; die Gebirgs-Artillerie-'Llbthei

lung befteht arts dem Stabe und drei Gebirgs-Batterien,

das Bofitions-Artillerie-Regiment ans dem Stube, vier

Vofitions-Compagnien und einer Train-Colonne.

Außerhalb des Armeecorps-Berbandes ftehen: Infanterie:

Bataillone der :lieferoe und der' Landwehr, Gebirge-Artillerie.

Vofitions-Artillerie,Feftungs:Compagniem die Saumeolonnen,

der Depotpark der Armeej der Armee-Brüekentrain, das

EiienbahmBjonier-Bataillonj Eifenbahn-Abtheilungenj vier

Gebirgs-Ambulanzen, eine Luftfchiffer-Abtheilung, die Train

Schwadronen,

Ueber die in Ausficht genommene Durchführung des

Projects enthält die „Botichaft" die nachftehenden hanptfäeh

lichfteu Angaben:

Infanterie. Die Compagnie foll auf 5 Offiziere und

L08 Unteroffiziere und Soldaten, wovon 200 Gewehr-tragendef

gebracht werden (bisher 5 Offiziere und 180 Mann, wovon

144 Gewehrtragende). Die Stärke des Bataillonsj wie

bisher aus 4 Compagnien formirt, beträgt demnachj mit

Einfchluß von 27 Köpfen, des Bataillonsftabes. 879 Mann

wovon 800 Gewehrtragende (bisher 774 und 672). (Bon

anderer Seite war die Berftärknng der Bataillone anf'1000

Gewehrtrageude befürwortet worden).

Das Regiment, aus dem Stab, drei Bataillonen und

dem Sanitätszug (1 Arztf 47 Mann mit einem Trans

portwagen) beftehendf zählt fomit nach diefem Entwurf 80

Offizieref 262() Unteroffiziere und Soldaten mit L400 Ge:

„Die Wunde ift vernarbt, Excelleuzf nnd meine Kopf

befchwerden haben fich gemindert; ich hoffe, fie werden nach und

nach gänzlich vcrfchwinden".

„Das wiinfche ich von ganzem Herzen. Ich habe Sie vor

läufig der und der Abtheilung zngetheilt."

Er drückte mir die Hand; ich war entlaffen.

Nachdem ich mich noch bei meinem Abtheilungs-Chef ge

meldet und erfahren hatte, daß es das öftliche Kriegstheater war,

bei deffen Bearbeitung ich mitznwirken hatte, eilte ich nach Haufe,

um die Einrichtung meines Helma fo fchnell als möglich zu be

treiben. Ich hatte in der Trebbiner Straße eine Wohnung ge

miethet; dort fchaltete meine Fran, um fiir uns und unfer

Söhnchen das Neff fo behaglich als möglich zu machen. Wir

freuten uns, nach langem Aufenthalte in der Fremde, wo wirf

fo zu fagen, nur aus den Koffern gelebt hatten, endlich wieder

einen eigenen Herd zu befilzen; fchon nach wenigen Tagen war

unfer Haushalt geordnet, und ich machte nun mit meiner Frau*

die unvermeidlichen Befuche.

Einer der erften war der bei der Gattin des Chefs des

Generalftabes. Fran von Moltke war eine hochbedeutende Fran

mit lebhaften geififprühenden Augen. Sehr verbindlich kam fie

uns entgegen; fie war von der längeren Kur, die ich gebraucht

hatte, fchon unterrichtet und erkundigte fich theilnehmend nach

dem Erfolge derfelben. Wir fprachen von dem Werthe einer

Kaliwafferkur und ftinnnten darin iiberein, daß er Nervenleiden

gegeniiber wohl immerhin nur ein recht problematifcher fein kann.

Auch auf Mufik kam die Rede, und fie freute fich, zu erfahren,



wehren und hierüber 26 Reit:f 68 Zugvfer'de und 34 Fuhr

werke. (Bisher 2332 Köpfe mit 2016 Gewehreu.)

Cavallerie. Durch die dor 2 Jahren erfolgte Ein

führung des Arrnee-Corpsoerbandes hatte die Gruppirung der

Cavallerie bereits wichtige Veränderungen erfahrein indem

aus den Regirnentern - ä 3 Schwadronen -- je zweier

Dioijionen die „Corp-Leavallerie-Brigaden“ errichtet wurden.

Nach dem neuen Project lollen 6 Schwadroneu in zwei Olb

theilungen e'i 3 Schwadronen formirt und daraus erlt eilt

Regiment gebildet werden; es wird dadurch vermiedenl daft

6 lchrvache Scbwadronen den *Namen „Brigade“ fiihren.

Die 12 Gniden-.Compagnietu die nur einen Etat don

43 Reitern haben und welche der Dioilion als einzige :lieiterei

verblieben find, haben lich zu dielem Zwe> als zu'l'chwach

erwielen; es lollen deshalb aus den 12 Guiden-Compagnien

9 Cavallerie-.Swwadronen formirt werden zum vollen Etat

von ca. 120 Pferden und je eine den acht Dioilionen, die

neunte aber dem *Ilrmeeftab beigegeben werden. Der Name

„Guide“ fowohl wie „Dragoner" verlchwindet, und an derett

Stelle tritt die einheitliche Bezeichnung „Caoallerie“. Die

33 Schwadronen des Auszuges fallen eine Stärke non je

5 Offizierenl 115 llntrroffizieren und Soldaten und 12i

Pferden erhalten. Es bedeutet dies einen Zuwachs unt 1

Offizier und eine Verminderung um Z Mann. Neu ein

geführt wird, wie auch bei der Infanterie, die Gefreiten

Charge (9 per Schwadron), Bei jedem Regiment ift, wie

oben erwähntj eine Batterie Malchinengewehre in der Stärke

von Z OffizierenF Z7 Unteroffizieren und Soldaten, 6 Ma

fchineugewehretu 40 Ren-j 12 Saumpferden und 3 Muni

tionsmagen eingetheilt, Die Gelammtftc'trke des Caoallerie

Regiments wird demnach 47 Offiziere, 780 Unteroffizier-e

und Soldatenf total 777 Köpfe mit 789 Reit:7 68 Zug

und Saumpferden und 22 Fuhrwerken betragen.

daß meine Frau und ich aufrichtige Verehrer diefer Kunlt waren.

Hätte ich geahnt7 daß die frilche, liebenswiirdige und leben

ltroßende Dame lchon am uächlten Weihnachtsabende ihre giitigen

und leeleuvollen Augen für immer lchließen wiirde, ich hätte

unlere Unterhaltung länger ausgedehnt und ihren Wortlaut noch

atn felben Tage aufgezeichnet. So aber erhoben wir uns nach

kurzem Verweilen und mußten vor dem Scheiben noch das Ver

lprechen geben7 daß wir einen der nächlten Abende dem Haufe

von Moltke lchenken wiirden.

Nur noch ein einziges Mal lol'lte ich die Gattin des großen

Schlachtenlenkers wiederfehen.

*An einem uaßkalten Februartage, als ich im Lelezimmer

des Haules 66 der Behrenltraße laß und mir aus den Zeitungen

Ausziige machtel die neuerliche Veränderungen im Türkilchen

Heerroelen betrafen, wurde ich in M oltkes Arbeitszimmer ab

berufen. Ich wußte lofort, daß es lich um etwas fiir mich

Wichtiges handeln mußte, denn meine durch längere Beurlaubung

bedingte er 18. suite-Stellung konnte nicht von Dauer fein; auf

irgend welche Weile mußte ich wieder in felte Verhältnille ein

rangirt werden. _

„Ich habe Ihnen hoffentlich Erwiinlchtes mitzutheilen,“

lo empfing ntich der General, „Sie find mit einem vordatirteu

Patent als ältelter Hauptmann in das -19. Regiment nam

Mainz verletzt.“

Jch verbeugte mich ltumm. War diele Verletzung immer

hin eine Auszeichnung fiir mich, lo fiel mir doch der Gedanke,

l
Artillerie. Anf die Artillerie wird bekanntlich in der

Schweiz ein befondere-r Werth gelegt, und ihre Leiftnngen

haben ftets auch weitergehende Anlprtiche zu befriedigen ge

wulet. Das tierte Project betwe>t, wie bereits oben ange

ft'rbrt, eine Berniehrnng im Auszug unt 48 Feld-l 24 Ge

birgs- und 40 Bolitions-Gelchütze, im Ganzen um 112 Ge

jchiihe nnd datnit eine belräehtliihe Berftärkung der artilleri

ftilchen (.öiefeaitskraft, Es *wiirden dantt auf 100() Gewehre

4-5 (Ziefcht'ihe, nttd bei Eintbeilnng je einer Referoe-Jnfanterie

Brigade per Armeecorps immer noeh 3,6 Gelehtiße auf 1000

Gewehre kommenl - ein Berhältnißf welthes in den Het-ren

der Enropäiftben Großmc'tchte nicht ganz erreicht wird,

Der Armeetrain loll im Auszug nicht mehr don der

Artillerie- fondern non den Waffenl denen er angehört, auf:

geltellt werden.

Die 8 fahrenden und 2 Gebirgs-Batterien der Land

wehr fallen aufgehoben und das gejaminte Landwehr-:ßerfonal

der Artillerie zur Bildung oon Mnnitions-Colonnen und Train

Abtheilnngen, loivie zur Berltarknng der *Omnibus-Artillerie

verwendet werden.

Jedem der 4 Armee-Corps können nach dielem Blaue

14 fahrende Batterien mit 84 Gefcht'ihen zugetheilt werden7

und es bleiben außerdem noch 36 Gebirgs- nnd 20() Boli

tions-Gelclu'ihe verfügbar,

Die Eintheilnng der Artillerie fand bisher in der Weile

ftatt, daß bei jeder Truppen-Dioilion eine Artillerie-Brigade

zn 3 Regimentern ä 2 Batterien eingetheilt war. Das eine

diefer Regimenter trat bei einer Mobilmachnng in den Armee

Corps-Berband über, io daß alsdann jedes Armee-Corps

ebenio wie jede Dioilion, eine Artillerie-Brigade ir 2 Regi

meuter d 2 Batterien auf ihrem jpecielleu Etat hatte. Rach

dem nenett Entwurf lollen die 4 Batterien einer Divilion

in ein Regiment vereinigt werden. Die Stärke des Divilions

mein eben anfgelchlagenes Zelt wieder abbrechen zu mlilfenl

lchwer auf die Seele.

„Sie lcheinen nicht ganz zufriedenf mein lieber (Z. l?“ fragte

Moltke in kameradlchaftlich vertraulichem Tone.

„Oh doch, Excellenz; es ziemt dem Soldaten, jedem Be

fehle leines Allerhöchlteu Kriegsherrn mit Freuden nachzukommen.“

Der wohlwollende Herr witterte einen anderen Grund

meiner lchlecht verhohlenen Ueberralchung und lagte:

„Ich hätte Sie gern als Major von uns lcheiden leben,

ohne Ihre längere Krankheit wären Sie ja bereits zu diefer

Charge im Generalltabe befördert, aber ich konnte nicht mehr

fiir Sie herauslchlagen; auch hoffe ich, daß Sie in Mainz lehr

bald die wohlverdienten Cantillen erringen werden. Nicht jeder

Tapfere ilt ein Sonntagskind, das von den Kugeln verlthont

bleibt; das Bewußtleiu, heldenmüthig Ihre Pflicht gethan zu

habenl wird Ihnen iiber den kleinen Nachtheil, den Ihnen die

Folgen Ihrer ehrenvollen Verwundung bereitet haben, leieht

himveghelfen. Daß ich Sie nur lehr ungern von mir lcheiden

lehe, brauche ich Ihnen nicht erlt zu lagen."

Das war Ballam fiir mein Herz, die warme Anerkennung

aus lolchem Munde nahm mir jeden Druck von der Seele,

Leichten Schrittes verließ ich das Generalltabs-Gebäude und

eilte durch Schnee und Nälle nach Haufe, um meiner Frau die

iiberralchende Kunde mitzutheilen.

(Schluß folgt.)



77

Artillerle-Regiments foll fich auf 29 Offiziere. 619 Unter

offiziere ttnd Soldaten mit 80 Reit: und 410 Zugpferden.

24 Gejcht'tßen und 49 Fuhrwetken belaufen, Das Corps

Artillerie-Negiment hingegen ioll aus 2 Ahtheilttngen rt 3

Batterien beftehen und einen Etat oon 46 Offizieren. L96

Unteroffizier-en ttnd Soldaten mit 122 Reit: ttnd 614 Zug

pferden. 36 Gefcht'ttzen und 73 Fuhrwerken erhalten.

Der Etat eitter Gebirgsbatterie joll auf 6 Offiziere.

119 Unteroffiziere ttud Soldaten. 9 Neitpferde. 58 Saum

thiere uttd 4 (Hefchi'the reducirt werdett. Je 3 Batterien

werden in eine Abtheilung vereinigt. Diefe Abtheilungen.

deren drei projectirt fittd. follen in keinen höheren Verband

vereinigt werden.

Die Vofitions-Eompagnie ioll auf eine Stärke bon 6

Offizieren ttnd 194 Mann gebracht werden (gegen bisher

6 und 116). non denen aber nur 124 Mann dem Auszug

angehören, So follen 15 Vofitions-Eompagnicn. welche in

5 Regitnenter formirt werden, aufgeftellt werden. _Zu diefen

drei Compagnien foll noch eitte vierte. die aus Neferoe- und

Landwehr-Mannfchaften forntirt wird. hinzutreten. Der Ge

jammt-Etat eines folchett Regitnents - einjchließlich einer Train

colonue - foll fich alsdann attf 37 Offiziere und 892 Unter

offiziere und Soldaten belaufen. Es ioll 4 Batterien 12-Eenti

meter-Kanonen. 3 Batterien 1L-Eentimeter-Mörjer ttnd 3

Batterien ZEentimeter-Kanonen haben. alfa zujammen 10

Batterien ä 4 Eiefchiihe - 40 Gefchähe.

Zum Schluß jei hier noch bemerkt. daß der Vollbeftand

des Auszuges fich nach dem Eefeß bon 1874 auf 104071

Köpfe belief. während er nach dem vorliegenden Entwurf

118823 Köpfe betragen wird. Die Vermehrung beläuft

iich alfo auf 14752 Köpfe. Der Bundesrath glaubt. daß

eine derartige Berftärkung ohne jede Schwierigkeit durchzu

führen fein wurde. da fich der Eonttolbeftand im Jahre 1893

auf 131405 Köpfe belief. fo daß der Mehrbedarf gedeckt

erj>feint trotz des hohen Vrocentfatzes (ca. 10 Prozent) der

in der Schweiz nicht in den Militärdienft wirklich Eintreten

den. Man wird vielleicht diefe Vermehrung auswärts ftir eine

unbedeutende halten. jedoch darf man nicht oerkennen. daß

fie ft'tr die Schweiz eine oerhältnißmäßig gar nicht geringe

genannt werden kann,

Die weitere Entwickelung der Eidgenöffifchen Wehrfrage

wird wohl nicht mehr lange auf fich warten laffen.

xhltpreußit'che Y'cicifärmärlche.

Von Hauptmann Zernin.

(Schluß.)

Die Sammlung wird eröffnet durch den ..Marfch der

Grenadier-Garde Sr. Majeftät des Königs Friedrich Wil

helm l. von Preußen (1713-1740)“. Dieier Marfch -

2ftTact. Z-(Lur - hefteht aus nttr zwei Theilen ohne Trio.

deren erfter in [tl-clut- fchließt. tntd ift recht charakteriftifch.

ohne grade tnelodifch zu fein; er ift in erfter Linie ein ge

jchichtlicher Erinnerungsmarjch.

Nr. 2 ift ein ..Marjch. cotnponirt von Seiner König

lichen Hoheit dem Prinzen Auguft Wilhelm von Preußen.

1749". Auch diefer Marfch - 4/4 Tact. Keane - befteht

aus nur zwei Theilen und hat kein Trio. der erfte fchließt

in lZ-clur. Eomponirt ift er oon einem Bruder des Königs

Friedrich ll.. der ebenfo wie der andere Bruder. Prinz

Heinrich. recht mufikalifch war, Der Marfch zeichnet fich

durch einen fiarkeu Rhythmus aus uttd hat einige fehr meld

difche Stellen.

Nr. 3 ift gleichfalls ein ..Marfch. eotnponirt von Seiner

Königlichen Hoheit dem Prinzen A ugtt ft Wilhelm non

Preußen. 1750“. Diefer Marfth v lI-äur. 4/4 Tact - hat

nur zwei Theile ohne Trio. der erfte fchließt in Katar. Das

Mufikftt'tct' foll meifiens im Forte oorgetragett werden und

hat atn Schlufje eine fehr wirkfatne Erescendo-Stelle.

Nr. 4 ttnd 5 heißen wieder „Marfch, cotttponirt oon

Seiner Königlichen Hoheit dem Wriuzen A uguft Wilheltn

non Preußen" ttnd find den oorbin charakterifirten in Bezug

auf die Form ziemlich ähnlich. Beide Märfche ftamtnen aus

dem Jahre 175l. find in 4/4 Tact und in klo-(tur componirt.

jedoch zeigen fie manche wefentliche Verfchiedenheit. natnentlich

in der Harmonijirung: Nr. 5 ift darin weit reicher ans

geftattet. während Nr. 4 fowohlTrompeten wie Klapp

(Flt'tgel-,fHörnern daukhare Stellen darbietet.

Nr. 6 ift ein „Marfch aus der Oper Yaleftri von

Schwanberg. 1764“. Dieje Oper. non der wir uietnals

etwas gehört haben. ift heute längfi oerfthollen. Und auch

der ihr entnotnmene Marfch. wie der Herausgeber jagt. „einer

der elften Opcrnmärfche. die in Deutfchland ft'tr Militär

tnufikeingerichtet wurden". verdient wohl kaum noch an's Licht

der Neuzeit gezogen zu werden. denn er ift nach unferem

Urtheil herzlich unbedeutend, .

Nr. 7 ..Marfch des Negitnents Prinz Ferdinand“. um

.1790 cotnponirt. ift dagegen ein ganz anderes Geifteskind.

Der Marfch _ in 4/4 Tact und Z-äur - hat eine frifche.

kräftige Melodie. die auch heute noch hübfrh klingt. auch der

Rhythmus ift gttt. Der erfte Theil fchließt in Maur. der

zweite in 8. ein Trio hat er nicht; im zweiten Theile tritt

befonders wirkfam eine Soloftelle fär zwei Hörner heroor.

die oon anderen Jnftrumenten in der höheren Lage gefchmack

poll umjpielt wird.

Zn Nr.8 ..Marich des Negiments Jung Bornftedt“

tritt uns ein 1792 componirter Militärmarfch entgegen. Er

ift in 4/4 Tact und Z-tiur und befieht aus zwei Theilen mit

einem Trio. letzteres hat gleichfalls die Haupttonart ttnd zwei

hejondere Theile. Der Mat-ich ift regelrecht gegliedert: jeder

Theil in 8 Takte und ein echter. flotter Militärmarfch. der

auch heute feine Wirkung machen muß.

Nr. 9 ..Marfch des Regiment oon Thile" ift um 1795

componirt. Er fteht in [Naur- uttd hat 4/4 Tact. Seine

Melodie hat im Anjauge manche Aehnlichkeit mit dem heutigen

Vräjentir-Marfch. doch weicht fie jrhon im 5, Takte oon dem

felben ab. Der Marfch klingt frijch und munter. ift im

Ganzen einfach gehalten.

Von Nr. 10 ..Marjch des Regiments oon Möllendorff“

ift nicht oiel zu fagen. Er ift 1796 componirt. fteht in Z-äur

und hat 9/4 Tact. Seine Melodie ift gleichfalls einfach. die

beiden Schlußtakte kommen noch heute in manchen Märfchen

der Gegenwart por,

Der letzte unferer Märfche Nr. 11 ..Marfch des Regi

ments von Tree-row“ ift um 1800 herum entftanden. Er

zeigt die Tonart Value und ift in 4/4 Tact. Der erfte Theil



fchließt in (>- der zweite in 1J'- das Ganze ift von gefälliger

Melodie und dtirchfchiiittlich für Bianovortrag gehalten.

Die Märfche find alfo faft fämmtlich werthvolle oder

intereffante Compofitionen der älteren Zeit. Von rein mufi

kal-'fchem Standpunkt aus betrachtet werden fie allerdings

den Gefchinack des Vublicuuis der Gegenwart nicht immer

befriedigenF doch kann diefer Thatfache keine große Bedeutung

beigelegt werden. Denn ein i'olcher Gefchmack ift durchaus

nicht maßgebend und befonders durch die in den letzten Jahr:

zehnten hervorgetreteneii Nachwirkungen der Operetten-Wirth

i'cliaft - über deren Wucheru in der Militärmufik fich auch

Kaifer Wilhelm ll, eiiift mißbilligend ausgefprochen hat

- recht verdorben, Gli'icklicherweii'e fehlte es uns nie nnd

fehlt es auch jetzt nicht an folchen Coniponifien und Kapell

meifternf dic- es eriift mit der Mnfik meinen, und die der

leichten Gattung nur einen befchränkten Spielraum laffen.

fo daß fie nicht überwacht-rn kaiiu. Darum wird und muß

jede Rückkehr zu der befferen alten Miliiärmnfik ftets will

kommen geheißen werden, wenn fie, wie hier gefchehen, die

Spren von dem Weizen zu fondern mit Erfolg bemüht war.

Freilich muß man fich bei dem Anhören diefer Muiik ftets

gegenwärtig halten, daß damals, als fie componirt wurde,

ein viel langfameres Marfchiempo im Gebrauch war als

gegenwärtig. 'Der Vortrag iu dem heutigen Zeitniaß, das

fich felbftredend nach dem Marfchireu zu richten hat, be

fchränki etwas den innfikalifchen Genuß. Dennoch ift diefe

Einbuße nicht io bedeutend, daß dadurch auch die Erkenntniß

der rein mnfikoliichrn Schönheit gefchädigt wird. Man cm

vfindet trotzdem die blühende Melodik uno Romantik der

Märfwef die dem nreigenrn Weieii des Krieger-lebens bis

weilen einen geradezu claffifchcn Ausdruck verleiht. „llnfer

gequältes oder abgeftumpftes Ohr -- fagt Herr Thouret _

wird diefe einfachen Weiten lieben lernen, denn hinter diefer

Mufik i'tec'kt ein ergreifendes Etwas, was gerade fiir die

Militärmufik unentbehrlich ift, denn nur diefes Etwas gibt

ihr den Adel einer bcfondern und berechtigten-Kunftgattung."

Darum wünfchen wir aufrichtig, daß die hier näher ge

kennzeichneten altpreußiicben Militärmäri'che, um deren Aus

ftöberuug Herr Thouret cin befonderes Verdienft fich er

worben hat, in recht viele Kreife driiigeit möchten. :liach

ihren frifchen, fröhlichen Klängen möge noch viele Jahre nach

ihrer erften Niederfclirift der Marfch des Dentfchen Soldaten

fich richten, - im Frieden wie im Kriege für Gott, Kaifer

nnd Vaterland! “

klerlchiedenes.

General Hans Herzog -f-.

Ani 2. Februar ift zu Aarau der Eidgenöffifche General

Herzog geftorben. Derfelbe war einer der hervorragendften

Truppenführer der Schweiz, die ihm eine zweite Heimath ge

worden und hatte ein fehr eigenthümliches Lebeusfchickfal, wie

der nachftehende Abriß feines Lebens darthun ivird. Hans

Herzog wurde iin Jahre 1815 geboren. Er war bis zum

40. Jahr Kaufmann, aber feit feinem erften Militärdienft

eifriger Soldat, der feine ganze freie Zeit der Militär-Wiffen

fchaft widmete. Vorübergehend diente er im Jahre 1849 als

Freiwilliger bei der K. Wi'irttembergifchen Artillerie. Im Jahre

186() wurde er, bereits zum Oberft vorgerücktf zum Waffen:

Chef der Artillerie ernannt, und zehn Jahre fpc'iter, als die

Schweiz beim Ausbruch des Deutfch-Franzöfifchen Krieges eine

Armee von nahezu 4000() Mann an die Grenze fchickte, zum Ober

Befehlshaber mit dem Titel General befördert. Als im Auguft 'des

erften Kriegsfahres die Entlaffung der Truppen verfügt ward,

hatte Herzog den Muth, über die llebelftände in der Armee

einen fchonnnge'tlofenx aber wahrheitsgetreuen Bericht einznliefern.

Am L0. Januar*187l übernahm er das Commando wieder, und

wenige Tage nachher fchloß er in Verriöres mit dein Fran:

zöfifcheii General C lin ch a nt jene Convention, der zu Folge die

noch 85 00() Mann zählende Armee Bonrbaki 's init L60

Gefchühen auf das Schweizerifche Gebiet trat, dort entwaffnet

und dann feftgehalten wurde. Herzog übernahm danach

wieder fein Amt als Waffen-Chef der Artillerie, den Titel

General behielt er.

Mit dem General Hans Herzog ift nicht nur der

ältefte, fonderii auch der beliebtefte Soldat der Schweiz

aus dent Leben gefchieden. Mit feinem Vorgänger. dem nicht

weniger beliebten und alloerehrten General Dnfour, hatte

er das geineinfain, daß er außer der hervorragenden Tüchtigkeit,

mit der diefe beiden Männer der ihnen übertragenen verant

wortungsvollen Aufgabe oblagen, die größte Anfpruchslofigkrit

befaß. Die Popularität Herzog'o datirt vom Kriegsfahr

187l), als die oberften Landes-Behörden ihn faft einftimmig

zum Ober-Befehlshaber über die Grenz-Vefehungs-Truppen er:

nannten. Es war keine leichte Aufgabe, der fich Herzog

gegeiiiibergeftellt fah: dies namentlich mit Rückfieht auf das

geographifch und ftraiegifch außerordentlich fchwierig zu über

wacliende Grenzgebiet iin Jura, dann aber auch wegen der

Oualiiät der ihm anvertrauten Truppen, deren Kriegz-Tüäftig

keit er in einem freiiniithigen Berichte an den Biindesrath geradezu

als eine Selbfttänfchung bezeichnete. Damals lag die ganze

Ausbildung der Truppen in der Hand der Cantons, denn erfi

nach Beendigung des 'Dentfch-Franzöfifchen Krieges erfolgte die

Ein: und Diirchfiihruug der neuen Cidgenöffifchen Militär

Oi'ganifation. Im Verlaufe der Grenzbefeßung wiegte fich der

Bundesrath in einem durch nichts gerechtfertigteii Optimismus

und wollte aus Erfparniß-Nückfichten eine Herabfeßnug der im

Feld ftehenden- ohnehin kaum ausreichenden Truppen anordnen.

Da war es Herzog, der der Vet-wa(tango-Behörde energii'ch

entgegeiitrat nnd durch feine perfönlichen Vorftel'lungen beim

damaligen Bundes-Vräfidenten Welti den Bundesrat() zur

Rücknahme feiner Anordnungen zu bewegen vermochte. Die

nachherigen Ereigniffe gaben dein weitblickenden General nur zu

fehr Recht, denn Ende Iaiiuar rückte die Vourbakifäic

Armee gegen die Schweizer-Grenze vor, und trotzdem General

Herzog in jenen Gegenden_nur wenige Truppen zur Verfiigung

hatte, verftand er iin kritifchen Augenblick die nöthigeii Maß

regeln zu treffen und mit dem General Clinchant die Con

vention wegen des Uebertriits und der vollftändigen Entwaffnung

der Armee abznfchließen.

General Herzog war bis an fein Lebensende - er er

reichte ein Alter von nahezu 75 Jahren - in militärifcher

Thätigkeit. Es mag hier noch erwähnt werden, daß er fich

auch bei der Begrüßung des Kaifers Wilhelm ll. in Luzern

officiell betheiligte, Er wirkte auch als Vräfident der vom

Bnndesrath niedergefepten Landes:Befeftigungs-Cemmiffion und
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machte fchon in den fiebziger Jahren auf den Werth und die

i Nothwendigkeit der Befeftigung des Maffivs des Gotthards auf:

merkfam.

Nachrichten.

Welkerreicij-Llngarn.

"' Wien, 1. Februar. [Erhöhung des Friedens

ftandes bei 48 Jufanterie:Regimentern und 8

Jäger-Bataillonen. - Neue Vorfchrift fiir den

technifchen Unterricht fiir die Jnfanterie- und

Jägertruppe. - Abänderung des Namens der

Neuftcidter Akademie in „Therefianifche Mili

'tär-Akademie“. - Errichtung einer neuen Ju

fanterie-Cadetten-Schule in Marburgj. Mittelft

Allerhöcbfter Entfchließung wurde die Verfiigung getroffen.

daß vom 1, April 1894 an 48 in dem Erlaffe nach der

Nummer bezeichnete Jnfanterie-Regimenter und 8 Infanterie

Feld-Vataillone den normalen, höheren Friedensftand annehmen.

Jene Jnfanterie-Bataillone, welche ichon vorher den höheren

Friedensftand durchgeführt hatten. behalten denfelben bei,

- Es erfolgte diefe Verfiigung auf Grund jener Bewilligungen,

welche in der lehren Seffion der getneinfamen “Delegationen

zur Annahme gelangt find. Bisher war die Durch

führung einfachfter, technifcher Arbeiten bei der Infanterie

und Jägertrnppe durch die „Jnftruction iiber den Gebrauch des

Jnfanterie-Spatens“ geregelt. Allein die*'e Jnftrnction hat fich

gegeniiber den modernen Anforderungen auch in diefem Vunkte

als gänzlich nngeniigend erwiefen, und fo wurde dicfelbe durch

eine völlig neue, viel nmfangreichere Verordnung erfeßt, welche

unter dem Titel „der technifche Unterricht fiir die Kaiferliche

und Königliche Infanterie: und Jägertruppe“ fo eben an alle

Fußtruppen des Heeres hinausgegeben wurde. Ju diefer Ju

ftruction find alle jene Verordnungen enthalten. nach welchen

die Jnfanterie- und Jägertruppe auch unabhängig von der eigenen

Vionier-Abtheilnug, fowie von der Widmer-Truppe, die im Ge

fechte, auf Märfchen und im Lager vorkommenden einfachften

Erd- und Holzarbeiten auszuführen im Stande fein wird, Zur

Durchführung diefer technifchen Arbeiten ift jede Infanterie

oder Jäger-Compagnie im Kriege mit 99 Infanterie-Spaten

anegeriiftet. Der Spaten, welcher durch entfprcchende Anord

nung des ftählernen Schanfelblattes fowohl als Schaufel. wie

als Hacke und auch als Säge verwendet werden kann. wiegt

fanmit dem ledernen Spaten-Funeral nur 9() Dekagramm. Das

Juftrnment ift nur einen halben Meter lang und wird neben

dem Bajonnet an der linken Seite getragen. Es genügt voll

ftändig zur Herftellnng der nöthigeu Lager-Arbeiten, und mit

demfelben können die Fußtruppen nicht nur die freie Waffer

Verforgung, die Öerftellung von Kochanftalten und andere im

Lager nothwendige Arbeiten durchführen, fondern fie find zugleich in

der Lage, im Felde flüchtige Befeftigungen zu errichten. Sehr

eingehende Beftimmungen find in diefer Jnftruction der Aus

bildung der Jnfanterie-Mannjchaft im technifchen Oienfte im

Frieden gewidmet. Der „technifche Unterricht fiir die Infan

terie: und Jägertruppe“ beftimmt auch, daß die Ausbildung der

Maunfchaft in der Handhabung und Verwendung der tragbaren

Werkzeuge mit der taktifchen Ausbildung fiir das Gefecht Hand

in Hand zu gehen habe, fo daß die Mannfchaft bis zur Be: .,

endigung der Compagnie-Ausbildung mit der Verwendung der

tragbaren Ausriiftung vollkommen vertraut ift. Die Herftellung

von flüchtigen Infanterie-Deckungen, die Einrichtung der zu ver

tbeidigenden Terrain-Gegenftände find thunlichft nur praktifch

zu lehren. Hierbei ift es jedoch Aufgabe der Lffiziere, die

Arbeiten fo anzuordnen, daß den Unteroffizieren und der Mann

lchaft ein richtiges Bild ihrer Anwendung und ihres Zufammen

images mit den taktifchen und den militärifchen Maßnahmen

gebeten wird. - Mittelft Allerhöchfier Cntfchließung vom

16. Januar l. Js. wurde verfügt, daß die Militär-Akademie

in Wiener-Neuftadt den ihr bei ihrer Errichtung am 14. März

1769 verliehenen Titel „Therefianifche Militär-Akademie",

welcher fchou feit Beginn diefes Jahrhunderts außer Uebung

gekommen ift. wieder annehme und auf immerwc'ihrende Zeiten

zu fiihren habe. - Mit dem 1. September d. Js, wird eine

neuef und zwar die dreizehnte Jufanterie-Cadetten-Schnle mit

dem ftändigen Siße in Marburg in Süd-Steiermark errichtet.

Großbritannien.

* London, 1. Februar. [Neue Erfindung, be

treffend die Schließung der wafferdichtcn Schiffs

Scheidewände.] C'ine wichtige nautifche Erfindung follen

Schiffszimmerleute des Staatsdockhofes in Devonport gemacht

haben x nämlich eine folche Vorrichtung, daß fich die wafjerdichten

Scheidewände der Kriegsfchiffe von felbft fchließen. Sobald das

Waffer in eine Abtheilung ftrömt, gibt erft eine Glocke auto

matifch das Warnnngszeichen, daß Gefahr droht. Erlangt es

dennoch eine gewiffe Höhe, fo fchließen fich die wafferdichten

Thüren ohne menfchliches Zuthun von felbft. Die neue (Fr

findung liegt jeht der Britifchen Admiralität vor. Die bis

herigen Berichte haben im Marine-Minifterium fo großes Ju:

tereffe wachgerufen, daß die Erfinder erfucht worden findf weitere

Einzelnheiten einzufenden. *

Zehn-eden und Norwegen.

'* Stockholm, 81. Jan. [Sendung von 3 Offi

zieren nach Deutfchland] Zufolge einer Anordnung unferer

Milicärbehörden haben fich Z Öifiziere des Schwedifchen Heeres

nach Teutfchland begeben, um im Vreußifchen, beziehungsweife

Königlich Bayerifchen Heere den praktifcben Dienft genau kennen

zu lernen. Tiefelben haben fich zunächft bei Seiner Majeftät

dem Kaifer Wilhelm ll. in Berlin zu melden und dann in

ihre Garnifonen abzugeben. Der eine derfelben, Premier-Lieu

tenant L eth vom L4. Infanterie-Regiment, wird bei dem Füfilier

Regiment Brinz Heinrich in Brandenburg den Vreußifchen

Infanterie '- 'Oienft näher kennen lernen und vorausfichtlich

bis nach den Manövern dort bleiben. Der andere, Lieutenant

Algreen des L5. Jnfanterie-Regiments, wird fich nach Miinchen

begeben. um bei dem Jnfanteiie-Leib-Regiment eine neuninonat

liche Dienftleiftung durchzumachen. (Schon vor zwei Jahren

war ein Hauptmann der Schwedifchen Artillerie dem 1. Feld

Artillerie-Regiment in Miinchen auf längere Zeit zugetheilt. um

die Ausbildung und Verhältniffe der Baherifchen Artillerie ein

gehend kennen zu lernen.)

ZL 1: i t i tt.

Unterfucbnugen tiber die Beftimmung des

Kohlenftoffs im C'ifen und Stahl, Vreisarbeit

des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleißes. Mit

der filbernen Medaille ausgezeichnete Experimental-Unter

fuchungen von ])r. Cbriftian Göttig, etatsmäfzi-gem

Vrofeffor an der Königlichen Vereinigten Artillerie: und

Ingenieur-Schule zu Berlin. Mit einer litographirten

Tafel. Zweiter Abdruck. Berlin, Verlag von Leonhard

Simion. 8.

[l1.] Nach der Unterfuchnng des vorliegenden Werkes

kommt der Kohlenfioff im Cifen und Stahl in drei verfchie

denen Formen vor. nämlich als chemifch gebundene Kohlef als

Graphit und als amorpher Kohlenftoff. Das find drei Ge

ftaltungen des Kohlen-Elements, für deren genaue Beftimmungs

art unter Beriickfichtignng der Fehler-Grenzen und Fehler-Quellen,

obengenannte Arbeit die erprobten Wege angiebt.

Da von der Quantität und dem Mengen-Verhältniß diefer

drei Kohlenarten die Eigenfchaften des Eifens und Stahls -

alfo mich die Brauchbarkeit für artilleriftifehe, ingenieurtechnifche

u. f. w. Zwecke _- faft ausfchließlich abhängt, fo dürfte diefef

von einem Verein, an defjen Spitze uttfer Kaifer Wilhelm ll.

ftehtj preisgekrönte Arbeit auch entfchieden indirect von mili

tärifcher Bedeutung fein. Wir empfehlen dicfelbe befonders

unferen Artillerie- und Jngenieur-Offizieren.
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Anzeigen.

1m ?erlag ron [Sclnarcl Uernin in bar-instant einc] n. u.

lolgenile rnilitiiriealie Werke ausgegeben rear-(len:

[liiilielee, (Ju. Marine-ingenieur, Nie mutlmeaeefe'olieu

7o7-ge'r'nge beim »Nutten eine? 1Jeben eine (leute-ellen keinem-8

„Cie-08367* Free/final“. Wit 9 Zeichnungen. 8. broaii.

Lreia 1 ill,

[Kine tee-.linieolr lröoliot intereeeante Zelrrit't über clen Unter

gang (16a rielgenannten Schiffe, 'an einer Autorität nur lim-öffent

liolrung' empfohlen.

Neee-eeuerx/ieguug, alte. im 197er/ *uncl 17nierten.. 70n (1.77.

Zeooncierer nbiiruelr eine (ier „allgemeinen blilitär

Zeitnng.“ 8. broad. yreio 80 1.3i',

lrline kleine. aber becientung-orolle Zoltrit't, (lie nation bei (ier

ersten 7er6fi'ent1iol1ung in (1er „Wh-z. Mille-Zeitung“ fei-038e nuk

merlroainleeit erregte. Zie ist fiir 0t'tioiere unä illilitiirbeninta

gloiolr interessant.

UEntZEb. k., klein tin., eilt (Weine (ie-unweit' e (ier
l) .7 .7

Nalle'ati'lr aler- klerueZ/euermaFen. Lin [Lancibnolr i'iir

Linjäbrig - Freiwillige. 0t'fi2ier - nepirnnten ete. 8.

brooli. k'reie 1 ill. 60 Lt'.

1)er uortlieilliat'tbeleannte Adi-koennt gibtliier eine lt'ortoetaung

(1er nation in 2. Auflage ereolrienenen „'l'l'ieorie (168 Zahl-3880118“,

"e-.lebe liaupteiieliliolr (lie (JeZtnltunZ (ier b'lngbnlrn betrifft.

[16886km. li'. 17011, Oberstlieut., Betrachtungen tibet* (lie

Zeidler-eigen eier Mitnehmer-freu Gewebe-e dll/74 uncl 111/66,

liirläutert an (1er 'l'iieilnalirne (leo 9. nrmeeeorpe an *

(ier Zahl-naht ron (irrurelotte (18. magnet: 1870).

1l1it 4 litlrogreiplrirten Zeielinnngen. 8. brot-li. yreie

L d1. 50 Vl'.

[line taletieali irn-1 teelrniaolr gleieh interessante Zolrrii't.

yiooolbe biliiet einen Zeiten-.r num rriaaeneelrni'tlielren d'treit über

.jeu Werth eine lni'anieriet'euere auf' rien rerzi-,liiecleaen Eet'eolrta

abntiinclen uncl leann oelir ernpt'olrlon euer-nen. '

8tl'0n1beoli, lfriir. r., life-tier, [Mitlernen Fiir eien Unter

richt else* erweitert Neitclaeae auf' (Irnnillng-e cler preusäi

Zelten lieitinotruotion. 8. broelr. l'reie 80 ki'.

1)er n13 tiielrtig'er EMail-Miet son-ie literarisch erolilbeleannte

lt'ert'aeoer bietet trier einen .tueeug aus cler [Leitinetruotion nur.

"eintret- ron oeinern [Lei-rn lZrig-acle-(lomrnnniieur Zllll] allgemeinen

(Lehr-aueh empfohlen rrnrcie.

?öelonders- für junge Offiziere.

_JmVer-lagc bon Eduard Yecnin in Darniftadt .e

Leipzig ift erjchienen und durch alle Buchhandlungen zu

beziehen: '

lieben. Wieden mul Galle

weiland Sr. Excelleuz

des Gverfiirlllicl] Minliel'rraml'chen Generals der .Infanterie

Freiherrn .atmet vom ehinauf.

Aus dem Nachlaß eines Offiziers

herausgegeben bon .

in: xendnng td'iegrili.

8. Eleg. brofa). Vreis 9 Mk. Eleg. geb. 4 Mk.

Zweite under-änderte Hulk-ige.

Das vorfkehende werk dare“ ieizc wiederum allen

Offizieren in freundliche tsrinnerung ebrachc werden -

angefichcs dee Spieler: und wu erprozeffeß in

Hannover.

Sein 15. Capitel behandelt: D ie 3 Gefahren der

Jugend (..250ncell - *.Uamfell - *.11anell").

Sein 16. Capitel: Flips 170m Liabenf'cein.

Sein 17. Caoirel: Das Du ell.

Wer deu ..General Knopf" lieft uud feine Lehren beaanct.

- wird leicht den Gefahren des inilitiiriiihen Lebens aus dem

Wege gehen können.
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Verantwotlicber Rerccteur: Hauptmann ia lei 31m-- der Infanterie

1m 7er1a3e 'an l'lclnaril Termin in bekomm-11; & lrsipnix

ist erschienen uncl (lui-e11 alle guten lluolrlrnnillnngen eu berieben:

Minima-Gewehre. [frag-mente iin-er Lntetebunge

uncl lIntn'iolielunge-(Jreeeliielite in 112 nolorirten 81bit

tern. Beitrag nur kleinclt'enermati'enlelrrs. Fuel) eien

Originnln-niien Zlrinuirt uncl in 1Liirne beschrieben.

Zweite Auflage. ln Mappe quer 1!'01. h1. 15. -

- - claeeelbe. [jekt 71.. enthaltene] ciie. ZZ-Zterne:

Martini-Neuß', Zenurnont, Zee-(inn, Coinblain. blaue-ier,

(Intent, ()l1nn1el0t-1)elnigne-Zelirnjcit (lieroluer). 80

iuie (lie canon i1 ballee blitrnillenee uncl blontignz'

blitroillenr. bl, 2. 40.

- - Nie Nate-onen (ie-7- liiielrlaeiuuhe-Eemehee. Lin

Zeitung nur linncii'euerirnii'enleiire. b'lit2litl10

Zrnplrirten unci eolerirten [(upk'ertai'eln. 8. Vie-.i8

bl. 1. 80.

llorbeueielinete lil-lerne bileien eine Sammlung 'on l-linter

laäunge-(Xereelrren etc., wie nie in glei-311er 7011etlini1igl-reit uncl

ll'ebereiolitliolileejt nooli nieht ereoliionen int. Feilen bloelell int

genau clargegtellt, 80.70111 clureli Zain-ift "ie Zeichnung ([.itlw

graphie), (lie eineelnen blätter ginn rennt liübaelr eolorjrt. dae

Werl( umknoat _jetat nieht weniger n13 112 "latein, 1)ie einnelnen

Genetik-1110110110 oinci auf' einem beeoncieren 131a“ elaeeilioirt,

/Wlftfsnlisimem t1., lc, bayern Lleiuptniann. Nie Nite-fr

Ini Verlage von Eduard Yernin in Darmftadt und Leipzig

ift erfrhienen und auf Befiellung durch jede Buchhandlung zu beziehen

Ans dcr Gcftbichtc

Allgemeinen Militär-Zeitung

1826- 1876.

Vortrag,

gehalten bei dei' 50jährigen Jubiläums-Feier der

..Allgemeinen Militär-Zeitung“

von

_Llernin7

Großb. Hell. Hauptmann el la tiniln der Infanterie.

Reractenr der ..Allgemeinen Militär-Zeitung“.

Vreis 1 Mart.

11er Reinertrag ill fiir einen uiohlthiitigrn Inn-(ti benimmt.

Inhalt: 1. Einleitung. - Die deuifibe Militär-Iourualiftik von

1777-1826. - ll. Die Allg. Militär-Zeitung von 1826-1848. -

Ihre Grund ung nnd ihr erfies Programm. - Biographien des erften

Redacteurs Geh. Staatsraths 1)r. Zimmermann und feines Haupt

Mitarbeiters. des Generals der Infanterie b. Wachter. - lll. Das

Iahr 1848 und feine Nachwirkungen auf die Allg, Militär-Zeitung. -*

Eintritt des Hanptmauus Scholl in die Redaction. - Biographie

deffelben. -- Vefihoeränderiiug der Allg. Militär-Zeitung. - Ein neues

Redactious-Eomits. *- Biographien des Majors Brodriick. der

Hauplleute Königer und o. Vloennies. - l7. Die Allgemeine

Militär-Zeitung in der Neuzeit. - Ihre Haltung während der Kriege

von 1866 und 1870/71. - Schluß.

Das fchönfte

AbfGieds-Gefäienk

fiir einen icheidenden Offizier iii itets ein Album mit den Vlioco

graplnen der Kameraden. Dieielben liefert fiir die ganze Deutfche

Armee von der einfathi'ten bis zur eleganceften Ausführung

die Album-'Fabrik non [teln-tre] Lacie.

Berlin in., Friedrich-Straße 191. (Ecke der Kronen-Straße).

Vreiscourante. Mutter uud Skizzen gratis und franeo.

Ze r nin. - Verlag von Edna rd" Z er uin in Tcirmftadt.

Druck von G. Otto's Hofbuchdruelerei in Darmitadi.



 

Zlllrmtine Lili itii I i ng.
Yeunundteaiztgfler Jahrgang.

flirt. 11.

Die Allg. :l'lilit-Ztg. eriebeiut wöchentlich zweimal: M

Lartnt'tadt.

im Weltpoftverein 8'/2 M., der einzelnen Nummer Vieunig,

q.

_ d i t t w o ch ei

:ind Sm m na (12i: BretZdeZ Jahrgangs *.74 M.. dee! einzelnen Viertel

iahrs t M. und mit rranktrter Zuiendung im Teutichen l-'oitaebiet 8 M.,

7. Februar. 1894.

Die Alla. *lllilit.-Itg. nimmt Anzeigen von allgemeinem Jn

tereiie an, model-andere Familien-Nachrichten, literariielie 2c. Anzeigen.

Die gemalte-ne *heilt-Zeile toitec :L71 Btennrg.

tirte Briefe und Zniendungen angenommen.

Es werden nur tran

Inhalt:

Uli-take. Der Stand deZ Vrenßifcheu Offizier-Corps zn Anfang von 1891. - Der Bricftanben-Verfchr in Kriegszeiten.

Veritbiedenee,

Nrarrtmten. Elfaß-Lothringen,

71i u ß la n d.

Kritik.

Feuilleton.

:_Oer Stand des 'Y'keußil'cßerr Offizier

Yorps zu Wertung von 1894.

Z Am 1. Januar 1893 zählte die Vreuiziiche Armee 15305

Offiziere des actioen und 15866 Offieiere des Beurlaubten

fta-tries; letztere Zahl untfafete 7684 Neiero:: und 8181 Land

wehrOffiziei-e. Dagegen gehörten am '1.Zannar 1894 zum

active-n Stande ,15739 und zum Beurlaubtent'tande 16224

Offiziere- innerhalb diefes letiteren: 8728 Offiziere der

Reieroe nnd 7496 der Landwehr. (Die Zahlen ftir Referde

und Landwehr können jedoeh nicht init Genauigkeit auseinander

gehalten werden, da die lleberwelfungen aus der erfteren

zur letzteren Gattung nicht fortlaufend bekannt werden und

deshalb nur die Angaben der Rang- nnd Quartierlit'te der

Berechnung zu Grunde gelegt werden köunenf wogegen die

Zu- nnd Abgänge naeh den Veröffentlichungen des „Militär

Wochenblattes" und der bekannt gewordenen Todesfälle 2c.

genau vermerkt und zur Berechnung gezogen iind.)

Der Zuwachs übertrifft den Abgang im actioen Stande

um 434 und im Beurlanbtenftande um 859 Offiziere. Anders

geftaltet fich das Berhältnift bei den einzelnen Chargen. Ein

Mehr gegen den Stand des Jahres 189L ift vorhanden bei

den: Feldtnarfchällen (L), (Zieneralen der Infanterie 2c. (2),

Generalmaforen (4)F Oberften (7 actlo, 1 der Landwehr),

Oberfilieutenants (16 actio), Maforen (68 actio und 3 der

Landwehr), Hanptlenten und Rittmeiftern (441) actio, 11()

der Referoe und 307 der Laudwehr), Bremier-Lentenants

(393 actio, 493 der Referde und 3 der Landwehr) Second

-e-W _ei S»

Ein Schreiben des Lberltlieutenauts Kleber aus dem Jahre 1792.

_ [Nochmals die Errichtung des Wilheltnsiteins auf dem Schlarhtfelde von Gravelotte-St. Privat] -

N _ u 1 [Abbettellung der Winter-Manöver. - Bevorttehende Sommer-llebungen zwiilhen Moßkau und Smolensh]

Selbttandtge"Vatroutlleu, von Geo rg Freiherrn von der Golß.

_ _Ei-_n ennahrtger Urlaub und feine Folgen. von Dagobert von Gerhardt (Schluß).

Neue Mtlrtar-Btvltographie, - Allgemeine Anzeigen.

lientenants (441 der Reieroe). Ein Weniger ift vorhanden

bei den: Oberftlientena'nts der Landwehr (3), Second-Lieute

nants (498 actio und 996 der Landwehr). Die General

Lieutenants-Charge zählt ftir 1893 ebenfodiel Offiziere (73)

wie fiir 189L. Aus dem Mehr der Hauptleute und Premier

Lteutenants, fowie aus dem Weniger der SecondLieutenants

geht hervor, daß die in Folge der letzten Öeeresoerfiärkung

nothwendig gewefenen Ergänzungen in den erfteren beiden

(Chargen durch Anftellnngen in der Second-Lieutenants*(Charge

nicht haben anegeglichen werden können, obwohl im Jahr

1893 gegen das Vorjahr 78 actioe und 102 Second-Lieute

nants der :lie-ferne mehr und nur 2 Second:Lientenants der

Landwehr weniger ernannt worden iind.

Die Beförderungen bei der (Heneralitcit und den

Stabsoffizieren ftehen faft anf derfelben Höhe wie in

fruheren Jahren. Wenn auch gegen 1892 die Beförderungen

bei den Maforen ein Mehr don 126 Offizieren aufweifen,

fo ift die Summe derielben (372) doch fibon in friiheren

Jahren nahent erreiau - 1889 (369) - und fogar _

189() (381) - nbertroffen worden. Die Zahl der Be

förderungen zur ÖanptmanncZ-z beziehnngsweife *Premier-Lieute

nant-5 Charge diirfte in der Vrenfeifchen Armee noch in keinem

friiheren Jahre io groß ac'wefen fein wie in dem uerfloffeuen.

1886 wurden ernannt 395 active Hauptlente und Rlttmeifier,

1L der :'ieierve und 79 der Landwehr; 189l) beliefen fich

diefe Ernennungen auf: 644 actioef 37 der :lieferoe und

171 der Landwehr; 189L auf 377 active, 49 der :lieferoe

und 160 der Landwehr und 1893 auf 971 actioe7 119 der
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Referve und 434 der Landwehr. Bei den Bremier-Lieuteuants

ftellen fich die _Zahlen auf: 452 activeF 122 der Referve und

292 der Landwehr für 1886; 795 active, 304 der flteferoe

und 538 der Landwehr für 1890; 485 actioef 273 der

Referoe und 464 der Landwehr für 1892 und auf 1455

actidej 624 der Referve und 697 der Landwehr für 1893.

Die Zahl der Erueunungen zu Second-Lientenants ift

feit 1887 fortwährend gefiiegen. 1887 wurden 665 active

Second-Lienteuants ernannt; 1888 (749)- 1889 (780)- 1890

(902l. 1891 (1077), 1892 (jedoch nur 1058) und 1893

(1136). -

' Die Gefammtbefärdernngen im' Offiziers-Corps der

Armee, eiufchließlich des Benrlaubtenftaudesj belaufen fich

für 1893 auf 7386. Hierzu kommen 1036 Beförderungen

im Sanitäts-Offiziers-Corps und etwa ebenfo viele Borie

väe-Fähnriche wie active Seeond-Lieutenants, fo daß in runder

Zahl 9500 Beförderungen zu bearbeiten geweien find.

Anders fteht es mit den Abgängen. Es wurden ver

abfchiedet: 7 Generale, 14 (HenerabLientenants, 30 General

majore, 39 Oberften. 50 Oberft-Lieutenants, 109 MajoreF

153 Hanptleute und Rittmeifter, 95 Vremier-Lieutenants und

185 Second-Lieutenants des Friedensftandes; 112 Offiriere

(vom Hauptmann bis ulm Second-Lieutenant einfchließlich)

der Referve und 743 Offieiere der Landwehr. Die-fe Zahlen

find nicht höher als diejenigen früherer Jahre, theilweife

fogar noch geringer. Aueh die Zahl der Berftorbenen ift

nicht höher als fonft. Es fiarben 5 Generale, 1 General

major, 4 Oberften- 3. Oberft:Lieutenants, 12 Majore, 26

Hauptlente und Rittmeifier7 13 Bretnier:Lientenants und 28

Second-Lieutenants des Friedensftandes, fowie 93 Offiziere

des Benrlanbtenftandesf ferner 12 Sanitäre-Offiziere vom

Yin einjähriger Zllrlfaulä und [eine

Folgen.

Von Dagobert von Gerhardt (Gerhard von Amhntor).

(Schluß.)

Erft bei Tifche fand fich Gelegenheit, meiner Fran die

Verfeßung zu lagen. Nach einigem Zögern - es wurde mir

wirklich fauer, die Ahuungslofe aus ihrer Behaglichkeit aufzu

fchrecken W fragte ich, einen llebergang juchend:

„Was roiirdeft du dazu jagen, wenn wir jctit wieder nnfere

Kiften und Koffer packen und nach einer anderen Garnifon ver

ziehen müßten?“

Sie lächelte in ihrer vermeintlichen Sicherheit und fagtc

ironifch:

„Das wäre in der That allerliebft. Jetzt, wo gerade die

letzte Gardine aufgehängt worden ift, wo ich Gott danke, daß wir

nun endlich einmal zur Ruhe gekommen find . . . nein, ich

glaube, das wiirde ich wirklich nicht ertragen.“

„Eine Soldatenfrau muß aber auf jeden Wechjel gefaßt

fein. Wir könnten mobil werden . . . was dann?"

„Mobil?" - fie wurde aufmerkfamer - „Du fprichft doch

nicht etwa im Ernfte? Aber was beuurnhige ich mich denn?

Mobil! . . . Es denkt ja kein Menfch mehr an Krieg!"

„Du-haft Recht; von Krieg ift keine Rede. Man kann

aber auch im Frieden verfeßt werden“.

„Za, das weiß ich; das haben wir zu wiederholten Malen

getroffen".

„Wir werden es in diefen Tagen noch einmal genießen“.

Sie ließ Meffer und Gabel aus den Händen fallen, legte

fich gegen die Seffellehne zurück'und fragte nur__dao eine Wort:

Oberftabsarzt erfter Claffe abwärts des Friedensftandes und

19 Sanitäts-Lffiziere der tlteferve und Landwehr.

Jin Hinblick auf die hohen Ziffern der unteren und

auf die niedrigen der oberften Offiziers-Chargeu erfcbeiut die

Frage berechtigt: Wie viele Second-Lientenants eines Jahr

gangs erreichen die hächfte Strife der Offiziers-Laufbahn?

Durch Vrocentbereclmnng der oberften Stellen gegen die

Second:Lieutenantsftellen würde diefe Frage ja annähernd

beantwortet werden können, aber im Laufe der Zeiten ver

ändert fiib das Berhältniß oft fo wefentlichf daß die Be

rechnung wenigftens für einen beftimmteu Jahrgang keinen

ficheren Maßftab bieten dürfte. Jntereffanter möchte es fein,

einen Jahrgang vom Beginn feiner Laufbahn an zu begleiten,

Zu diefem Zweck eignet fich vorzugsweife der Jahrgang 1860.

ältere Jahrgänge deswegen weniger, weil Offieiere derfelben

aus den höchften Stufen fchon ansgefchieden find. übrigens

betreffs diefer das Rangliften-Material nicht geniigend vor

handen ift nnd jüngere Jahrgänge darum nicht. weil fie, wenig

ftens allgemein, noch nicht io weit vorgefchritten find. wie der

obengenannte. Die bezüglicheu Ermittelungen können nur

unter Feftftellnng der ernannten, beziehnngsweife befördern-ri

Offiziere mit Hülfe aller näthigen :liangliften-Jahrgänge aus

geführt werdeu. Außergewöhnliche Beförderungen durch Bor

patentjrung, felbft wenn iolche aus den :liangliften oder aus

dem „illiilitär-Wochenblatt“ erfichtlith fein follten, ini'iffen und

können auch außer Betracht bleiben, weil folche aus dein

fthnelleren Fortichreiten einzelner Offiziere felbfi ohne Kenntniß

der Borpatentirung erfehen werden können. Jin Jahre 1860

find ernannt worden: 501 Second-Lientenants der Infanterief

158 der Cavalleiie, 68 der Artillerie, 24 des Ingenieur

Corps, fowie 15 des Trains. Bon den bürgerlichen Offi

„Wohin ?1'

„Nach Mainz“.

„Nach Mainz? . , . Nach Mainz!“

Die Bombe war geplatzt; der erfie Schreck war .glücklich

überwunden.

Derfelbe Wacker, der unfere Geräthe anogepackt und anf

geftellt hatte. beforgte nach einigen Tagen wiederum das Ein

packen. Mit der Schncllkraft der Jugend und dem guten Willen

einer braven Soldatenfran hatte fich meine Gattin in die Sache

gefunden und half nun gutes Muthes bei der abertnaligen Auf

löfnng nnferes befcheideneu Haushaltes. Ja, fie freute fill)

nun fchon auf das „goldene Mair-M; fie verfprach fich von

dem dortigen wilder-cn Klima die beften Folgen fiir meine not!)

nicht ganz befeftigte Gefundheit und war dem General Moltke

äußerft dankbar- daß er fo oorforglich gerade diefen Garnifons

ort für mich ansgefucht hatte.

Als ich au einem der erften Märztage meinen Abfchieds

befuch bei Frau von Moltke machte, fragte fie mit ihrer

klangreichen, der feinften Modnlationen fähigen Stimme:

„Sie wollen uns fchon wieder der-laffen. lieber Herr von

(8.? Zh, ich fühle init Ihnen, wie fchwcr Ihnen das werden

muß. Aber ich freue mich auch'J fuhr fi-, gewiffermaßen

tröfteud fort, „daß Sie nicht ohne Bortheil in diefem Haufe

gearbeitet haben: Sie kommen als ältefter Hauptmann in das

19. Regiment, - das ift immerhin ein ganz netter Sprung!"

Ich war überrafcht, ein derartiges llntcrrichtetfein über die

Dienfta(ters-Verhältniffe bei einer Dame zu finden, und gab

diefer Ueberrafchung in verbindlicher Weife Ausdruck.

„Das darf Sie nicht mund-.m11- berfetzte fie mit an

muthiger Kopfbewegung, „ich habe keine Kinder, ich be



zieren wurden fpäter gendelt: 6 der Infanterie. li der Cavallerie.

3 der Artillerie und 1 dea Ingenieur-Corps. Die erften

Abgänge durch Verabfchiedung. beziehungsweife durch Ueber

tritt zur Laudwehr und dura) Tod find bei den Offizieren

der Infanterie und Caoallerie vorgekommen. Die erfte *8e

förderutrg zum Premier:Lieutenant erfolgte bei den bürger

lichen Offizieren der Infanterie. und zwar io früh. daft der

'Geförderte fchon 1866 Hauptmann war. als die meiften feiner

Altersgenoffeu erft zu Bremier-Lieutenants ernattnt wurden.

Der zuletzt (i870) zum Premier-Lieutenant beförderte Offizier

war ein Caoallerift. :liacb dem erften Decennium waren

befördert: 379 Offiziere der Infanterie. 120 der Cavallerie.

63 der Artillerie. L3 des Ingenieurwefens. fowie 8 des

Train-5, Die übrigen waren auegefchieden. zur Landwehr

übergetreten oder geftorben. beziehungoweife in den Kriegen

gefallen. Die letztere Art des Abganges tnacht fich auch bei

den Brentier-Lieutenants und Hauptleuten noch bemerkbar.

da im Jahre 1870 bereits ein erheblicher Vrocentfah der

Offiziere zu diefer Charge befördert war. Zum Hauptmann.

beztehungsweiie zum Rittmeifter wurden zuerft befördert: 1

bürgerlicher Offizier der Infanterie und 1 adeliger der

Cavallerie. Die Beförderungen zum Hauptmann fanden ftatt

vom Jahre 1866 bis zum Iahre 1878. in welchetn lehtereu

1 Offizier der Caoallerie zum Rittmeifter ernannt wurde.

(Ein Offizier diefer Claffe blieb anf feiner bisherigen Stufe

fteben. Die meinen Hauptleute und :liittmeifter wurden in

den Jahren 1870 bis [873 ernannt.

Die erften Minima-Beförderungen finden fich bei den

Offizieren der (Cavallerie 1873. beziehungsweiie 1875. dem

nächft bei den Offiziereu der Infanterie. 1876. Die Offi

ziere der Artillerie und des Ingenieur-(Corps wurden in den

trachte die Offiziere des Generalftabes wie meine eigene große

Familie“.

..um fo fchmerzlicher wird es mir. aus einem folchen

Familienkreife zu fcheidenl“ geftand ich nicht ohne Wchmuth.

Sie bedauerte noch lebhaft die vielen Hin- nnd Herber

fehungen. die mir. wie fie wußte. in den letzten Iahren zu

Theil geworden toaren. und fchloß mit dem Wunfche. daß ich

in Mainz recht bald die Majors-Epauletten gewinnen und nur

fonnige und glückliche Tage vet-leben möchte.

Ich küßte ihr. dankbar bewegt. die kleine Hand und fchied

nach einem letzten Blicke in ihre mütterlich-.gütigen Augen.

Ich follte fie nie mehr wiederfehen,

Nun ließ ich mich bei Seiner Excellenz melden.

Moltke faß. als ich eintrat. am Schreibtifche vor einem

Stoß von Actenftiicken. Er hatte den llniforms-Ueberrock an. hielt

die Feder in der Hand und reichte dann und wann ein mit feiner

Unterfchrift frifch verfehcnes Papier- feinem neben ihm f'tehenden

Adjutanten. dem fpäteren General von Wright.

,.Entfchuldigen Sie. lieber (8.". rief er mir über die

Schulter zu. dabei im Lefen fortfahrend. ..nur noch einen Augen

blick. wir find gleich fo weit!“

Ich wartete und hörte. wie feine Feder wieder iiber das

Papier krahte. Endlich rief er:

..Sol das wäre erledigt".

'Der Adjntant nahm die Vapiere unter den Arm. verneigte

fich grüßend und verließ das Zimmer.

Wir waren allein.

Der General legte die Feder fort. nahm fchnell eine Vrife

aus der vor ihm auf dem Vulte ftehenden Dofe. - (er fchnnpfte

damals. doch kann ich naht fagen. ob er diefen Brauch auch

l
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Jahren *[877 bis 188l und die tneiften Offiziere der ,In

fanterie und Cavallerie in den Jahren 1880 bis 1885 zu

Maforen befördert. (Ein Offizier der Caoallerie ift bereits

im Iahre '1879 Oberftlieutenant. 3 der-felben Waffe folgen

ihm im Iibre 188L. demnächft wurden: 1883 1. 1884 3.

fowie 1885 ti Offiziere der Infanterie zu Oberftlieutenants

befördert. Die meiften Offiziere gelangten in den Jahren

1887 bis 1890 zur oorbezeithneten Charge, Die Artillerie

und das Ingenieur-Corps fchlofz mit diefer Beförderung fchott

1888 ab.

Der, ältefteKOberftlieutenaut. der Cavallerie angehörig.

wurde fchon 1883 zum Oberft befördert. in demfelben Jahre.

in welchem viele feiner Altersgeuoffeu erft zum Major auf:

rückten nnd viele noch in der .fgauotmauns-Charge verblieben,

Seine nächften Hinterleute in der Oberften-Charge waren

3 Offiziere der Caoallerie. fowie 1 Offizier der Infanterie.

diefe im Iahre 1886 ernannt. Die nächften Ernennungen

in allett Waffen erfolgten im Jahre 1888. Die Artillerie

und das Ingenieur-Corps fchloffen hiermit 1890 und 1891

ab. während die lehten Oberftlientenants der Infanterie und

Cavallerie erft 1893 zu Oberften befördert wurden. Ie zwei

Offiziere der Infanterie nnd Cavallerie find jetzt noch Oberfi

lieutenants,

Der ältefle Oberft wurde 1888 Generalmajor; 3 Oberften

der Gavallerie gelangten 1889 zu derfelben Charge. und diefen

folgten im Jahr 1890 8 der Infanterie. 1 der Cavalli-rie

und '1 der Artillerie. Die lehren Ernenuungen zu General

tnajoren erfolgten ebenfalls erft 1893. In der Oberft-Cbarge

verblieben 4L Offiziere der Infanterie. 14 der Ca vallerie

3 der Artillerie und 3 des Ittgenieur:Corps.

Im Iahre 1890 rückte der ältefte General: Major zum

fpäter beibehalten hat) - erhob fich und katn mir ein paau

Schritte entgegen_

Ich erftattete meine Meldung.

..Ich danke Ihnen“. oerfehte er freundlich. ..und wünfche

Ihnen nochmals alles Gute. Ich habe Ihnen Mainz be:

fonders anogefucht. - es ift ein wahrer klimatifcher Kurort“.

Nach eitter Vaufe fuhr er namdenklich fort:

..Sie find in den letzten Jahren viel umhergeworfen

worden. . . . Wo weilt denn augenblicklich Ihre Familie?"

..Hier in Berlin“.

..In Berlin ?1'

..Ia wohl. Excellenz; ich habe fie vor vier Wochen hier

herkommen laffen. um mich in der Trebbiner Straße häuolich

einzurichten“,

Um die Winkel feines f>)arf gefchnittenen. ftets glatt rafirten

Mundes zuckte es wie peinliche Ueberrafchung.

..Das wußte ich gar nicht , . . hm. hm! . .. Und Sie

hattett fich fchon gänzlich eingerichtet?“

..Fix und fertig. Excellenz; die Tapezierer hatten gerade

die letzte Gardiene anfgehangen . . .“

..Um fie am nächften Tage wieder abnehmen zu miiffen".

vollendete er. ..Das thut mir in der That recht leid. Sie

erhalten freilich Umzugskoften. aber ich weiß. mehrere Umzüge.

kurz hintereinander. find faft ebenfo fchlimtn. als wenn man

abbrennt“. (Die damaligen Vergütungsfähe waren fiir einen

Hauptmann allerdings fehr befcheiden), ..Kommen Sie' doch um

eine außerordentliche Beihülfe ein . , . ich werde Ihr Gefuch

befürworten“.

..Excellenz find fehr giftig; eine folche Beihülfe könnte ich

in der That recht gut gebrauchen. Ich befive. wie Ercellenz
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General-Lieutenant auf; ihm folgten 1892 2 liieneral-Majore

der Cavalli-rie nnd dieien im Jahre 1893-5 der Infanterie

- daoon 1 nut dem Charakter als General Lieutenant -,

16 Offiziere der Infanterie, 7 der Caoallerie, 3 der Artillerie

und 2 des Ingenieur: Corps fieh'en jetzt noch in der General

Majors-Charge. Demnach find bis jetzt am weiteften nor

gert'tckt: Z Offiziere der Caunllerie und 5 der Infanterie.

Von der Gefammtzahl der 186() zu Second-Lieutenants

ernanuten Offiziere find 150 im Dienfte geftorben, und zwar

in den Chargen vom Second-Lieutenant bis zum Oberit ein:

fchliefelich. Abgegangen oder zur Landwehr tibergetreten find

309 Offiziere der Jnfanterief der Cauallrrie, 53 der Artillerie

17 des Ingenieur-Corps, fowie die Offiziere dee Teams.

An diefen Abgängeu waren alle Chargen betheiligt. Aus

dem Ingenieur-Corps ift 1 Offizier zur Infanterie überge

treten. Jm Dienft der Armee, einichliefzlich der Cieudarmerie,

ftehen feßt noch: 66 Offiziere der Infanterie, 27 'der Caoallerie,

6 der Artillerie und 4 des Jngenienr-Corpsf oder zuiammen

18,4 Wrocent der (Ziefammtzahl des Jahrganges 1860, während

19,6 Vrocent geftorbeu und 67-0 Broceut oerab'fchiedet oder

zur Landwehr t'tbergetreten find. Befördert find: zum General

Lientenaut 171 Vrocentf zum General-Major 5,4 Brocent,

zum Ober-ft 15,4 Wrocent, zum Oberfi:Ljt-tttenattt 21,0 *Procent

und zum Major 36,5 Vrocent.

Borftehende Mittheiluugen mögen manchem Left-r recht

trocken vorkommen. Allein fie haben - wie jede Statiftik

iiberhaupt - nicht allein Beweiskraft, fondern auch ihre Lehr-.n

uud diefe laffen iich unfrhmer ziehen. Danach erfcheutt der

gegenwärtige Stand des Offizier- Corps in Bezug auf die

Zahl als ein im Ganzen recht gt'inftiger. Möge nnn mich

die Güte deffelben ftets noch zunehmen!

wiffen* kein Bermögenf und mein langes Siechthum hat mich

finanziell nicht gerade gefördert“.

„Sie follen jedenfalls eine Entfchädignng bekommen; machen

Sie ohne Säumen die entfprechende Eingabe“,

Als ich fchon der Thür zufchrith rief cr mich noch einmal

zurü>.

„Warten Sie", hob er vertraulich an, „wir wollen die

Sache noch anders machen. Es wiirde Ihnen vielleicht peinlich

fein, gleich beim Antritt Ihrer neuen Stellung in Mainz ein

Bittgefuch auf dem Jnftanzenwege einzureichen . . , neuen Vor

gefeßt'en gegenüber ift das nicht gerade angenehm, ia.) kenne das

. . . ich werde Ihnen ein paar Zeilen geben . . . gehen Sie

dnntit fofort zum Kriegsminifter . . . Wenn wir. wie ich nicht

ander-Z erwarte, rei'tffiren, dann wird man Ihnen das Geld

direct und ohne Vermittelung der Zwifchen-Jnfiauzen nachfenden

als Erledigung einer noch vom Generalftabe her fchwebenden

Angelegenheit.“ Schon fuß er am Schreibtifch, und feine Feder

flog iiber'o Papier. „Hier, nehmen Sie“, fagte er aufftehendj

„ich hoffe* Sie werden nun aller Verlegeuheiten ledig fein."

Ueberrafcht und gerührt hätte ich dem Giitigen die Hand

ki'tffen mögen, die er mir zum Abichiede bot; ich begniigte mich

fie ihm wenigftens kräftig zu drücken. Das war wahrhaft

kameradfchaftlich gehandelt! Von diefer außerordentlich zart

fiihlenden und riickfiehtsvollen Seite hatte ich den ftrengenf

fchweigfamen, fcheiubar fo empfindungsarmen Mann noch gar

nicht kennen gelernt! Ich eilte in'o Minifterium, reifte andern

Tages beruhigt ab und war fchon drei Wochen fpäter im Befihe

einer kleinen, fiir meine Berhältniffe aber hinreichenden Summe,

die auf befonderen Wnnfch deo ritter-lichen GeneralftabGChefo

direct an meine Adreffe nach Mainz nacbgefandt worden war;

, i

i

Der Yrieffauöen-Yerh'eehr in &Krieg-5

zeiten.

[li.] Die Brieftaube hat fich durch die im Laufe der

leßteu Jahre gewonnenen Erfahrungen als ein höchft fchcitz

bares Mittel zu Crktutdiguugstwecl'en berausgeftellt. Sie

iiber-trifft in der Schnelligkeit beim lleberbringen oon Nach

richten nicht nlleiti den Kriege-hund und den Radfahrer-7

fondein felbft die Ciienbahu- was durch vergleichende Ber

futlte feftgeftellt worden ift. So kann es denn nur ebenfo

natiirlich wie zweckmäßig erfcheinen, dafi, nachdem im vorigen

Jahre eine amtliche „Borfcbrift ft'tr die Behandlung. Dreffnr

und Verwendung der Ktiegehuudr“ tc. im Druck erfthieuen ift7

nunmehr dafur Schritte gethan wurden, um anch ft'tr die Be

handlung der Brieftaubeu im Kriege-»falle eitte Anleitung

vorzubereiten.

Die DenticheHeeresleitung hat nämlich io eben dem Reichs

tage den Entwurf eines (Hefetzes zugehen laffeuf betreffend

den Schuh der Brieftauben und den Biieftauben-Verkebr im

Kriege. Diefer Entwurf lautet wie folgt:

„Z 1. Die Borfchrifteu der Landes-(Muße, nach welchen

das Recht, Tauben zu halten, beichrc'tnlt ift, nnd nach welchen

im Freien betroffene Tauben der freien Zueiguung unter:

liegen, finden attf Militär-Brieitanben keine Anwendung,

“Daffelbe gilt von landeogefenlichen Borfcbriften, nach welchen

Tandem die in ein fremdee. Tanbeuhans übergehenF dem

C-igenthtimer des letzteren gehören.

Z 2. Zuioweit anf Grund laudesgefehlicber Beftim

mungen Sperrreitrn fiir den Taubenflng beftehenf finden die

felben auf Milittir-Brieftauben keine Anwendung.

keiner meiner netten Borgefehten hatte eine Ahnung von der mir

gewordenen Beihiilfe,

Die großen, fiir die Weltgefchichte bedeutenden Cigenfchaften

Moltke's find [chou fo vielfach in's Lian geftellt worden, daß

man dariiber den Einblick in das Herz diefe-s_ fchweigfamen

Helden leider oft gänzlich vergefieu hat,- ift er dochncuerdiugs

von einer Franzöfifthen Feder als geradezu kalt uud herzlos ge

zeichnet worden. Der hier gefchilderte Charakter Moltke's

diirfte derartig falfche und feindfelige Beurtheilungeu auf's gri'md

lithfte widerlegen. Seine Reckengeftalt, die erzgegoffen von

grauitnem "Zoftamente auf uns heruiedcrfataut, tritt uns fofort

menfchlich niiherf wenn wir erfahren, daß anch in ihrer Bruft

ein warmes, theilnehmendes, zartefter Iicgnngen fähiges Herz

gefchlagen hat, und eine dem Einzelnen gewidmete ftiile Liebes

tbat wiegt ani der Wage des Weltenrichtero vielleicht ebenfo

fchwer als ein für's ganze Voll errnngener Sthlachtenfieg.

Mit meiner Frau und meinem vom Schooße feiner Wärterin

neugierig iu die Welt guckenden Söhnlein fuhr ich an einem

Schnee: und Negentage von der dantaligen Hauplftadt des nord

deutfchen Bundes fort, um mich nam Mainz, der fiat-ken Rhein

feftc, zu begeben, in der fich Preußen das alleinige Vefaßuugs

recht erkämpft hatte; erft als Kaiferftadt uud Metropole des

gefannnteu Leutfchen Reiches folltc ich drei Jahre fpäter Berlin

wiederfehen. Ale wir uns nach einer kalten und ungemiithlichen

Fahrt dem uliain nähertenj brach die Abendfonne fiegreich durch

das triibe Gewölk. Wir iibernachteten in Frankfurt, und als

wir am uächften Mittage in den Mainzer Bahnhof einfuhren,

lng das ganze Rheinthal in lachendem Sonnenfchein. Uns hüpfte

das Herz vor Freude, follten wir doit) an den Gefiaden diefes

fchönften der DeutfchenStröme nun dauernden Aufenthalt nehmen.
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Y 3. Als Militcir-Brieftanben im Sinne diefes Geiehes

gelten Brieftaubenl welche der Militär-(Marine:)Berwaltung

gehören oder derfelben gemäß den von ihr erlafleneu Vor

fchriften zur Beifügung geftellt ttnd welche mit dem vorge

fchtiebenen Stempel vet-iehen lind. '

Z 4. Für den Fall eines Krieges kann durch Kalter:

liche Verordnung. beftimmt werden, daß alle gefeßliihen Vor

lchriften, welche das Tödten und Einlangen fremder Tauben

geftatten,“für das Reicht-gebiet oder einzelne Theile deffelben

außer Kraft treten, lowie daß die Verwendung von Tauben

zur Beförderung doit Nachrichten obue Genehmigung der

Militär-Behörde mit Gefüugniß bis zu drei Monaten zu

beftrafen ift.“

Dem Geiehentwurf ift eine Begründung beige-geben ttnd

in derfelbe-n heißt es:

„Wiederholt haben die Vereine von Brieftauben-Lieb

habern Klage darüber geführlf daß die über das Halten und

Fangen von Tauben zur Zeit beftrhenden landesgefetzlichen Bor.

fchriften den auf Züchtung ttnd Ausbildung von Brieftauben

gerichteten Beftrebnngen nicht überall einen genügenden Schuß

bieten, Die Berechtigung der erhobenenKlagen ift nicht in Ab

rede zu fiellen. Zunc'tchft wird das Recht zum Halten von

Brieftanben in nnerwünfchter Weile eingeichrciukt durch die in

dem Vreußifchen allgemeinen Landretht ttnd der Gefeßgebnng

einiger kleinerer Bundesftaaten enthaltene Vorfälriftl nach

welcher die Berechtigung zum Halten von Tauben an die

Borausleßung eines gewiffen landwirthfcbaftlicben Beiihes ge:

knüpft ift. 'Ferner wird die Ausbildung der Brieftanbeu dadurch

erithwert, daß zum Schuß der Felder während der Saat- und

Erntezeit fait überall in Oeutlchlnnd Sverrzeiten für den

Taubenflug eingeführt lind, Endlich giebt die im Gebiet *des

Franzöfifchen Rechts geltende Beftimmung, wonach die in ein

fremdes Taubenhans über-gehenden, freiwillig dort verbleiben

den Tauben Eigrnthum des Brlihers des Taubeuhaufes

wetdenf dazu Veraulaffnng, daß gerade die befonderswerth

vollen Brieftanben haufig in mißbrüuatlicber Weile angelockt

uttd weggefangen werden Eine dem Bedürfniß einer erfolg

reichen Brieftanbenzutht entfprecheude Regelung des Gegen

ftandes erfcheiut umfotnehr gebotenj als neuerdings feitens

der Militär: und Marine-Verwaltung auf die Verwendung

don Brieftaubeu zum Zweck des Raehrichtenweiens im Kriege

Bedacht genommen worden ift. Zur Zeit lind nicht nur in

den größeren Waffenpläßen Brieftaubcn:Stationen eingerichtetF

fondern es haben aua] die Bet-eine von Brieftauben-Lirb

habetn vielfach lich verpflichtet, ihre Tauben attf den von

der Militär- und Marine-Verwaltung gewünfthteu Flugrich

tungen auszubilden ttnd ihr im Kriegsfall zur Verfügung

zu ftellen. Mit Rücklicht darauf, daß Brieftanben von

Tauben anderer Art, insbeiondere itn Flüge, fchwer ztt unter:

fthriden find, würden die Brieftauben den wirkfainfteu Schutz

erhalten, wenn die Aufhebung aller gefetzlichen Vorichriftenj

welche das Tödten oder Einfangrn fremder Tauben geftatten,

in Auslicht genommen werden könnte. Ein lolches Vorgehen

erlcheint jedoch dont Standpuult der landtvirtlucbaftlichen

Jnterell-:n bedenklich. Die attf Landesrecht beruhenden Be

l'chrc'uttungen der Tanbenhaltung und des Tanbenflugs lind

attf den thatfüchlichen Vrrhältntffen aufgebaut, haben lich

nach kein norhandeueu Bedürfniß weiter entwickelt und ent

fpreäfen auch jetzt noch dem landwirtbfchaftlicben Jnterefle.

Das Bedürfniß nackt derartigen Borlchriften ift den jetzigen

intenlideren landwirthichaftliehen und gürtnerifchen Betrieben

entfprechend fogar in fteigendem Maße vorhanden. Kann

lomit die Het-beiführnug eines befonderen Schutzes nttr für

Brieftauben in Auslicht genontmett werden, fo empfiehlt es

fich zngleiäi. tttn auf die Befiher von Brieftanben zu Gunften '

der militärifcben Jntereffen einzuwirl'enl diefeu Schuß auf

Militär-Brieftanbenl d. h. lolche Brieftanben zu beichrc'tnten,

welche der Militär-tAliarine)-Berwaltung gehören oder der.

felbrn für den K'riegsfall zur Verfügung gelte-[lt find".

Manchem refer könnte es vielleicht nicht gerade noth

wettdig erl'cheinenl daß ein folcher Gefetzentwurf wie der hier

angeführte dem Reichstag zur Befchlttßfallung vorgelegt wird,

da er die Zahl der in Deutfchland vorhattdenen Brieftauben

für unbedeutend halten iind die ganze Sache hier nicht ge:

rade für milittirifch wichtig holten möchte, (Einem folchen

Left-r können wir jedoch bemerken* daß es gegenwärtig iu

Dentfchland nicht weniger als etwa 200 Brieftanben-Lieb:

hoher-Vereine mit im Ganzen etwa 6() bis 8000() Tauben

giebt, die im Ernitfalle lämmtlich den Militc'trbehörden zur

Verfügung geltellt tverden.

(Es ift wohl nicht in bezweifelnl daß der praktifche uttd

militürtlche Ruhen dieles Gehts-Entwurfs jedem Lel'er fcbon

bei feiner erflen Dnrcbleinng in die Augen fvringen third.

Darum wird auch die Hoffnung wohl begründet erfcheinen,

daß der Entwurf mit feinem hauptfc'tchlirtteu Inhalt bei der “

Verhandlung im Vlenum des Reichstags die Mehrheit der

Stimmen des Reichs-boten finden wird. Jil er fodattn _zur

Annahme gelangt und Gen-tz geworden, io wird der gute

Erfolg der neuen Maßregel im Ernftfalle nicht ausbleiben.

_Verlthiedenexa

Ein Schreiben des Oberltlieutenants Kleber aus dettt

Jahre 1792.

Unter den Familien-Vapieren der Wittwe Wnhrer zu

Rappoltsweiler im Elfaß hat fich ein äußerft intereffatttes

Schriftftiick vorgefunden, nämlich das Original eines Briefes des

jpäteren Generals K l e b er, der zur Zeit der Abfaflung des Briefes

als Oberftlieutenant im Lager von Drulenheim lag. Dieler Brief

bekundet, daß in jener Zeit - allo vor mehr als 100 Jahren -

im Ellaß die Deutlche Sprache noch allgemeine Berkehrslprache

war, Der Brief in Qnartformat lautet nach der „Straßb Bolt“

wie folgt:

„Drnffenheim den 28ten Weinmonath 1792 das erlte

Jahr der Franzöfifchen Republique.

Ich tttelde Ihnen mit dem wiirmlten Vergnügen, mein Befter

Moßer,*) daß Er Heute _Zum erlten Lieutenant in unßerer

neu errichteten Ennt10nf6t' amazing-niet Vt'eclatniert worden ift.

Wenn allo noch ein Funken Vatterlands-liebe in feinem Herhen

glühet, lo eile Er feiner Schuldkeit entgegen, und Thue erl mit

genaufter Erfüllung, derfelbenl die Achtung und wahre Freund

fchaft, die ich ltets gegen ihme geheeget, wie auch das Vertrauen

feiner Catnmaraden uttd untergebenen rechtfertigen. In einem

4') Tiefer Maler war ein Freund Klebers in Rapvoltsweiler.
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Jahr, mein befter Moßer7 find die iiberbleibfel unferer Feinde

dahin, vor uns oerfchroundenl ein ganzer Weltftrich Freyer

Landen muß Frankreich untgeben, und muß unßere fo theuer zu

ftehn kommende Frehheit felbften vertheidigen. Dann Moßer

wollen wir, mit frohem und fiolzecn Heezen wieder zu den

unßerigeu zurückkehren, und den guten Frieden mit ihnen ge:

nießen, ftolz auf unfere Helden Thaten, oder wenigt'tenct auf

unfern guten Willen, den wir gehabt felbe aud'zut'iben. Bis

dahin aber laß Er fich bet-eden ein feiges Leben, in fo dringen

ten Umftänden vorzuziehen,

.Ich bin Ihn ncichfter Tägen gewärtig

Kleber, Obriitlieut.

Nachrichten.

Muth-Lothringen.

* Straßburg, im Februar. [Nochmals die Errich

tung des Wilhelmsfteins auf dent Schlachtfelde von

Gravelotte-St. Beirat] llnfere Mittheilung iiber die im

Jahre 1895 beabfichtigte Errichtung eines Wilhelmdfteins auf

dem Schlachtfelde von Grctoelotte-St. Vridat (in No. 9 der Allg.

Milit.-Ztg.) können wir heute durch folgende Einzelnheiten vervoll

ftändigen, die man aus Meh der Neuen Vreußit'chen Zeitung nach

Berlin gemeldet hat. Hiernach ift die Sache die. daß der

commandireude Getteral des 16. Armee-Corps. Graf von

Haefeler. etwa vor Jahreafrift den Entfchlnß gefaßt hat,

den denkwiirdigen "Zunft, von welchem aus 'der Kait'er Wilhelm

die Schlacht von Gravelott-St. *lit-wat geleitet hat, durch einen

Stein mit paffeuder Jnfchrift zu bezeichnen. Zunächft hatte es

mehr Schwierigkeiten, als man glauben follte, dieien Punkt

genau feftzuftcllen; nachdem diefee't hauptfächliäz auch den Be

mühungen von Herren, die damals im Königlichen Haupt

quartier fich befanden, gelungen war. wurden vom Offitier

Corps des 16. Armee-Corps die nöthigen Mittel fiir die Aus

führung aufgebracht, Als Graf d. Haefeler tiber feine Abficht

dent Kait'er Wilde( tn ll. Meldung machte, äußerte Seine *lliajeftät

den Wunfch. nicht einen einfachen Gedenkftein, iondern einen Fels

block auf jenem Grunde zu haben, und hierauf erklärte fich der Groß

herzog von Baden bereit, einen iolchen aus dent Schwarzwald

zu liefern, Dieies ift nun gefchehem und nnlc'ingft ift ein

erratifcher Block am Orte der Öeftimtnung eingetroffen. Der

Termin für die feierliche *Ilufftellung ift noch nicht beftimtnt.

Rußland.

k St. Petersburg, 4. Februar. [Abbeftellung der

Winter-Manöver. Yevorftehende Sotnnter:lle;

bungen zwit'chen Moskau und Stnolensk] Das Kriegs

minifterinm hatte nor kurzer Zeit die Beranftaltung von größeren

Wintermanövern in's Auge gefaßt, ift jedoch von diet'em Wlan,

vornehmlich in Folge der dagegen t'eitens des Commandanten

des Militär-Bezirke von MotzkauF Generals Koftanda, geltend

gemachten Bedenken wieder abgekommen. Der genannte General

hat nämlich gegentiber den maßgebenden Verfönlichkeiten darauf

hingc-wiefen, daß derartige Manöver attf den Gefundheitszuftand

der Truppen eine iiberaus ungt'iuftige Wirkung ausüben, indem

viele Soldaten fich bei umfaffenden -Waffen-llebungen während

des ftrengen Wintero fchwere, oft tödtliche Krankheiten znzieheu.

Demnächft werden behufs Feftftellung des Blaues für die

im Laufe des Augnft d. J. zwit'chen den Städten Moskau und

Smolendk abzuhaltenden großen Manöver Bet-athungen ftatt

finden, an welchen höhere Beamte des Kriegsminifterinms und

die Commandanten der MilitärBezirke von Moekau und Wilna,

General Koftanda und General Ganepky, mit den Chefs

ihrer Generalftäbe und den Intendanten diefer Militär-Bezirke

theilnehmen werden.

Kritik.

Selbfiändige Vatrouillen. Eine Forderung der“

Taktik der neuen Waffen und des raucvt'cbwachen Vuluers,

Von Georg Freiherrn tion d er Gollz, Haupt

mann im Infanterie-Regiment Vriuz Friedrich der

Niederlande ("2. Weftfälijches) No. 15, Adiutant der

Groitbertoglich Het'iit'chen ('25.) Diotfion, 2. Auflage.

Berlin 1893. Verlag von E. S. Mittler u. Sohn, 8. 54 S,

[r, [).] Es ift eine Eigentbiimlichkeit der Zeit, daß fich

neuerdings der Wunfch nach leichten Truppen zur Aufklärung.

ebeuio benterkbar macht wie einft das Verlangen nach Belei

tigung der Jäger-Bataillone. Vor Kurzem tauchte in ter Allg.

MilitäZtg. der Vort'chlag zur Bildung reitender Jäger auf;

heute find es „ielbt'tändige Vatrouillen“, die wir für den Zweck

und fiir dariiber hinausgehende Aufgaben zu verzeichnen

haben.

Was fich der Verfaffer iiber ielbt'tändige "liatronillen an

und ft'tr fich oorgeftellt hat, konnten wir und im voraus etwa.

denken; wie er aber 'die Aufgaben derfelben aufgefaßt hat. damit

können wir und nicht einoerftanden erklären. lleberhanpt

handelt das ganze Heftchen atn wenigften von den felbftiiudigen

Batouillen. Der Verfaffer giebt vielmehr von vornherein. nach:

dern er nur flüchtig angedeutet ban was er unter felbftändigeu

Batronillen oerfteht. einen Leitfaden der Taktik. wenn wir feine

Anseinanderfenungen fo trennen wollett und dürfen. Nichts

abcr wäre entbehrlicher gewefen ale diefes, Denn ert'tens ent

hält diefer Theil entweder nur altbekannte Dinge. oder aber er

bewegt fich auf dem Gebiet einer durchaus nicht einwandsfreieu

Ant'chaunng. bei der die Vhantafie eine große Rolle t'pielt.

Ueber Taktik zu fchreiben, ift gar nicht fo leicht; das tritt

hier namentlich hervorf denn wollte inan alles zu Widerlegende

heransgreifen, fo wurde diefe Bet'prechnng bedeutend utnfang;

reicher werden als die ganze Schrift. Eine nicht klare Oart'tellung

wechfelt mit ritter durchaus und nur ftir den Frieden beftitntnten

und icheinbar aus Manöver-Bildern hervorgehendeu Befchreibuug

des Berlaufts von Kämpfen und Schlacht. bei denen es ja

recht nett auect'ehen mag. wenn der Gegner fich durch die hat-ce:

lirenden felbt'tändigeu Batronillen ettgagiren läßt und fchließlich

mit deplohirten Bataillonen uttd Schlachtenbnmbnm gefchlagen

wird. Es find dies Bilder. die wir t'o oft in friiheren Jahren

bei den Herbfti'tbungen fahen, voransget'eßt, daß Alles „klappte“.

Zn diefem Eindruck beftärkte* uns die Zerlegung des Kampfes

in einzelne „Momente'fl wobei uns nnwillki'trliclt die jiingfi ge

fehilderte Befichtignng durch Friedrich Wilhelm l. einfiel,

bei welcher ja bei jedem Kanonenfchuß u. 1', w. ein attderer

„Moment" eintrat. Wie gejagt, diet'e *ilnfichten iiber Taktik

laufen den nnt'eren fo fehr entgegenf daß wir auf das Eingehen

hierauf um fe lieber verzichten. als diefer Theil unfer-ee Er

achtens zum iiberfli'tffigen Beiwerk des Thema() gehört. Jin

Uebrigen macht der Inhalt diet'es erftereu größten Theiles des

Buches (4 Abfchnitte, Jnhalts-Verzeichniß und ileberfchrift der

(Capitel fehlen) den Eindruck, als fei derfelbe das Ergebniß einer

winterlichen Arbeit oder eines mit viel *llhantafie tntd in fchwnng

voller Redeweife gehaltenen Vortrags, gepaart tttit Eindrücken,

wie fie dem Berfaffer in feiner dient'tlichen Stellung bei Friedens

Uebungeu wohl recht oft vor's Auge gekommen find,

Jm 5, *tlbt'chnitt endlich erfahren wir das fehnlichft er

wartete Nähere iiber die felbftändigeu Vatouillen. Diefe Aus

führungen bilden den Kern der Sache und find als der glungenfie

Theil der Schrift zu betraaiten, wenngleich auch wir gegen den

Endzweck der Forderung folcher 'liatronillen Front machen miiffen.

Zur Kennzeichnung deffcu wollen wir fogleich anfi'thren. daß der

Verfaffer ein Freund von „Specialit'ten“ auch in diefem Dienft:

zweig ift, wir aber das .t'peranbilden von Specialifien nicht genug

oerwerfen können, Fertter halten wir das ganze Wefen und die

Einfiihrung folcher Vatrouilleu - abgefeheu davon, ob fich eine

folche ermöglichen läßt - fiir eine Künftelei, Künfteleien. felbft

wenn fie noch t'o fchön und noch fo durchdacht findf ja felbft von



den gefcheidteften Leuten ausgehen, verfageu aber im Ernfifalle

immer. Jin Kriege ift nur das Einfachfte Erfolg verfprechend. ja

nur das Einfachfte möglich und ausführbar. Hüten wir uns daher

vor derartigen Dingen. und laffen wir uns durch eine verhältniß

miifzig lange Friedenszeit nicht verführen. auf Abwege zu ge

rathenl

Was endlich die felbt'tc'indigen Yatrouillen betrifft- fo fordert

der Verfaffer deren 3 in der Compagnie. alfo für jeden Zug

eine. ..Die Stärke jeder Patrouille könnte im Frieden einen

Führer und 4 Mann. im Kriege einen Führer und 8 Mann

betragen. Hiernach müßte die Compagnie in jedem Jahre

6 :lliann niit dem Vermerk: „als Vatrouilleur ausgebildet“

zur Entlaffung bringen.. . „Die felbftändigen Vatrouillen

follen. außer wenn die Compagnie zum Exercieren oder zur

Parade antritt, nicht in die Compagnie einrangirt werden.

foudern fteheu unter ihren Führern anf dem linken Flügel ihrer

Züge". Außerdem wünfcht der Verfaffer für diefe Specialiften

ein äußeres Abzeichen. das auch wir für nnfere derzeitigen

„Barrenillenführer" für angebracht halten. wenngleich andere

nicht unwefentliche Bedenken dem entgegenfiehen. Selbftredend

fell zn den Führern und Mannfchaften der felbftc'indigen

Vatrouillen das befte und dazu geeignetfte Material entnommen

werden. wobei gejagt wird. daß fogenannte Mufter-Gefreite

durchaus nicht immer brauchbare Vatrouillenre feien, Das ift

ganz richtig. und jeder Compagnie-Führer wird diefe Erfahrung

gemacht haben. Aber unfere Gefreiten find doch vor Allem zn:

verläffige Leute. und wenn iolchen Vatrouillen-Führern noch

einige „geriebene“ Leute der Compagnie beigegeben werden. fo

ift eine folche Patrouille doch ain Ende vortheilhafter zufainrnen

gefetzt als eine nur aus „felbftändigen Vatronilleura beftehende“.

Den vom Berfaffer angedeuteten *.'lusbildungsgaug halten wir

in feinen Grundzügen für ziveckentfprechend. was nächtliche

Unternehmungen betrifft, fogar für muftergültig, wenngleich die

Uebertragung des theoretifcheu Unterrichts an einen befonderen

Offizier im Bataillon mit Bedenken verknüpft fein dürfte. -

hat man doch [chou feit geraumer Zeit den früher fo beliebten

Oienftnnterricht der Unteroffizier-e durch den Adjutanten aus

hier nicht näher zu erörternden Gründen aufgegeben. Gegen

den praktifchen Unterricht der Watronilleure des Bataillons durch

einen befonderen Offizier find wir aber ganz und gar.

Gehen wir auf die Verwendung der felbj'tändigen Vatrouillen

im Sinne des Verfaffers ein. fo iollen diefe-[ben einmal unferer

Cavallerie einen Zuwaais an 'Kraft verleihen. dann aber auch

nicht nur eine Reihe wichtiger Aufgaben dea“ kleinen Krieges

erfüllen. fondern auch glcichfani einen „Buffer“ im Fener

(oefecht bilden. Ja. der Verfaffer fcheint der *ilnficht nicht ab

geueigt. als könnten diefe Vatrouillen. regimenterweife gefammelt

und nöthigenfallo mit einigen erfahrenen Offizieren verfehen.

den Gang von Gefechten durch Tc'iuichnng des Gegners. durch

Befchäftigung deffelben an geeigneten Stellen fo beeinflufjen.

daß dadurch deffen Feuerwirkung uns gegenüber erheblich ge

mindert nnd uns zur Heraubringnng unferer Waffen. beziehungs

weife zur vollen Ausnutzung unferer Fenerkraft verholfen wird,

llnferes Erachtens müßte das ein fehr freundlicher Gegner fein.

der uns ano Achtung vor unferen felbftändigen Batrouilleu

folcher! Gefallen thnt. Die Unterftellung unferer felbftc'indigen

Vatrouillen unter den Führer der Cavallerie will uns ebenfo

wenig anmuthen wie das Fechten derfclben unter Leitung von

Unteroffiziereu oder den wenigen beigegebenen Oifizieren. die bei

dem naturgemiißen Auoeinanderzieheu fehr bald jede Ein

wirkung verlieren müffeu. Will man der Gavallerie einen

Rückhalt geben. fo gehdrtdazueine - mit großem Gefchick geleitete

- „Truppe“, die durch eine noch fo große Anzahl von Vatrouillen

nicht eifetzt werden kann. *Die Führer der (Cavallerie werden

oft beim befien Willen nicht zweckentfprechend über die Vatrouillen

verfügen können. fich außerdem weder wegen des Zeitverluftes

rnit den Vatrouillen eingehends zu befchc'iftigen. noch vom hohen

Sattel aus den Bedürfniffeu und Vortheilen in der Verwendung

derfelben Rechnung zu tragen vermögen. Außerdem ift es dom

ein reazt alter Grundfah. daß Vatrouillen zu allem Anderen.

nur nicht zum Fechten da find.

Wir verfprechen uns alfo. wenngleich wir die Meinung

Andersdenkender vollauf zu würdigen bemüht find. von den

felbftändigen Batrouillen in beregtem Sinne keinen Vortheil.

Wir find für Beibehaltung unferer jehigen Vatrouillen. deren

Ausbildung durch die Hand des Compagnie-Chefs allerdings

gar nicht genug gefördert werden kann. Diefer allein ift der

Mann. der für folche Zwecke durchaus tüchtige und geeignete

Kräfte an Unteroffizieren und Mannfchaften herausfinden und

heranbilden muß. den man aber nicht-durch Feftlegung einer

befonderen Zahl binden darf. Derfelbe. der ano einem Jahr:

gang nur 2 gute Vatrouillen-Führer herausfindet. zieht vielleicht

aus dem nächften Jahrgang das Zehnfache, und zwar beffere

und geeignetere Leute als vorher,

Die Abficht des Vecfaffers ift gewiß die befte gewefen. zur

Klärung einer momentan auftretenden Frage beizutragen. und

wir möchten am aller-letzten die Schaffensfreudigkeit des Einzelnen

in diefer Hinficht abfcillig beurtheilen. Trotz des Beanftandeten

enthält ja die kleine Schrift manches Bemerkenswerthe. Das

Buch aber erreicht am Ende doch feinen Zweck vollkommen,

wenn der Einleitung znnächft der 5. Ahfchnitt (von den

Vatrouillen') folgt und fich daran die übrigen mehr taktifchen

Abfchnitte unter Fortlaffung alles unnöthigen Beiwerks fchließen.

Dürfen wir zum Schluß noch einen Wunfch hinfiQtlich der .

„Vatrouillen" ausfprechen. fo wäre es der. unfere ..Spc'iherll

mit einem anderen als dem unbequem zu fchreibenden und für_

den Mann unverftändlichen und kaum richtig auszufprechenden

Franzöfifchen Ausdruck zu benennen.
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Ylnzeigen.

Jin Verlage von Eduard Zernin iti Yarmlladt &- :feipzig ift

erfchienen:

Die uebungeu

der int Herbft 1877 bei Darntftadt

zufaunnengezogenen (bnouiierie-Yioifion.

*teach den Arten des Eommandos diefer Dioifion znfannnen

geftellt

von

Eelingt eo in diefent Sinne tnarfirte feindliche Eavallerie zu

führen. fo wird dies doch gewiffe Vvrtheile vor dent Manövriren voller

Cavallerie-Abtheilnngen gegen einander haben. wobei einntal ein wichtiges

Motu-nt, das Ausreiten der Attale verloren geht. andererfeits auch nur

ein Theil fchließlich den Sieg davvntragen kann.“

Aehnlich hatte bereits bei den lL-bungen einer K. K. öt'terreichifäjen

Cavallerie-Dioifion int Hcrbfi 1874 bei *Lotto in Ungarn unter dent

General der Caoallerie Freiherrn von EdelsheinnGinlah die Auffiellnng

einer folehen tnarlirten Caballerie-Tiifion unter Führung det- Generals

ftattgefunden.
Der Führer diefer tnarfirten T-ivifion war aber vollfiändig frei in

feinen Entfchlüffen und konnte über feine Kräfte in gleicher Weile ver

fügen, wie der Führer der übend n Truppe, der Divifion, felbit.

[rn d'Or-lage 'on nana-*a 7-81'l1jttit1l)flt'|t1ßtueil& boipn ig

jot: nnlängot erooltienon:

»Allgemeine

(ürttmlzüge tler. clialliflih tler liamlfeneontaffen.

Lin iluncibnoit für Linjiibrig-k'roieeiiiig-e,

0f'tioior8-rx8pironten 6te.

non

li'. llentoob.

l-lnuptmann a. l).

Fre-".3- F lila-*lo 60 FIN-"nig,

0-18 Wie-.nor 0rgan cler milititr-reieoongcltai'tlielton llereine

fällt über (ließe Zobril't kolgencleo llt-tbeil:

„Der tleiooig-e "ei-firmier- gibt mit: (1er rorliogencleu exblinucilung

clio b'ortgeteung (jet- auch ron ibm _jüngut eraobionenon „Mieders

tler-i Zobieooona mit klnncii'ouerrrafl'e-n“, wobei er clio abo-jolie rer

t'olgt, ein clem äuroirooltnittliolton ljilclnngogratjo .1er _blinjölirig

k'rejniilljgen ontßproolisncieo Zilcl cler beim Jodie-eden in 'l'ltätig

keit; lrommenclen [(röf'te uncl (jet-on Wirkungen nu gabe-n. Dr

det-tt hierbei clio lLeznntniaä cler „'l'iieorio cler Zabieooeno“, sowie

.jer- etllgemeinon prix-alkalischen (Jedetne, ert-lebe bie-rauf' drin-.en

.Iuog fincleo, rot-uno, rermeiciot _je-e19 [wohnung uncl berilolrtuob

tigt auch doubt; (lie basteln-linked Zeit äer'Linjäbrig-lt'reirrilltgon,

inclom or eien Atoll' bio 211k äuo8orciten (Krone-.6 undnmmeuclrängt.

Zum [lin-einen Übergabe-nei, bemerken "ir noob, clone "ar-[neuer,

clio Jelinek-[craft, (len ltui'teeiclerocnncl, clio snj'nugogeoebrrjuüiglcoit,

clio l'llnbrooboinlicbleoil; (leg Treffens, (lie bare-bdoblogoleeafh clio

Qbeeeiobnngen 'Fer (Jene-imedo uncl (tio prolrtioabo Vorwort-bung
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S onhandfchu 1e
für den Winter, welche den wctichledernen Handfchnh vollkommen

erleben, empfiehlt in vorzüglichen und haltbaren Qualitaren zu

billigften Breifen . *

die Ztotfhandühuhfavrtlt

Z. G. Harzendorf, Limbach i.Sachtet;.

Muftergratis!

Y. v. SL.

Wit einer Yeberfithtzttarte in 1:80,000,

Befonderer Abdruck aus der Ingenieuren Militär-Zeitung.

'kreis 1 M. 60 Vi..

ntit frankirter Zufendung l M. 7() Bf.

Eine Kritik diefes Werkchens der Neuen Militärifchen Blätter fagt

darüber u. A. Folgendes:

.Unter C. v. L. dürfen wir uns wohl den Brenner-Lieutenant

Freiherr von Langermann oorftellen. welcher als Aejntant der tur

Uebung vereinigten Cavallerie-?ivifion fnngirt hat und dadurch in erfter

Reihe berufen wat. ein klares Bild der ftaltgehabten Exercitien und

Manöver zu entwerfen. Die kleine Schrift ift eine fehr verdieuftliche.

nicht nur in dem rein befchreibenden Theile. fondern vorwiegend faft in

den einleitenden. die Befonderheit gerade diefer llebnngen hervor

hebenden Bemerkungen, Wir entnehmen derfelben einen Vnnlt. der fiir

_Offiziere aller Waffen intereffant fein dürfte und allgemein ver

fiändlich:

..Befonderer Werth wurde auf die Darftellnng des tnartirten Feindes

und auf die Vorbereitung hierzu gelegt, in der Abficht, der rotnbinirten

Cavallerie-Divifion eine markirte entgegenznftellen. was bei Uebungen

von Cavallerie-Divifionen iti früheren Jahren nioot in fo ausgedehnter

Weife ftattgeiuneen hat. Man hatte bisher tneift die verfchiedenen Waffen

durch einzeltte Reiter mit farbigen Flaggen bezeichnet, in ihnen aber nur

für die manöorirende Truppe ein erkennbares Directions-Object gegeben.

ohne diefettt Object eine Bewegungsfiihigl'eit. ein Manövriren. in gegebenen

Grenzen zu gefiatlen.

Das lehtere follte hier oerfuäjt werden.

Daß die Uebnngeu gegen einen ntarkirten Feitid der Uebung gegen

einen nur fupponirten oorzuziehen find. unterliegt wohl keinem Zweitel.

denn es ift. kaum möglich uttd wird jedenfalls fehr verlangfatnend wirken.

den Unterflihrern einer Divifion in der Vhantafie das Bild der Bor

gänge durch Aoertiffetnent u, f. w. zu geben. welches fich der Divifions

Führer macht.

Die Darftellung von Infanterie und Artillerie. welche Waffen fich

angfani bewegen und vor Allein ftehen werden. wenn der Angriff der

Cavallerie kommt. bietet keine Schwierigkeiten. Und da bei Friedens

Uebungen der fcharie Schuß fehlt. ifi die Attate felbft ani diefe Objecte

unfchwer durchzuführen. Die Hanpt-Uebung fiir die Truppe wird dann

fein, beitn Erftheinen vor einem diefer Objeete fich fchnell uiid ficher in

diejenigen Formen _rn bringen. welche das Reglement empfiehlt nnd

vorjehreibt

Die volle Knnfi der Führung der Caoallerie tritt aber erft in ihre

Rechte. wenn feindliche ebenbürtige Cavallerie ihr gegenüber auftritt;

diefe fteht nicht ftill. wentt fie den Angriff kommen fieht auch fie beutet

nach Möglichkeit ihre Gefehieklichl'eit in der Evolution aus, unt fich

günftig zur Sache zu fiellen.

Nach dent Reglement ift dent tnarl'irten Feinde vom Divifions

Führer eine Znftruetion zu ertheilen, und hat oerfelbe die Stellungen

und Bewegungen des Feindes in den einzelnen Gefethtsntomenten dar

zufiellen.

Wenn nun auch der Führer der Truppe dem des tnarfirten Feindes

die genaufie Znftrnction naeh Idee ttnd Momenten giebt die einzelnen

Stellungen des ntarfirten Feindes vielleicht auch noch hier und da regeln

kann. wie dies in gleichen Behandlungen aus friiheren Jahren durch

eine t'tete Verbindung des Oivifions-Cotnmandeuro init dent Führer

des tnartirten Feindes hervorgehoben ift, fo wird dies doch für die Be

wegungen. d. h. für die Evolntionen in den einzelnen Momenten nn

möglich. Da! Gefchiek des Führers des tnarfirtcn Feindes tonnnt fo

naeh neben der beiten Jnürnction noch fehr zur (Heilung.

Die Uebungen der Truppen foflen diefe lehren. den Sieg zu erringen;

dies niiiffett die Führer des tnarkirten Feindes ftets vor Augen haben;

nicht ihnen, foudern der Truppe foll fäjließlich der Lorbeer zuiallen. Die

Gewandtheit der Truppe paffend herauszufordern, zur Darlegung der

felben Raum zu gwähren, dies müffen die Gefiäjtspunfte der Führer

des inarkirten Feindes iein.

Verantwotlimer :lit-erntete: Hauptmann tt in elite ter Infanterie Zernin.- - -Verlag von Ed nord-"Z eruiit in Tormitctdl.

Druck von G. Otto'd Öofbucbdruckeret tn Dartnt'tadt.
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J n lt a l i:

Antigen. Nochmals die Verantwortlichkeit Frankreichs fiir den Krieg von 1870/71. - Die gefechtstniißige Ausbildung der Feld-Artillerie und

1 die llebungeu derielben iii größeren Verbänden. _

Jiamriwten, 'Zeitliche-7 Reich. [Zwei Allerhöchlte Cabinetsvefehle, vetr. die Gepiick:Erleichterung und die neuen Schuhen-Abzeichen des In

fanterifte-n. _- Neuordnung der Militär-pflicht der Volfsfchnllehrer.]

limit. Zur Vbyftologte deei großen Krieges. von C. von B-K. ll, Ein Krieg ohtte Chancen.

Feuilleton. * Das Ruudgetnalde der Schlacht von Li'tlzeu in Frankfurt am Main. von Vrofeifor Louis Braun.

Kurze Unzergen und Nachrichten. x briefe 1870/71, von Karl von Wilinowski. - Deutfche Fi'trftinnen, von Lily von Gizyfi.

Zur Betdreatung eiugegangei e Schriften. - Allgemeine Anzeigen. -

Yocömäcq Gi? Yecantwortcüßßeü _ res» Minifterintns, 'deiien Leir'nng den Händen des Kaiiers

. „ , . 1 gan; entirbli'wit zu t'ein ichien, und 'der Majorität der Kammer

Ziranl-irelkßs1xßß ?FU (IU-*WI v0" niit nnglaublieber Leicbtfertigkeit, ohne -jede Kenntniß des

/ . l wirklichen Sachverhalts verfahren wurde. Ju dein Schluß

". Z] J" Nr_ 9 der Agg_ Mj[j,_:Z(q_ ig ein "Mer li artikel berichtet er nach einer zuiainineniaffenden Darftellnng

Rückblick auf die Kriegsführung Napoleon's lll. ini Feld- d" bekqlmlk" Ekelgnille während der "fie" Hälfte des Juli

zuge 1870/71 geworfen worden. Die darin nach den Gewahrs- 1870- wie um 15- ielles Monats der Collieil-Wläfidkm Emil?

männern Dariinon und Lewal gemachten Mittheilnngen Öllivi" i" del' Depntirtenkainmer el'icbjellen lei. mn dein

find don geiehicbtlicbetn und politiichetn Jnteret'ie, allein fie Haufe unter Berufung auf die telegraphifchen Berichte zweier

"WUK" ihre" Gegenfiand keineswegs_ Ihre elf" Ber: Agentein deren Namen er aus beionderen Griinden nicht

öfimtljämng im Baku" „Fjgaw“ bm mm eine" „WM" Zeit, nennen di'trie, das Märchen von der angeblichen Beleidigung

genofien jener großen Veriodg den Grafen :lb de Käratrn, des Gl'qil'" Belledej" j" Ems zu erzäblen und die Be

d" unter der NqtjonawembejdjgungsRegjemmg j." Dumme: niilligung eines außerordentlichen Credits fiir die unvermeidlich

ment des Auswärtigen-eine bedeutende Rolle t'pielte, deran- gewordenen Kriigsrl'iiiuugeu zu verlangen. Graf KMU")

laßt, auch feine Erlebnifie in jener Zeit tnitzntheilen- und d" oo" lem" Abtblilmlq i" die mit d" unoerzüglicben

dieie iind io anziebend, daß wir ihnen hier eine weitere Ber- Prüfung Wie!“ For-Mutig beauftragte Commiifion IWW"

brejmng gebm WWW. wurde, berichtet ann weiter:

Graf Käratry bemüht iich den Nachweis zu fiihren, „Da ich mit meinetn Collegen DrÖolle oon der Cow

daß Napoleon [ll. doit einer in den Kreiien der Regierung million auserfehen wnide, deit Bericht abenfaifen, welcher

und der Kaminer wirkt'am nnterfti'tßten Hofpartei wider feinen dem Plenum vorgelegt werden iollte- fo glaubten wir an

Willen und t'eine befiere Ueberzengung zum Bruch init Brennen die Regierung einige unzweidentige Fragen fit-(len zu waffen,

getrieben worden lei. Wenngleich der Berfaffer an der in deren Beantwortung dariiber ru entfcheiden hatte, ob der

Frankreich weitoerbreiteten Legende fefthält, daß Fi'trft Bis- Bericht im Sinne des Kriegs oder des Friedens lauten wurde,

marck im Jnterefie des dentich-nationalen Einignngswerkes und die auch gewift'en Beforgniffen der übrigen Comtniit'ions

den Krieg gewi'inicht und deshalb Alles gethan habe, utn Mitglieder Ausdruck verliehen, wiewohl wir von den be.

iener Camarilla durch gefchickte Manöoer die Durchführung leidigenden und heransiordernden Abfirhten der Brenßiichen

ihres Blattes zu erleirhtern- io iii er doch einfichtig und ge.- Regierung vollkommen überzeugt waren. Ich laffe die Fragen

recht genug, einzugeftehen. daß im kritifchen Angenblickfeitens und die Antworten hier folgen:

.l
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Frage an den Minifter des Auswärtigen: Wenn König

Wilhelm den Franzöfiichen Botfchafter beleidigt hat, wie

Sie in Uebereinftimmnng mit den telegraphiichen Berichten

der beiden Agenten verficbern, weshalb laffen Sie dann nicht

den Botfchafter felbft kommen, um feine Auofage zuhören?

Herzog voir Gramont: Da der Feind feit 48 Stunden

feine Truppen bereits zufammenzieht, fo darf auch nicht ein

Augenblick verloren werden, Wir würden fonft unfere Mo

bilifation und damit unferen ganzen Feldzugsplan gefährden.

Frage an den Kriegsminifter: Sind Sie in der That

kampfbereit? Sollte es nicht der Fall fein, fo würden wir

die Entfcheidung bis zum nächfien Frühjahr hinausfchieben.

Marfchall Le Boeui: Wir find vollkommen bereit (archi

prät) und haben zudem den Preußen gegenüber einen Vor

iprnng von 21 Tagen.

Frage: Dann können unfere Truppen alfo noch in diefer

Nacht den Rhein überfcbreiten?

Der Marfchall: Der Uebergang wird erft in drei Tagen

erfolgen. Es widerftrebt dem Kalter, ohne vorgängige förm

liche Krieg-Zerklärnng in ein Land einznfallen

Frage an den Minifter des Auswärtigen: Haben wir

Verbündete?

Antwort des Herzogs von Gramont: Dänemark hat

und 30000, Italien 60000 Mann verfprocben. Was die Süd

deutichen Staaten betrifft, fo werden fie nicht die Hand rühren.

Ich bin hierüber durch meinen Freund und Schiller, Herrn

von B, . . ., den Baherifchen Confeil-Vräfidentenf unterrichtet.

Ueber Oefterreich kann ich mich jetzt nicht äußern; von feinem

Verhalten werden die Ercigniffe der uächften Tage Kunde

geben.

Frage an 'den Kriegsminifter: W'e viele wirklich Kampf

fähige können Sie, Herr Marfcball, fofort an die Grenze

werfen?

Yet-5 Yurrdgemäcde der :Scßfmßt von

:frühen in Franbifurt am ?Rain von -

Y'rofel'l'or Q.hour-.>- Braun.

[li.] Am 3. Februar d. J. ift in dem neben dem Haupt-Bahn

hof in Frankfurt am Main neu errichteten Vanorama-Gebäude ein

Rundgemälde des bekannten Malers von SchlachtemVanoramen,

Vrofeffor Louis Braun, zum erften Male gezeigt worden,

Daffelbe ftellt die Schlacht bei Lünen dar, in welcher König

Guftav Adolf von Schweden den Heldentod ftarb. Nachdem

wir diefes Werk, eine militärifche Sehenswürdigkeit erften Nannges

und die Arbeit vieler Monate des fleißigen Künftlers, eingehend

befichtigt, ja förmlich ftudirt haben, möchten wir den Lefern

.Ihres Blattes eine mögliazft genaue Befchreibung deffelben

liefern.

Ein Schlacht-Panorama bedarf felbftverftändlich bei der

Größe feiner Verhältniffe eines eigenen Gebäudes, und fo ift

denn hier, um dem Kern eine wiirdige Schale zu geben, ein recht

anfehnlicher undF wie uns' dünkt, praktifcher Neubau errichtet worden.

Vielleicht die praktifchfte Einrichtung verdankt der Befueher der

Fürforge der Volizei. welche nicht eher die Erlaubniß zum Ein

tritt für das Vublicum ertheilt hat- als bis ein von ihr ver

langter Roth-Ausgang hergeftellt worden war. Unbeforgt um

feine Entfernung auch bei großem Gedränge und felbft bei einem

Unglücksfall kann jetzt der Liebhaber von Schlachten-Vanoramen

fich auf die Plattform im Mittelpunkt der Rotunde hinauf

Marfchall Le Boeuf; unverzüglich 400000 Mann. Zeh

i'iberreiche hiermit eine Ueberficlit des Effectivftandes, welche

Sr. Majeftät am 6. d, M. vorgelegt wurdef und welche

588000 Manu nachweiftf ungerechnet die Ausfälle die fich

auf etwa 75000 Mann beziffern dürften.

Frage: und, wie viel kann *Preußen uns im Beginn

entgegenftellen ?

Marfcvall Le Boeuf: Ohne die Süddentiehen Truppen

nicht mehr als 320000 Mann.

Frage: wie fteht es mit unierer Flotte?

Marfchall Le Boeuf: In Abwefcnheit meines Collegen,

des Admirals Rigaud de l-Zienonillh, der augenblicklich

in feinem Cabinet zurückgehalten ift, um die im Hinblick auf

die kommenden Ereignifffe dringlichen Befehle zu ertheilen,

bin ich zu der Erklärung ermächtigt, daß zwifchen ihm und

mir alle Vorkehrungen getroffen findf um ohne Verzug ein

ftarkce'. Truppen-Corps an der Oftfeeküfte landen zu laffen,

An demfelben Abend wurde der Befchlufz gefaßt, Vrenßen

den Krieg zu erklären. Der Kaifer tiabm die Meldung ftill

fchweigend auf. Unmittelbar darauf aber beichloß Bayern, als

erfier S-iiddentfcher Staat, den Krieg an der Seite Preußens.

Zehn Tage fpäter fahen uiiiere Armeen von Metz, dem Elfaß

und Chalonef die viel in ichwach waren, da fie insgeiammt

nur 220000 Mann zählten, fich gezwungen, auf den Rhein

übergaug, der bei Murau ftattfindeu iollte, zu verzichten und

die Saar zur Vertheidigungs-Linie zu machen, llnfer General:

Intendant verlangte feine* Entlaffnng, „weil die Magazine

leer waren“. unfere Flotte war nicht im Stande, irgend

welche Laudungs:Truppen an die Oft- oder Nordfeeküfte zu

befördern, wohl aber wurden gegen Metz die beiden *Preußi

fchen Armee-Corps freif welche in Vorau-Zficht eines Landungs

vert'ucbs im Ki'iftengebiet anfangs zurückgelaffeu worden waren.

Frankreich fand nicht einen einzigen Verbündeten, und Bene

begehen und dort feine Blicke rings herum richten, um dao

Kunftwerk im Ganzen und im Einzelnen auf fich wirken zu

laffen,

Die am 16. November 1632 gelieferte Schlacht bei

Lünen eignet fich nach unferer Meinung fehr gut zu einem

Rnndgemälde. Sie befitzt eine befondere Bedeutung durch die

Thatfache, daß der Königliäxe Held in dein Kampfe fiel, und

wenn auch alle Einzelnheiten feiner leuten Augenblicke heute

noch nicht durchaus aufgeklärt find, fo weiß man doch fo viel,

daß der Kiinftler genügeude Anhaltspunkte für die Ausführung

fand.

Die Schlacht nahm bekanntlich in den Vormittags-Stunden

eines nebligen Tages ihren Anfang, an dem die Schweden zum

Angriff vorgeriiokt waren. Die Darftellung unferes Bildes zeigt

bereits die Mittagszeit, und zwar das Handgemenge, in welchem

Guftav Adolf feinen Tod fand. Wir erblicken vor uns das

Städtchen Liitzen, welches auf Befehl Wallenftein's in

Brand gefchoffen ift. An der Leipziger Straßef auf deren

rechter Seite- fieht man die gefchichllichen 4 Windmühlen, an

diefe anlehnend die Aufftellung der Kaiferlichen Artillerie und

der Armee Wallenftein's. Aus dem Kampfgewiihle hervor

ragend fieht man den Feldherrn Wallenftein felbftl umgeben von

feinem Stäbe, in dem fich der Kroaten-General Jfolani und der

Prinz Mathiao von Toeeana befinden. Letzterer befieigt

gerade ein zweites Vferd, nachdem ihm das crfte unter dem Leibe

erfchoffen worden ift. Wallenftein giebt fo eben Befehl,



detti erklärte hinterher ausdrücklich, daß es in Ems weder

einen Beleidiget; noch einen Beleidigten gegeben habe.“

Vorftehende Mittheilnugen beftätigen theilweife, wie be

reits gejagt, die nach den Aeußeruugen der Herren Dari-non

und Leival in Nr. 9 der Allge. Milit.-Ztg. wiedergegebenen

Franzöfifchen Anfichten. Sie ftellen zugleich feftf daß fich

der Marfchall Le Boeuf - abfichtlich oder unabficbtlicb,

wollen wir dahingeftellt fein laffen - in einem ftarken Jrr

thuru befand- als er in der Varifer Depntirtenkammer die

Stärke des Franzöfifcben Feldheeres oou 1870 mit 400000

Mann angab. :neugierig wären wir allerdings noch heute

zu hören) auf welche Quellenangabe derielbe Marfchall feine

Kenntuiß von einer nur 320000 Mann ftarkeu Brenßifchen

Armee begründet, doch werden wir wohl hierüber nichts er

fahren. '

Was fodann die Bemerkung des Herzogs oon Gratnont

betrifft, daß die Süddeutfchen Staaten „die Hand nicht

rühren“ würden, und daß dies ibm oon feinem Freund

und Schüler, dem Baherifchen Eonfeil-Vräfideuten o. V. . .,

beigebracht worden fejf fo müffen wir auch diefer Behauptung

entgegeutreten, Es ift heute allgemein bekannt, daß der

hochfelige König Ludwig ll. oon Bayern 1870 durch feine

ächtdeutfäigefinnten Minifter (diraf Wray, o. Vranrkh und

Lutz in feinetn patriotit'cbeu Vorgehen auf das kräftigfte

unterftützt worden ift; es wird auch die am 15, Juli in

der Vaherifcben Kammer abgegebene Königliche Erklärung

unoergeffen bleibenf welche mit den Worten fäiloß: „Treu

dem Atlianzoertrage, für welchett Jch Mein Königliches Wort

oerufände, werde Jch mit Meinem mächtigen Bnndesgenoffen

für die Ehre Deutfchlands und damit für die Ehre Bayerns

einftehetn wenn es die Vflicht gebietet.“ llnd angeficbts diefer

Tbatiacben ift nicht zu begreifenf wie es nur möglich war7

daß man fich an der Seine über die Volksftimmung in

Denlfchlaud im Januar 1870 fo gründlich hat täufchen können.

Ebenfo wie den theils fchon oerftorbenenf theils noch

lebenden Herren Jarras, Darimon und Lewal.. ge

bührt auch jetz-,t dem Herrn de Keratry Anerkennung

dafür) daß derfelbe feine Erinnerungen an den Urfprung

des Krieges von 1870 der Oeffentlichkeit übergeben hat. Die

Gefchichte wird iolche hinterlaffenen Auffchlüffe aufmerkfam zu

verzeichnen haben.

Die gefechfsmäßige Due-Ziehung der

Zielö-Yrfill'erie und die Yleöungeu 5er

feköen in größeren York-ändert.

[-1.] Die feldartilleriftifche Tagesliteratur befchäftigt fich in

neuerer Zeit wieder mit der gefechtsmäßigen Ausbildung

der Waffe tittd den Uebnngeu dert'elben in größeren

Verbänden. Die Steigerung erfterer im Sinne einer

Verbeffernng wird ebent'o erforderlich gehalten, wie anderer

feits die Anficht- die taktifche Ausbildung der Feld-Artillerie

mit dent Abtheiluugs-Verbande abzufchließeuF nur noch wenige

Vertreter hat. Aus den Kriegsoerhältniffen ergiebt fich un

mittelbar die Notwendigkeit non Uebnngen in größeren Ver

bändeu; der da und dort heroorgetretene Mangel der Feld

Artillerie an Manöorir-Fertigkeit in folchen hat wohl diefe

Frage auf's Neue angeregt. Auch Verfaffer diefes kam bei

der wiederholt' und eruftlith aufgeworfeueu Frage: kommt

unfere Feld-Artillerie genügend vorbereitet in's Manöver,

ift diefelbe insbefondere doll und ganz befähigt, in den großen

Verbänden, in denen fie im Kriege als Regel auftritt,

mit Gewandtheit fich zu bewegen? zu einem oerneinenden

Ergebniß. Dabei foll nicht überfehen werden) daß in diefem

oder jenem einzelnen Falle das Auftreten der Feld-Artillerie

in größeren Verbänden wohl ein zweckeutfprecbendes und

richtiges gewefen fein mag; für die Gefammtbeit der Waffe

gegen die im Rücken der Kaiferlichen unter dem Herzog Vern

hard von Sachfen-.Weimar vorftoßenden Schwedifchen Eiiraffiere

vorzngehen. In diefer Gruppe befinden fich ferner an hifio

rifchen Verfönlichkeiten von Wallenftein's Stabe die Grafen

Terzky, Colloredo und Hohos. Der Abt von Fulda, der

vor dem Beginn der Schlacht das Kaiferliche Heer gefegnet und- »

Gottes Hülfe fiir den Sieg angerufen hatf wird in der Nähe vom

Grafen v. Puchheim erfchoffen aufgefunden. Während der

Abt einen Sterbenden mit den heiligen Sacramenten verfah,

hatte ihn eine Schwedifche Kugel getroffen.

,Im Vordergrund fiehen 7 Gefchiißß welche durch Kaifer

liche Schützen gegen die anftürmenden Schweden unter der

Führung des Oberfien Winkler) welcher fpäter im Kampf

erfchlagen wurde, vertheidigt werden, Auch der Oberft der

Kaiferlichen Artillerie, Brenner, fiel an diefer Stelle. Weiter

rechts greifen die Vappenheimer Ei'traffiere das Schwedifche

Fußvolk) die fogencmnten Gelbröckef an. Diefe haben die nahe

der Straße fiehenden 7 Gefchüße bereits viermal erobert. Das

fogenannte blaue Regiment ift hierbeigeeilt zu- ihrer Unterftiißung,

wird aber von den Eüraffieren überritten. So wogt vor

unferen Augen der wilde Kampf, in welchem die Schweden und

die Kaiferlichen abwechfelnd Vortheile davontragen.

Dann wenden wir das Auge einer fehr wirkungsvollen

Gruppe zu, welche den Fall des Königs Guftav Adolf darftellt,

Der König welcher wegen einer vorher erhaltenen Wunde keine

Rüftungf fondern nur ein Lederkoller trägt - daffelbe ift be

kanntlich heute noch in der Ruhmeshalle des Wiener Arfenals

zu fehen -, befehligte den rechten Flügel feines Heeres und

fiihrte das vom Oberften Stenbock commandirte Smaland'fche

Regiment über die Gräben der Landftraße gegen die Kaiferlichen

Eüraffiere vor. Nachdem er aber von den Verlufien des rechten

Flügels feines Heeres Kenntniß erhalten hatte, eilte er dem

felben zu Hülfe, kam dabei von feinem Gefolge ab und gerieth

in die Vorhut der feindlichen Eiiraffiere, die das Schwedifche

Fußbett fo eben über die Gräben zurückzuwerfen hatten. Die

feindlichen Reiter dringen auf den von ihnen erkannten König

ein und feuern ihre Viftolen auf denfelben ab. Nach tapferer

Gegenwehr finkt der König. den Degen in der Hand und zu

Tode getroffen, vom Pferde herab in die Arme feines Wagen

von Leublfing, der, felbft fchwer verwundet, feinen König

lichen Herrn now zu fchühen fucht, während der andere Be

gleiter deffelben, Herzog Franz Albrecht von Lüneburg, nach

dem Abfeuern der Vifiole fich aus dem Gewühl der Schlacht rettet,

Das Rundgemälde macht auf den Vefchauer einen fehr vor

theilhaften Eindruck. Zunächft entfpricht die Stimmung, welche

es erregt, durchaus den Verhältniffen, deren Augenzeugen wir

werden. Man hat einen grauen und doch fätarfbeleuchteten

Herbfttag vor fich, in dem fich das zähe Ringen der Kaifer

lichen unter ihrem zähen Feldherrn Wallenftein und der

Schweden unter ihrem fieggewohnten König abfpielt. [1m die

Kaiferlichen Gefchühe auf der WindmühlewHöhe bei Oliven,

links von der Leipziger Straße, wird erbittert geftritten, und
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katnt dies in Folge mangelnder llebung ttttd Vorbildung vor

Eintritt in die Manöver mit gemifchten Waffen fit-ber nicht

zutreffen.

Die Frr'ihfahrS-Uebutigeti der Batterien beginnen, wie

bei allen Waffengattungen, aiif dem Erercierplatze zur Ein

übung der reglenteutarifchen Formen und Bewegungen. Der

Befichtignng der beiuannteu Batterien folgen in der Regel

ebendafelbft die Uebnngen mit den Wagenftaffeln, alio der

eombinirten Gefeehts-Batterieu, ttiid hierauf kommt, iofetn die

Schießt'ibungen nicht vor der Tht'tre ftehenf da6 formale

E'rereieren der Abtheilungen ohtte Staffelii- um auch died

bezt'iglich einigermaßen vorbereitet auf den Schießvlah zii

kommen. Weder der woblbekannte Erercierplaß. noch der den

tneiften Betheiligten nicht ttnbekanitte Sebießplaß giebt Ge

legenheit, die Forderung des Erercier-Reglements zu erfüllen

und ntttimehr den Schwerpunkt der Ausbildung auf das

gefecht-Ztnäßige Erercieren im Gelände zu erlegen. Da

letzteres bei den heutigen Bebaunnget-Verhältniffen der Felder

im Frühjahr und Sommer in den tneiften Garnifonen nicht

angängig, nicht einmal im Öerbite bei abgeeruteten Feldern

ohn e jegliche Geld mittel möglich ift, fo wird tnati fich zur

Vermeidung von Eriaßkoften fafl t'iberall daratti befchränken

mtiffen, die ztviichen Schießtibungen ttttd Manöver itatt:

findenden fogetiattttten lle-bungen itit Gelände nttr utiter Be

nutzung von Wegen ttttd Straßen und zwar in kleinen Ber

bänden- der Batterie höchftene. Abtbeilung, abzuhalten. Daß

dieie llebungen etttett einigermaßen kriege-mäßigen Ber-[ani

nicht nehmen können ttttd dieielbenf abgeieheu von den damit

verbundenen Marfrhleiftungeu, geringen taktifäten Werth haben,

liegt attf der Hand.

Der Hinweis attf die Infanterie ttnd Cavallerie, welche

diesbezüglich in einer ähnlichen Lage findf ift nicht ftichhaltig.

Die Benutzung abgeernteter Felder ftößt bier feltetter auf

Schwierigkeiten, weil iolcbe dem Landmann das llmpflt'tgen

Vappenheint's Ciiraffiere iiberreiten weiterhin das „blaue“

Regiment. Das Gemälde ift toirkfam in der Compofition und

feffelnd in allen Einz'elnheiten: der Landfchaft, des hiftorifchen

und heraldifrhen Elements. Wie das Vulver feucht aus den

Feldfchlangen und Radpiftolen aufblitzt, wie der Rauch der

Gefchiitze und des brennenden Lünen fchwerwolkig langfam in

die regenfeuchte Luft emporfteigt7 wie plaf'tifch fich die Wind

mühlen von dem einförmigen Hintergrunde abheben, wie aus dem

Schlachten-Getiimmel einzelne bewegungsvolle Gruppen heraus

fpringenF wie die Grenzen zwifehen der platten Wirklichkeit des

Vordergrundcs und der Malerei mit feiner Berechnung ausge

fueht und täufchend vertvifcht find, _ das Alles giebt von der

Brattn'fchen Kauft, der wir fchon fo manches fihöne Werk

derdankenf wieder den gi'tnftigften Begriff. Ob freilich die 'Oak

ftellung der taktifehen Entwicklung auf die gleiche Genauigkeit

Anfpruch machen darf wie in dem Braun'fchen Rundgemälde

von der Weißenburger Schlacht aus dem letzten Deutfeh-Fran

zöfifchen Kriege- muß dabingeftellt bleiben. Nach unferer Kennt

niß der Einzelnheiten der Schlacht ift es z. B. nicht ganz rich-ig,

daß die Vappenheim'fehen Citraffiere fchon in der Mittags

ftunde bei Li'then kämpften: Graf Vappenheim, der am Tage

vorher nach Halle detachirt ward, traf, von Wallenftein

fchleunig zurückberttfen, erft im Laufe der Schlacht wieder bei

Lichen ein, und zwar zu einem Zeitpunktf als Guftav Adolf

bereits gefallen war. Er felbft wurde bekanntlich dann auch

tödtlich verwundet. Doch gilt vielleicht auch hier die lioontja
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derfelben nicht erfcbtvert. währettd dies beittt Fahren mit

Geiebt'ilzen der Fall ift tttid deshalb fetten-3 der Befißer meiftens

Geldfordernngen get'tellt werden. Außerdem wird die Zeit

vor dent Manöver vielfach dazu bennßtf das Erereieren der

Abthetlungen mit Staffeln zu erledigen, welches, da hierzu

mehrere Abihetlnngen eines Regime-nis zu coutbitiiren find,

wiedertttn ani den bekatttitett ißiarniidns: oder llebungsvlähen

abgehalten werden tnttß. Mit der Beficbtignng diefer zn

iatnmengefteilteti Gefechts-Abtheilnngeu fcbließt dantt ftir ge

wöhnlich die Jnhreoansbtldnng der Feld:At-tillerte ab, uiid

fo vorbereitet rtieft datttt dieielbecu dreitägigen gefechts

mäßigen llebnngen im Gelände ttttd zu den *Ranödern mit

gemiicbten Waffen ab.

Woo tutti zunäcltft das Exercieren mit Staffeln (Muni

ttonswageu) aubelangtf to möchte ee. faft ieheinen, als ob

iii netter Zeit anf diefe Uebnngen ein allzu großer Werth

gelegt ttiid zu viel Zeit darattf verwendet würde. Das

lö'rercier-:lieglement ft'tr die Feld-?lrtillerie vom Jahre 1877,

welclted doch unter deit naclndirkenden Eindrücken dee. Feld

zngeo 1870/71 verfaßt ill, kennt bekanntlich formelle Be

ftunmnngen t'iber das Bewegen der Wagenftaffeltt nicht. Aus

dent gauien Feldzug ift krtegogefchichtlich t'ein Fall hervor

getreten, in welchem das :liacttbringen der von llnteroffizieren

geit'ihrten 1. Staffeln zur Batterie und die Beriorgnng letzterer

durch die 1. und 2. Staffel mit Munition technii'eh aiif er:

heblictte Schwierigkeiten gefivßin wäre. Dabei darf aller

dings nicht iiberfetten werden, daß die Deutfche cFeld-Artillerie

fall ansnahinloo glückliche Gefechte und zwar in der Bor:

tvärt-Zbemegung fiihrte. Die Aufnahme voii Beftimmungen

über da6 Erereieren mit Staffeln in die Reglemente. vom

Jahre [890 ttttd 1892 ift nichts deftoweniger mit Freuden

zn begrüßen. :liur wird titait fiel) davor ht'iten mt'tffenF diefe

Uebiingeii zu fehr in den Vordergrund treten zu laffeiif dies

um io weniger, als diefelben bei den niedrigen Etats der

artiotiaa ebenfo viel wie die lioontiu poatioa: die kriegerifche

Vhantafie darf tvohl auch einmal vor der taktifehen Zuver

läffigkeit den Vorrang behaupten.

Jede Einzelnheit des riefigen Gemäldes beweift fonft * wir

wiederholen es _, daß fein Schöpfer außerordentlich forgfältige

Studieti auf dem hiftorifehen, wie auf dem topographifchen

Gebiete gemacht hat. Befottders gut ift dem Kiinftler die Dar

fiellung der äußeren Umgebung gegli'icft, aus der mati mit

packender Macht die Fenerftrahlen der Viftolenf Gewehre und

Kanonen hervorblißen fieht, Die intereffanten Vorgängef die

fich im Border-grunde dicht vor den Augen des Befchauers ab

fpielenf laffeu diefen faft den mit hervorragender Künftlerfchaft

gentaltett Hindergrund vergeffen. und doch ift er nicht nur in

ki'rnftlerifcher- fondertt auch in topographifcher Beziehung höchft

beaehteno'wertb.

Noch geben'wir einige Maßverhältniffe. Das Rund

gemälde hat eine Höhe von 1() Meter und eine Länge von

54 Meter, entfpricht alfo ziemlich den von Brofeffor Braun

fchon friiher hergeftellten Schlachten-Varoramen. Gewalt hat

der Künftler an demfelben längere Zeit, obgleich er fchnell zu

arbeiten gewohnt ift. Daß das Bild ausfchließlich fiir die

Ausfiellung in Frankfurt beftimmt fei, glauben wir kaum; es

wird wohl ähnlich wie dereinft das Weißenburger Panorama

bild fpäter feine Wanderfchaft antreten ttnd dann auch anderswo zu

fehen fein. Gewiß wird es überall die ihm gebi'thrende Auf

met'kfamkeit finden,
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Batterien nttr durch Zufammenfetzuug aus mehreren Batterien

möglich ttnd fo geeignet find, die gewohnten Verbände zu

lockern ttnd derett Disciplin zu ichädigen.

Die weiter oben bert'thrten Berhältniffe bringen es mit

fich. dafi währettd der Ztägigen llebungen der Feld-Artillerie

int Gelände den Batterien ttttd Abtheilungen Zeit und Ge

legenheit gegeben werden muß. das gefechtsmäßige Crereieren

im Gelände ttachzttholett ttttd zu erlernen. *Das da und dort

hrruorgetretene 'Zeiler-ben, von diefen 3 Tagen wenigftens einen

zu den höchft nothrvendigen liebungen int :'iegimcnts

Berhande zu uerwenden, verdient Beachtung; die Durchführung

beeinträchtigt jedoch die Ausbildung der im Gelände noch

nicht ficheren Batterien und Abtheilungen ttnd macht des

halb auch das Manöurireu im :liegitnents-Verbande ztt einem

wenig nußbringenden. So entgeht - abgeiehett von einigen

wenigen Uebnngen auf den ebenen Schießnlägen * während

des Ausbildungs-Jahreo bis ztttn Eintritt in die Herbft

Uebungen mit gewtffen Waffen - zumal bei getretttttett

Garnit'onen der Abthetlnngen - dem RegimentS-Connnandenr

der Feld-Artillerie jede Gelegenheit, eiiie den Feeldoerhältniffen

entfprechende Truppe im Frieden kriegamäßig zu führ-em

zu deren taktifcher Leitung im Kriege er doch berttfen ift.

Und wie fieht es während der eigentlichen Manöuer aus!

Hier, wo an der Seite der auoerett Waffen die Feld-Artillerie:

Regjmenter ftir gewöhnlich in getrennten Theilen gegen

einander kämpfen, werden die tlkegiments-Conunandeure tttit

ihrett Stäben tneifteus als Schiedsrichter verwendet, uit-[leicht

adgefeheu von den nur alle paar Jahre wiederkehrenden

Corps- nnd Katfer-Manöuern. Bei der Infanterie ttttd

Cauallerie finden wir diefe Berhältuiffe nicht; hier arbeiten

vom Regia-ente.-Crrereicreu int Gelände an die Bataillonef

beziehnngsweiie Cecadrons mit wenigen Ausnahmen ttnter

Führung ihrer* Commandenre.

Wenn io die Feld-Artillerie während der Huhn-Manöver,

namentlich in größeren *lit-rbändenj Gewandtheit ttttd

Sicherheit in den Bewegungen und Kriegomäßigkeit bei ihrem

Auftreten im Gelände manchmal oertniffen läßt, fo ift dies

bei dem Mangel an vorheriger llebnng nicht zu uerwunderu.

Es fei geftattet. alle diejenigen, welche mit dem gefechts

mäßigen Crercieren im Ahtheilungs-Verband die taktiiche

Ausbildung der Feld-Artillerie abgcfchloffen wiffett wollen,

auch hier darauf hinntweiienf daß F-elddieuftOrdnung iind

Erneuter-Reglement die Verwendung der FeldNArtillc-rie in

Maffen als :liegel nnd Grundialz nerlangen- ttttd daß ins;

beiottdere das Erercier-tlieglement ftir die Feld-Artillerie nom

Jahre '1892 - im Gegenfarz zu dem non 18>9llf wo dies nicht

der Fall - in *.lio. 148, leßtctn Abfah, beziiglich der Aue:

bildung größerer Artillerie-Verbände attf den l7. Theil

(das Gefecht) hinwe'u't.

(Schluß folgt.)

Nachrichten.

*-j* Berlin, 8. Februar. [Zwei Allerhöchfte Cabinets

Befehle, betreffend die Gepäck-Erleichterung _und

die neuen Schützen-Abzeiaien des Jnfanterinen.

-Neuordnung der Militärpflicht der Bolkofchul

lehrer], Se. Majeftät der Kaifer hat in diefen Tagen 2 Aller

*

höchfte Cabinetobefehle von befonderer Wichtigkeit erlaffen, Der

erfte erfolgte attt L7. Januar und betrifft die Erleichterung der

marfchmc'ißigen Belaftung der Infanterie. Er lautet: „Ich bin

attf Grund Meiner eigenen Wahrnehmung, fowie der Beriäzte,

welche die General-Commandoo* iiber die lehren Herbftiibungen

erftattet haben, zu der lleberzeugung gelangt, daß die feldmarfch

mäßige Belaftung der Infanterie dringend einer wefentlichen

Erleichterung bedarf. Ich halte das, was bisher in diefer Hin

fitht gefrhehem nicht fiir geniigend. tttn die Marfch- und Gefechte:

kraft Meiner Infanterie in dent Maße zu fteigern, wie dies

die heute an diefelbe zu ftellenden Aufgaben fordern, und be

auftrage Sie daher, Mir iehleunigft noch weitere, auf die Cr:

leichterung der Infanterie abzielende Borfchlägc zu unterbreiten.

Gez. Wilhelm. An den Kriegs-Miuifier“.

Oiefet* Cabinetö-Befehl wird voraueifichtlich eitte baldige Ab

änderung des jetzigen Marfeh-Gepäcks des ,Jnfanteriften zur Folge

haben. da das Krieas-Minifterium, wie inan fieht, „fchleunigft noch

weitere auf die Erleichterung der Infanterie abzielende Vor

fchläge" zu machen hat, Nach Einfiihrung der neuen Infan

terie-Ausritftnug im Jahre 1887, welche eitte neue Trageweiie

des Torniftera unter gleichzeitiger Hinznfiignng eitter hinteren

Vatrontafche brachte, erfolgte durch die Annahme der tragbaren

Zelt-Ansrüftung eine erneute Bel-.rfiung dea Jnfanteriften, für

welche eine anderweitige Cntlaftung nicht eintrat. Bei dem

Marfch-Gepäck der Infanterie handelt es fich aber weniger um

die in fortgefeßter Gewöhnung befindlichen Mannfchaften des

Friedens-Standes, als um die des Oeurlaubten-Standes, welche

bei einer Mobiltnathnng die größere Zahl ftellen. Diele älteren

illiannfchaften gewöhnen fich nicht fo fchnel( an das fchwere

Gepäck, alo daß fie bereits zu Anfang eines Feldzugs die volle

Mariah: nnd Gefechtskraft erreicht haben könnten, aiif welche

fchou unter den heutigen Verhältniffen die höhere Truppen

Fi'thrung rechnen können muß. Cine geringe Erleichterung des

Gepäcks könnte eintreten, wenn inan nicht jeden Mann das

ganze Vuhzeug fiir Waffen und Bekleidung fchleppen ließe,

fottdern died z. "ZZ, nur auf die einzelnett Corporalfchaften ver

lheilte; died ließe fich tttn fo eher bewerkftelligen, als der Infan

terift vereinzelt wohl nie anfzutreten hat, alfo itnnter auf die

Beihülfe derAuderen in Butz-Angelegenheiten rechnen kann. Diele

Erleichterung ift allerdings nur fo unbedeutend, daß fie zu der

Gewichts-Vermehrung durch die tragbare Zelt-Ausriiftung in

keinem Berhältniffe fteht. lim hierin einen angemeffeneu Ans:

gleich herbeizufiihren. muß man entweder dem Tornifter felbft

oder dem Mantelf beiden in ihrer jetzigen Geftalt. zu Leibe

gehen, Daß wir einen Tornifter ttnd einen Tornifier-Beutel

haben, war bei Einfiihrung des letzteren wohl nur ein Zuge

ftändniß an die altpreußiiche Ueber-lieferung, die den Tornifter

Kaften beittt iiZat-ade-Gehäck nicht entbehren wollte. Vielleicht

fällt nun diefer viel-eckige Tranaport-.td'aften (in der Soldaten

fprache „Affe“ genannt) fort, und ana dem kleittett Tornifter

Beutel wird ein größerer Ruckfack, deffen vorzügliche Tragweife

allen St'tddeutfchen ganz befonders bekannt ift; ihn militärifch

attfehnlich ansznftatten, wird gewiß unichwer gelingen. Aber

auch an der Länge des Mantels wird ntan etwao wegnehmen

können, nachdem der Soldat nicht mehr unter freiem Hitnmelj

fondern unter dem fchiißenden Zeltdach biwakiren wird. Bei

den Fnßtruppen braucht der Mantel daher nicht mehr bis über

die Knie zu reichen, was doch nttr am Marfthiren hindert;

eine Handbreit länger als der Waffenrock-Sthoß wiirde vollauf

geniigen. uttd der Jnfanterift könnte dann auch mit angezogenem

Mantel bequem tnafchiren, Am Mantel kann getviß eine er:

leichternde Aenderung vorgenvtnmen werdenf um fo mehr, wenn

man bedenkh daß uva; 1813 die Vrenßifchen Neu-Formationen

größtentheils iiberhaupt keine Mäntel hattett. Die zu machen

dett Borfchläge werden natiirlich attch auf die Koften Rücklicht

ttehmen ntiiffen, denn nachdem erft vor fieben Jahren die vielen

Millionen fiir das neue Gepäck bewilligt wordett find, wird

man fiir eine, fo kurze Zeit darauf folgende Werbeffernng zur

Bewilligung größerer Mittel im Reichstage kaum geneigt fein.
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Außer dem hier wiedergegebenen hat Se. Majeftät folgenden

Cabinets-Befehl erlaffen, der die Schützen-Abzeichen der Fuß

trnppen betrifft:

„Ich beftimmc, daß die Schützen-Abzeichen der Infanterie

der Jäger iind Schützen, wie der Bioniere und Eifenbahn

Truppen fortan die Form von Fang-Schnüren nach . beifolgen

den Vroben haben. Gleiche Abzeichen find auch bei den anderen

Waffen, in welcberÖinficht Ich Borfchlägen des Kriegs-Miniftcriums

entgegeniehe--zur (Einfiihrung zu bringen, (Es gereicht Mir zur

c[-reude, in den neuen Abzeichen der Armee ein fichtbares Zeichen

Meiner Anerkennung für die Leiftungen im Schießdiettfte zu

gewähren. Ich halte mich überzeugt, daß diefe Bethätigung

Meines Jntereffes an dem genannten, fiir die kriegdmäßigc Aus

bildung befondere] wichtigen Dienftzweige ftets ein erhöhter

Anfporn für die weitere Förderung defielben fein wird".

Diefe neue Schiihen-Auszeiätnung befteht in einer von der

Achfel nach der Bruft laufenden dreithciligen Schnur. Die

erfte der fiinf Claffen ift eine fchwarz-roth-weiße gedrehte Schnur,

die zweite hat außerdem eine Troddel atn Bruftende, die dritte

zwei Troddeln, die vierte ift tttit Silber durchwirkt- uttd die

fünfte, im llebrigen wie die erfte, trägt ant Achfelende ein thaler

großes goldenes Medaillon mit dem Bildniß des Kaifers. Die

nächfthöhere (Claffe wird immer verliehem wenn der Soldat

fich bei den jährlichen Schieß-Uebungcn eine neue Auszeichnung

erfchoffen hat. Es ergiebt fich daraus, daß die höchfte Aus

zeichnung iiberhaupt nur von llnteroifizieren erworben werden

kann. Die gegenwärtig getragenen Schützen-Abzeichen werden

abgelegt ttttd durch die neuen Abzeichen der entfprechenden Claffe

erfeht, Tiefe wirken fehr decorativ, haben aber auch außerdem

den praktifcben Zweck, daß fie im Gefecht den beiten Schützen

auch einem fie nicht perfönlich fennenden Offizier kenntlich machen,

der fie dann vorzugsweife ttnd an richtiger Stelle verwenden

kann. Tic (Einrichtung war friiher fthon in der Baherifchen

Armee vorhanden, uttd in der Oefterrcichiichen ift fie noch jetzt

im Gebrauch. Der Ehrgeiz der Leute wird jedenfalls dttrch

diefe weit fichbaren Abzeichen geweckt, iind fiir den Schießdienft

kann das nur dortheilhaft wirken.

Oeffentliäpe Blätter habett gemeldet, daß der *lireußifche

Cultnominifter l)r. Boll.c die Nothwendigkeit einer ander

weitigen Neuordnung der Militärpflicht der Bolfsfchulleher

anerkannt habe; insbefondere foll bei ihm auch kein Zweifel

darüber beftehen, daß die Allgemeinbildung eines angehenden

Volksfchullehrers gründlicher fei als die eines t5- bis 18jäh

*rigen Jiinglings, der fich lediglich das Zeugniß zum einjährigen

Militärdienft erworben hat. Neuerdings fittd dariiber auch

Verhandlungen zwifchen dettt Cultus- und Kriegsminifterinm

gcpflogen worden. *Der Kriegsminifter foll nicht abgcneigt

fein, den Lehrern allgemein die einjährige “Oienftzeit auch unter

gleichreitiger Gewährung des entfpreäaenden einfachen Soldes

zu gewähren. Obgleich der ldultusminifter geneigt ift, auf die

Wiinfche der Lehrer einzugehen, fo wiirden doeh eine Reihe

praktifcher Schwierigkeiten hinweg zuräutnen fein, fo daß bis

zur Erledigung der Frage noch längere Zeit vergehen wird.

Kritik.

Zur Kinesiologie» (lt-.u groaaon [(riagcka ron ().

ron lI-li, ll. l-"tin Krit-g- oitna Site-tunen, Wien

un() [amp-zig, Wilhelm Zranmüilor. 1893. 8. 378 Z.

[e. 1).] Dem bei Beiprechung feiner woblgelungenen erften

Studie „At-edle" in No. 95 u. 96 der Allg. Milit.-Ztg. v. v. J.

geäußerten Wunfche nach baldiger Fortfetzung des begonnenen

intereffanten Werkes ift der Berfaffer in verhältnißmäßig kurzer

Zeit nachgekommen. Nach kaum einjähriger Frift liegt uns ein

Band vor, der äußerlich und innerlich weit mehr ift als eine

„Studie“. Aeußerlich, wie fich der Verfaffer wohlbewußt ift7

den Raum einer Studie weit iiberfchreitend, möchten wir das

Ganze eine äußerfi fcharf durchdachte kriegsphilofohhifehe Ab

handlung nennen.

Die Aufgabe felbft, die fich der Berfaffer geftellt hat. ift

eine bedetttende und fchtdierige. Ihre Löfung fordert nicht nur

Gefchick nnd Takt, fondern auch emittenten Fleiß und Sorgfalt

und nicht zum mindeften einen klaren Kopf. Lehteren befipt

der Verfaffer unftreitig, und da auch das Andere vorhanden ift,

fo können wir nicht umhin, ihtn nnfere dolle Anerkennung aus:

zufprcthen, obfchon wir dadurch nicht zugleich ausdrücken wollen.

daß wir mit dein Inhalt Wort fiir Wort eindcrftandcn tvärett.

Aber fo viel ift fither: wir ftehen hier dor einem Buch von

hoher Bedeutung, vor einem Autor von vorziiglicber Begabung.

Er fchreibt nicht Kricgsgefchichte an und für fich, will fie auch

gar tiicht fchreiben, fondern er bringt tief empfunden dad Wefen

des Krieges ala Soldat ttnd Menfeh zur Darftellung, er ent

faltet einen bedeutenden ld'tedanken-Reiätthum uiid führt uns auf

eine bisher nicht dagewefene *."lrt in den Krieg von i806 ein.

Ob gerade die Bezeichnung „Ein Krieg ohne Chancen"

glücklich gewählt war, möchten wir bezweifeln. Der Berfaffer

erklärt zwar. in welchen Beziehungen der Krieg von vornherein

chancenlos war, aber er giebt auch auf der anderen Seite zu, daß

diefer Krieg felbft bis zum i3. Oktober Abends noch manche

Chancen tz. B. an lleberlegenheit der Zahl) fiir die Brenßen

hatte. Ganz chancenlos wiirde ja iiberhaupt Niemand einen

Krieg unternehmen, und daß die Vreußifclien Führer voii damals

zu den beiten ihrer Zeit gehörten, das nachzuweifen, miiffen

wir dein Verfaffer nur als Berdienft anrechnen. Was aber die

Bezeichnung „Krieg ohne Chancen“ weiter anbetrifft, fo enthält

das Buch nicht den ganzen Krieg, da es einen Krieg von 1806

ja eigentlich nicht gibt, Ein „Krieg" kann doch _ in der Regel

- nur durch einen Fricdensfchluß beendet werden. Da nun

diefer Krieg erft i807 beendet wiirde, die Befprechnng fich aber

nur bis attf Preußens Kataftrophe und deren unmittelbarfte

Folgen erftreckt. fo halten tvir die Bezeichnung nicht für logifch

genau. - Und da wir einmal bei ten Ausftellungen find, io

hätten wir gewiinfcht, daß das ohnehin und mit aufmcrkfamem

Verftändniß zu lefende Werk dem Lefer infofern etwas erleichtert

worden wäre, als es in fthliftifcber Beziehung möglich war. Die

allzulattgett Sätze, ja die zuweilen ungeheuerlich langen Sah

perioden mit ihrer reichen Gedankenfülle erfchweren das Studium

ganz ungenteiii. Ganz abgefehcn von ftylit'tifch anfecbtbaren

Conftructionen uiid mancher uns fretndartig beriihreudcn Rede

* weile wird tnan nicht felten in die Lage verfeht, iolche Satz

ungeheuer zweimal und mehrmals zu (eien, um dem Sinne auf

den Grund zu kommen. Dazu kommt der derfatwenderifche Ge

brauch oon Fremdworten - aus dent Znnftjargon, tvollen

wir mit dem Verfaffer fagen, die wohl uns älteren Soldaten

von friiherher noch fo ziemlich verftändlich find, die aber die

jüngere Generation, felbft wenn fie kein Wörterbuch brauchte,

nicht in ihrer durch znnftmäßigen Gebrauch gang und gäbe ge:

wordenen feingefärbten Bedeutung aufzunehmen vermag.

Hinfithtlich des an uiid fiir fich vortrefflithen Inhalts

miiffen wir an diefer Stelle auf auszuftellende Einzclnheiten der:

zichten. Zweierlei 'aber können wir nicht itnerwähnt laffen:

einige Jrrthümer iiber Blücher uiid einige Worte des Berfaffers

iiber Claufewiß. - So fagt der Verfaffer auf Seite 51:

„Blücher, der nicht von Friedrich fo hart behandelt worden

warf eilt bereitwillig zum Dienfte des Vaterlandes herbei. Wird

man ihtn fein hohes Alter zum Vorwnrfimachen wollen?“ Dent

ift berichtigend zu entgegnen, daß die Behandlung. die Bli'tcher

feitens des großen Königs erfuhr, nicht leichthin als eine harte

bezeichnet werden kann, wenn man die begleitenden Umftände

einfach kennt (dgl. Blafendorff). Ferner kann von einem

„Öerbeieilen" Bliicher's fiiglich die Rede nicht fein, da derfelbe

bereits 1787 als Major wieder augeftellt worden war, _ alfo

bald 2() Jahre vor 1806. Endlich war Bliicher zur Zeit

der Katat'trophe nicht 62 Jahre alt, wie in der Fußnote gefagt

wird, fondern etwa 64 Jahre, da er am 16. Dezember 1742

geboren wurde. Nicht nur in diefer Beziehung, fondern nat-nent
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lich auch in pfychologifoaer Hinficht und gerade für hier wäre

das Studium der bekannten Blafendorff'fchen Biographie

von Blücher ganz befonders von Werth gewefett, Denn in

deren Capiteln ,3 und 4 (Blücher's Zeit in Münfter uttd die

Jahre 1805/06) erfahren gerade die damaligen Stimmungen.

Anfichteu und Strömungen - itn Heer wie im Volke an maß

*gebender Stelle - eine treffliche Beleuchtung. lleberhauot

möchten wir für Zwecke wie den anliegenden den Werth guter

Biographien ganz befonders fchähen. denn da bedeutende Männer

ganz befonders in iind mit ihrer Zeit zu leben pflegen. fo fittdet

fich die Charakteriftik jener Zeit in folchen Quellen. die einen

befonders beweifenden Zweck in der :tec-gel nicht haben. gewöhn

lich am befiect, - Was Claufewiß betrifft. fo wird auf

Seite 357 gejagt: ..mit der gefchlagenen Armee will er in

3 Tagen 18 Öeutfche Meilen machen“. Wir haben Clanfe

wiß's „Nachrichten" uicht tur Hand, bekennen auch gertc.

daß Claufetvih kein uttfehlbarer Menfch tvar. wenngleich

ein recht bedeutender. der noch dazu jette Tage perfönlich mit

durchgekätnpft und durchgelitten hatte. Aber darauf ntüffen wir

binweifen. daß bekanntlich Claufewitz's „Nachrichten“ noch

nicht für druckreif von ihm gehalten tvurden. als er ftarb. Hätte

er die verbeffernde Hand noch anlegen könncn.- fo wäre jene

Stelle wohl entweder weggeblieben oder begründet tvorden. -

Zu der Reihe der Druckfehler könnett tvir noch hinzufügen. daß

S. 146 General v. Winning zum erften Male als folcher

erfcheint; zuvor ift er an verfchiedenen Stellen nttr als ..Winnig“

bezeichnet. Seite 182 muß es Zeile 20 v. u. Dornburg ftatt

Hornberg heißen. Seite 285 heißt es: „Er hält fich an die

Taktik hier, lind tranaportiert nur feine Mittel“, Jedenfalls

follen beide Sätze nur einen bilden. denn fonft fehlte dem

letzteren doch das Subject. -- trotz aller Licenz der freien Rede.

Seite '295 Zeile 2 v. n. ftcht vohandctt ftatt vorhanden.

Seite 30i Zeile 7 v, u, verfage ftatt verfagt. -- Die 3 Karten

beilagen find tadellos ausgeführt. nur tnöchtett wir dem Ver

faffer zu erwägen geben. ob nicht durch eine Ausdehnung nach

Süden die lleberfichtskarte erweitert werden und dafür das Karten

blatt mit den Skizzen 1-4 wegbleiben könnte. Statt deffett

wiirde ein etwas eingehender-er Blau zu der Doppelfchlacht vom

14. October gewiß vielen Lefern fehr ertvünfcht fein. Denn nicht

Jeder ift im Befih der cinfchlägigen Literatur nebft Karten.

Manchem ift es zu langweilig. die Kämpfe nebenher ana anderem

Buch zu ftudiren. Die kriegshiftorifche Schilderung des Ber

faffers genügt aber vollkommen zuttt Studium, fobald ein ge

nügender Wlan daneben gelefen wird.

Doch nun zum Inhalt felbft und zu den vielen guten Seiten.

die derfelbe zu verzeichnen hat. Dabei tvollen tvir znnächft des

Umftandes gedenken. daß der Verfaffer in der angenehmen Lage

ift. ala Nichtdcutfcher ohne Vorurlheil und ohne tliiickfichtnahme

nach einer Seite hin über jene Verhältniffe urtheilett zu können.

die jenen unglücklichen Begebenheiten vorausgingeu uttd fie be

gleiteten. Gleichzeitig aber müffen wir hinzufügen - und das

ift das Verdienft des als Bhilofopb und Menfch fcharf denkenden

Verfaffers -Ä. es hätten jene vielgefchmähtenHeerführer und Helden

von 1806 wohl keinen befferen Anwalt finden können als ttttferen

Berfaffer, der in diefem Vunkte eine. ira 6d atucijo ttrtheilt.

dern man doch wirklich nicht nachfagen kann. daß er pro ciomo

fpreche. Wir fehen aus feinen Zeilen. daß an jenen Männern

viel llnrecht gut zu machen ift; tvir gelatrgen immer mehr zu

der Ueberzeuguug. daß der Berfaffcr in feiner Art und Weife

einett neuen Weg betreten hat, der dttrch feine Griindlichkeit und

die Riitkfichtnahme. welche er - fehr mit Recht - der meufch

lifchen Natur und ihren Schwächen zollt. überzeugend wirkt

und wirken muß. Dabei darf die *Liefcheidenheit nicht uner

wähnt bleiben. mit der der Verfaffer feine Anfichten nicht auf;

dringtj fondern vielmehr eine vortreffliche Anleitung zum Nach

denken iiber den Gegenftand giebt. ja Befferes gern acceptirt und

fiir wohl möglich hält.

Bei der Behandlung des Stoffes möchten wir ebenfo die

Gliederung des Stoffes wie die Zerlegung der einzelnen Vor:

l
l

gänge anerkennend hervorheben. dentt nicht leicht ift es. ein

derartig fchtvieriges und umfangreiches Thema. an dettt fich fchon

mancher Meifter verfucht hat. in geeigneter Weile zu verarbeiten

und die pfhchologifche Bedeutung der gerade hier fo verwickelten

Verhältniffe zweckentfprechend herausznfchälen. - Die über den

Feldzug von 1806 zahlreich vorhandenen Werke. namentlich aber

alle die. welche als folche erften Ranges gelten. hat der Ver

faffer gewiffetchaft benupt, - oder auch nicht benutzt. wie man

ea nitnmt, 'Oenn er hat fich durch die vorhandenen Quellen

nicht in feiner Anficht über den Charakter und die Einzelnheiten

jenes Krieges beeinfluffen laffen. und fo ift ein Werk entftanden.

welches hiufichtlich der Beurtheilung der Verhältniffe nicht nur

als eigenartig. fondern auch als neu und Auffehen erregettd in

der Entwickelung der Anfichten hittgeftellt werden muß.

(Schluß folgt.)

:Kurze Znzeigen ttnd Nachrichten.

[li.] Zn einigen Wochen wird eine Erinnerungafafrift an den

Krieg von l870/7l int Druck erfcbeinen. attf welche die Aufntcrkfatn

keit ttttferer Lefer fchon fehl hingelenkt zu werden verdient. Sie wird

den Titel fiihren: ..Feldbriefe 187071 von Karl von Wil

mowski, uebft viogravhifchenMittheilungeu von ltr. G11 ft av von

Wilmowski. Geh. Zuftizrath (Breslau. Verlag von Eduard Tre

wendt)", Der Verfaffer befand fich während der letzten zwei Jahr

zehnte der Regierung des .ttaifcrd Wilhelm l. und demnach in dem

größten Theile von deffen tlle ierungszeit faft täglich in der Umgebung

dee- Kaifers. wie das zu den t ichten des Chefs des Civilcabinetd gehört.

Trotzdem er an Allem. wae- dett Kaffee betraf. an politifchen uttd ber

fönlichen Ereigniffen. ausnahmslos theilnahtn. fo ift fein Name doch

niemals hervorgetreteu; die Weltgefchichte würde ihm daher wohl kein

Blatt widmen. Er ift aber niemals mit feinen Mittheilnngen über feine

Erfahrungen hervorgekonnnen. das Einzige. waZ tvir aus feiner Feder

befißeu. find feine aus dent Hauptquartier datirten ..Feldbriefe

1870/71". denett der Bruder des Verftorben-.n einige hiographifche

Mittheilungen bcigcgeben hat.

Diefe .,Feldbriefe t87ch7l“ crfchienen znerft in de.- „Dentfchcn

Revue“ nnd werden feet gefammelt als Buch herausgegeben. Bei der

ruhzigeu Anffaffung ihres Verfaffers. der ttie Sonderftrebungen. welche

an erhalb der fachlichen Löfung feiner Aufgaben lagen, verfolgt oder

gefördert hat. find diefelbeu fehr dazu angethan, die Vorgänge im

roßen Hauptquartier in ihrem wahrett Lichte erfctteinen zu laffen.

n fchtichter Einfachheit zeichnen fie ferner ein Bild, wie die Ereig

niffe in der llmacbnng des Königs nnd namentlich auch in der An

jjchauung des Königs felbft aufgefaßt wurden und wirkten, Darum

ellt diefes Buch ente der werthvollften Erinncrungsfafriften an den

Krieg 1870.71 dar.

- Ein hiibfch ausgeftattetes Buch liegt uns vor unter deln

Titel: ..Dentfche Fürftinnen von Lili) von Gizhcki. geb.

von .liretfchtnau (Berlin 1893. Verlag von Gebrüder Baetel)“.

Daifelbe enthält die Levenshet'chreibtmgen von drei Teutfchen Fürftinnen

unter folgenden Titeln: 1) „Eine Weimartfch e F ü r ft cnto chtcr“

(Caro line L1tife.Tochter des Herzogs Ca rl A ugu ft von Weima.

uttd der Herzogin Luife). 2) ..Helene Herzogin von Orleans“

ZZ) „die literarifchcn Abende der Gronherzogin Maria

Vaulowna“. _

Die Verfat'ferin fchildert daritt in ebettfo gewählter une wgrm

herziger Sprache die Lebensereiguiffe und Charaktere von 3 Dettifchen

F-ürftinnen. deren Schickfal eo toohl verdient. von allett gebildeten

Öeutfchen genau gekannt zu fein. Eat-ift ihr gelungen. über diefe drei

edlett Zz-rauengeftalten etwas mehr Licht zu verbreiten und fie dem

Lefer näher zu bringen. als fie ihm bisher geftanden haben. und

darum wird das intereffante Werk. welches für ein fehrgenaueet und

eingehcndes Studium das befte Zettgnitz_ablegt. gewiß tn wetten

:erteilen die verdiente dankbare Aufnahme finden.

Zur Pelprethung eingegangene Züjrifien etc,

Grit-ende, hl., yrotn-llioutooant n. 1)., "ie vollen neit- liegst-o?

[Dit-ta Mein-o ant- [([nt'ßteiluttx ron Ire, Reutte uncl Fortan clai

lc'laggon. (beipuier, Kohl.) l

Liederichatz für das deutfche Heer. Gefammelt und nn Selbft

verlag von Friedrich kleiner von Ströbel. K. Bauer. Oberfr

lienlenaut a. D. (Miinchen. Hofvuchdruckerei von l)r. Wolf n. Sohn.)

Jahrbuch, rnilitc'ir-atatiatiaaltoo, für (lad .jahr 1892. [what- »Kn

orcirtung- ciao li. u, [L. lLoiolw-[Lriogomiuiotoriun18 bearbeitet uncl

liornuagegahon '0o cler lll. Zootion (I63 tooitnioofton u. Ulrojn'j*

orrnti'cen Militär-00mm?, (Niet), ](. [L. ljol'- u. Ztuntocjrualrorot.)
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xliuzeigen.

Im Verlage von Eduard Zetnin in Darmftadt & Leipzig ift erfchienen: .

Zeiifitärilehe Zeitfragen,
bcfprochen in der

Allgemeinen Militär - Zeitung.

l » ll ill.

_Die Offiziere des Yenrlanbten- *- :Aphorismen über die kriegs

ltandea nnd die Bedeutung des z mäßige Verwendung der :held- L'lie Ztriegführung derZnltnnft.

Ztudiume der Militär-Willen- Artillerie.

lthaften. Ö, 80' VW 80 Bf. 80. »eine Mk. 1. 70.

8", Vreis Mk. 1. 50.

llnter dem obigen Sammeltitel fallen fortan Abhandlungen der Allgemeinen Militär-Zeitung von hervorragender Bedeutung

in Geftalt befonderer Abdrücke herausgegeben werden, Dieielbeu find einzeln käuflich.

Die 3 bis jetzt erfchienenen Schriften. welehe oben aufgeführt werden. dürfen ebenfo wegen ihres Gegenftandeß als wegen

ihrer Behandlung von drei verfchiedenen geinaollen Militörp-httirixtttellern (im praktiichen Dicnft ftehenden Offizieren) hejondere

Aufmerffamkeit beanfurnchen. Sowohl das Jnftitnt der Einjahrigeth_ beztv. der Reierve-Offiziere, wie auch die Verwendung der Feld

| Artillerie und endlich die ganze Kriegführung der .Zukunft gehen großen Veranderungen entgegen. auf welche hier in zeitgemäßer Art

vorbereitet wird.

In der Verlagdhandlung von Eduard Zerain in Darinftadt & Leipzig ift erfchienen:

Die ticl'tlngfetliglieil mul in.» Offiziere-hinuntererluilinille

der git. und gie. Geflerreict'yifchen Yrtill'erie.

Eine erlte Mahnung

von einem Freunde der Waffe,

8. Brofchirt 1 Mark.

_ Eine fehr wohlgemcinte. eindriugliche_Schriftf welche einige offenbar vorhandene *Saiäden der K. und Artillerie auf

deckt und Mittel zur Abhülfe vorfehlägt. Sie itt ganz in dem Sinne eiueZ Arkolan abgefafzt und darf nicht überhört werden.

Freilich ift Eile nöthig!

 

Zn der ollil'cßeu Bnchhandlun (Strifter') in Berlin. **
Schöneberger traße Nr. 4. .8' ir.. ift 1gb eben erfchicnen und durch mouke WU* Wuwvaev

alle Buchhandlungen zu beziehen: ' um" ä:*[;1“"ä';'ibm0n(16

Der Fuß-Artillerift.
Zonaung proueeieoitor ofiiriera naeh cler 'kin-'cel [837,

' f-_zff - cke;

Elli HUUÖÖUCH - Kardamom-:319e: '838

für [len titten-.fliehen Unterricht tler ein -Mttillerie. t Misc-bon “W908 '839.
, "an

Z. S. im dieniilithen Zuftrage bearbeitet NFZZHZKQFWZ-Fr. e

von .llit 9 Zleineeo im 'ko-et „oe 3 lfartonbeilag-an.

Sieqerf, x,Vi-ain't? 11[titan-ir'.

de' “ B dv'. *ß-Llt'll'M' Nr.3 . ,dr-u 'ein8 lm WW???"ihr-W47 i W“6rd.tn-erre-?nittnixm te- 8W)
c:LangerHanns, Das fehönfte f

weiland Hauptmann im Niederichlefifchen Fuß-Artillerie-Regirnent Nr. 5. -G

e_Dritte xiufl'age, ergänzt und theil'weife umgearlieitet

für einen fcheideuden Offizier ift ftets eilt Album mit den Vboto
von .

., gravhien der Kameraden. Dieielbeu liefert für die ganze Deutfche

BPltditot-cbDer. d, 2?Time Log .ger einfachfteu bis zur elegaixcelften zluäfüchruug

_ _ _ n a. . _ 1e- um-*xa ri von nur* o.Mit 18.) tn den Text gedruckten Holzi'thnitlen. Berlinfnl.. Friedriat-Straße 191. (Ecke der ttronenYStraße).

?reis 6 3W. Preiser-neunte. Mutter und Skizzen gratis und franco.

rtlerantwotlieber Ute-treuer: Hauptmann d in educ- der Infanterie Zerniu. - Verlag von Eduard Zernin iufTarntftadt.

Druck von G. Otto'ß Hofbuchdru-Feret in Darmitadt.
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hll. emeiu
Yeunundleaizigfler Jahrgang.

Darmfiadt, 14. Februar.

Z jljlijjtuug.

x894. *
Die Alla. Minh-8kg. nimmt Anzeigen von allgemeinem Ju*

tereiie an, insbeiondere Familien-Nachrichten. literariicbe 2c. Anzeigen.

Die geivaltene Berit-Zeile koi'tet Pfennig. EZ werden nur fran

» tirte Briefe und Zuienduugen angenommen,

Die Allg. Milli-Mg. erfcheint wöchentlich zweimal: M ittw o ch?

*and S_a m ita gs. Vreis deli JahrgangZ *24 M., des einzelnen Viertel

xahr-J i M, und mit franfirter Zufendung im Deutfchen lioftgebiet 8 M.,

tm Weltpoftveretn 8'/2 M„ der einzelnen Nummer 35 Vfennig.

I alfa i

Auflage. Noch einmal die Militär-Convention zwiichen Württemberg und Vrenßen. - Die gefechtsmiißige Anßbildung der Feld-Artillerie und

die Uebungen derfelben in größeren Verbänden (Schluß).

Verflb-iedenes. Anfichteu des Generals _Brialinont iiber die Marine-Vanik.

Nachrichten. Denim-bee Reich. [Ein neues Militär-Choralbuch. - Die Verwendung des Schaifleiiches bei der Heeres-Verpflegung.)

Kritik. Zur Vhhfiologie des großen Krieges, von C. von V-K. ll. Ein Krieg ohne Chancen (Schluß).

Feuilleton. Kleine Betrachtungen am Kaifer-Gebnrtstage. - Eine fpiritiftifche Erinnerung an den Feldzug 1859 in Italien.

Neue Militär-Bibliographie. - Berichtigung. - Allgemein: Anzeige-1..

*_'Äocß einmal) bie 'ZUififär-Eonvenfion

zwil'cßen Württemberg uuÖ Yreußen.

[-f- f] Zn No. 103 der Allg. Milit.-Ztg. vom v. J.

befpricht ein Herr v. B. die im Jahre 187() zu Verfailles

abgefchloffene MilitäreConvention zrvifchen Württemberg nnd

Brennen. Haben wir den Verfaffer recht verftauden, fo ent

fpricht entweder der Wortlaut oder die im Laufe der letzten

L Jahrzehnte diefem gegebene Auslegung nicht feinen Wiinfchen,

Er möchte vielmehr bei aller *Anerkennung die er am Schlnffe

feiner „wohlgenieinten Bemerkungen" den „braven Schwaben

ftir ihre Aufopfernng und Tapferkeit“ in der Schlacht bei

Cbampiguy am iii). Nov. 187l) zolltf die Abänderung der

Militär-Convention herbeigeführt feilen“ die ihm nnhallbar

ericheint, da fie weder den Zntereffeu des *Zeitliche-n Reichs

noch 'denen Württemberg?, am allerwenigften denen der Würt

tembergifchen Kameraden entipreeben möchte.

Wir erlauben uns, hier eine entgegengeielzte 'Ilnfifbt zur

Geltung zu bringen nnd dürfen bei dem von *der geebrten

Redaction diefe?- Blattes befolgten Grnndfatz: „Gleiches Recht

für Alle!“ wohl erwarte-in gehört zu werden. Der Leier

möge fodann enifcheiden- ob wir oder nnfer Herr Gegner

eine richtige Anficht hegt.

Die von Herrn v. *5. in's Treffen geführten Behaup

tungen geben, wie uns di'inlt, von einer iii-richtigen Voraus:

felznng aus. Darum müffeu auch die auf eine folche anf

gebauten Folgerungen und Schli'iffe hinfällig fein- wie das

gar nicht anders möglich ift. Ferner fpricht offenbar aus

' feinen Worten eine hochgradige Boreingenommenheit gegen

Wi'irttembergifche Heereseinrichtungen, welche jene ftark be

einflnfit hat,

Diefe unrichtige Borausießnng befteht darin, als ob

erhebliche "Nißfiände im Alll. (Königlich Wi'irttembergifchen)

Armee-Corps neue Vereinbarungen mit dem Königreim

Preußen nothwendig gemacht hätten. Letztere iind nun zwar

thatfächlicb erfolgt, allein fie find durchaus innerhalb des

Rahmens der vollftändig ihren Zweck erfnllenden Militär

Convention vom 21./25. November 187() geblieben; es war

gar nicht erforderlich, dafi zu einer Erweiterung des Rahmens

und der limgefialtung der Convention gefchritten werden

nnn'xte. Der Hanvtzweck diefer neuen Vereinbarung beruht

lediglich im Intereffe einer-*geregelten Bcförderung des

Wi'irtlembergifaien Offizfers Corp-Z und auf gerechter Riick

fichlnahme daranß dem letzteren z. B. in befonderen Stel

lungen die Wohlthaten einer großen Armee zukommen zu

laffen, Diefen wohlthätigen Schritt gethan zu haben, dankt

das Wnrttembergifcbe Offizier-(Corps feinem gnadigen König

und dem ebenfo einfichtigen wie wohltvollenden Entgegen

kommen Seiner Majefteit des Kaiiers. Die hierin erforder

lichen Schritte eingeleitet zu haben, ift das nnbeftreitb'are Ver

dienft von zwei Männern: des eommandirenden General-Z des

Lili. (Königlich Württemhergifcben) Armee-.Corps und des

Königlich Wi'n-tteinbergifchen Kriegsminifters,

Damit mancher Lefer diefe? Blattes- der diefen Dingen

vielleicht ferner fteht, genau weißF um was es fich bei der

Abmachnug handelt- laffen wir nachftehende Ausführung
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folgen, toelche mit der attttlichen Bekanntgabe völlig über

etnfiimmt. *

„Das Militär: Verordnungsblatt des Königlich Württem

bergifchen Ktiegsminifterinms vom l2. Januar 1894 enthält

folgende Allerhöchfte Veftimmnng über die Uniform 2c. der

nach Preußen contmandirteu Württembergifchen und der nach

Württemberg rommandirten Vrenfeifchen Offiziere:

Seine Majeftät der König haben im Einvernehmen mit

Seiner Majeftät dem Kaifer befohlen, daß die nach Vreufien

cvmmandirten Wt'trttembergifäfen Offiziere die Uniform und

alle Abzeichen desjenigen Vreufzifchen Trnppentheils anlegenF

dem fie zugetheilt find. Generale und Generalftabs-Offiziere

fallen gleichfalls Vreufzifche Uniformen tragen. Die Führung

folcher Offiziere a in anita der Armee beziehnngsweife eines

Württembergiichen Truppentheils 2c , fällt fort, Die General

Adjutanten- Generale a ia eujte uttd Flügel-Adjutanten

Seiner Majeftcit des Königs behalten das Recht zum Tragen

ihrer befondereu Uniform. Die ztt höherett Commando

Vehötden, Znftitnteu, Vildungsanftalten 2e. commaudirten

Offiziere tragen die Uniform des Truppentheils, dem fie

angehören.

Eine entfprechende Anordnung haben Seine Majeftcit

der Kaffee für die nach Württemberg eonnnandirten Vrenfzi:

fchen Offiziere getroffen.

Diefe Veftimmungen find einem tntter dem l. Dezember

1893 von Seiner Majeftät dent König an den Kriegsminifter

erlaffenen Befehl entnommen, welch' letzteren der Staatsan

zeiger fchon in feiner Nummer vom Dezember 1893 zu

erwähnen Gelegenheit hatte.

Der Staatsauzeiger ift in der Lage, jene Allerhöchfte

Ordrej welche nunmehr auch dem Königlichen Armee-Corps

bekannt gegeben worden ift, nachftehend im Wortlaut mit

zutheilen:

Rl'eine Yefracßfungen am

Nail'er-ßheöurtstageif)

fh'. AW] Prenzlau, am Kaifers-Geburtstag 1894. Am

L7. Januar 1859 war ich in Berlin als zur Central-Turn

Anfialtcommandirter Offizier; damals ging ich gerade durch

die Linden, als ich den alten General-Feldmarfchall Wrangel,

gefolgt von .Hunderten- nach dem Valais des nachmaligen

Kaifers Friedrich eilen fah. Er hatte zu gratuliren im

Kronprinzliihen Valais: der erfte männliche Sproffe war fo eben

dort eingetroffen.

Seit der Zeit ift Vieles anders geworden.

Vrinz ift heute Kaifer und zwar ein großer!

Jugend hat er nun auch fehon das goldene Kreuz.

In der Blüthe der Jahre fiihrt er das Steuer Dentfch

lands als Kaifcr, König, General und Admiral!

Ich bin iuzwifchen ein invalider Mann geworden. Aber

heute, atn Geburtstage Seiner Majefiät, habe ich einige neue

Lebenskraft gewonnen, als ich als Zufchauer der Parade des

Jnfanterie-Regiments General-Feldmarfchall Prinz Friedrich

Karl von Preußen (8. Vrandenburgifches) No. 64 die alte

ftramme Kraft der Armee wieder vor Augen fah.

Die Haltung, den Varademarfch des Vrandenburgifchen

Regimcnts zu fehen, ift troftbringend für alte Leute, die felbft

nicht mehr wirken können. Sie erkennen, daß das Vaterland

auch ferner ficher in die Zukunft fehauen darf.

Der_ kleine

Troh feiner

?t

*) llnlieb derfpiitet. Die Red, lt

„Gcleitet von dein Wnnfche, die Dienfialters- ttnd Ve

förderungs-Verhciltniffe Meiner Offiziere mit detien der König

lich Vrenfzifchen Armee in Uebereinftiinmuttg zu bringen ttttd

zu erhalten, habe Ich - in Gemäfzheit der Artikel 5- 8 und

12 Abfatz 2 der Militär-Convention zroifchen dem Nord

dentfcben Bunde und Württemberg vom 21./25. November

“i870 - befchloffen, die Beförderung Meiner Offiziere fortan

nur unter dem Gefichtspunkt eintreten ztt laffen, daß alle

Schwierigkeiten vermieden werden, welche fich bisher in uu

ertvünfchter Weife iind zttm Nachtheil Meiner Offiziere bei

deren Commandirung nach Preußen, fowie anch umgekehrt

der Commandirnng Königlich Breußifcher Offiziere nach

Württemberg geltend gemacht haben.

Nach müttdlichcr Vereinbarung mit Seiner Mafeftüt

dem Könige von *Preußen beftitnme Ich daher Folgendes:

1) Sie haben fich tttit dem Königlich Vrenfeifcben Kriegs:

tttinifterintn in Verbindung zu felgen- nm endgültig feftzn

fiellen, iii welchem Dienftalters-Verhöltnife jeder Meiner Offt

ziere zu den Offizieren gleicher Rangftttfe der* Königlich

Brenßifaien Armee fiedt,

Das fo feftgeftellte Dienftalter foll fortan die einwand

freie Grundlage für die erforderlichen beiderfeitigen Com

tnandirungen 2e. gemäfe Artikels 8 der Militär-Convention

vom 21./25. November 187() bilden.

Auch fotl zukünftig bei den aus Anlaß von Neuernen

tntttgen uiid Beförderungen zu verleihenden Patenten finn

gemöß verfahren werden.

L) Die tiach Preußen eonnnandirten Königlich Württem

be'rgifchen Offiziere legen die Uniform uud alle Abzeichen

des-jenigen Truppentheils an- dem fie zugetheilt werden.

Generale ttnd Generalftabs-Offiziere tragen Preußifche

Uniform, General-Adjutanten- Generale a la IUliLS ttnd

Flügel-Adjutauten behalteti das Recht zum Tragen ihrer

Die Armee wird älter, itnmer älter, aber fie bleibt vor

nehm und kraftvoll. Und unter der Führung des jugendlichen

Herrfchers ift fie die enthufiasmirte Eifenbraut deffelben,

Die fehr geehrte Redaction erfuche ich ganz ergebenft, diefen

kleinen Herzeuserguß eines alten Soldaten in dies Blatt aufnehmen

zu wollen, denn er fpricht aus, was wohl alle Herzen der

Alten belebt: „Wir find ftolz aiif unferen Kaifer“l

Eine fpiritifiil'ehe Erinnerung an den

Yeldzug 1859 in Stadien.

[8.] Ju der heutigen Zeit, in welcher fo viel von Spiritismus

die Rede ift, fo mancher Vrofeffor der Magie Vorftellungen in

feiner Kauft giebt und viele Leute an das Uebernatiirliche glauben,

wird es „actnell“ - uni das Lieblingswort der periodifchen

Vreffe zu gebrauchen _ oder auch wohl zeitgemäß erfeheinenf

wenn wir eine kleine, aber wahre uiid erklärliche Gefchichte er

zählen, die fich dor etwa Z7) Jahren in einem vornämlich von

Offizieren befuchten Verein in Berlin zugetragen hat.

Es war in den fünfziger Jahren, als in Berlin, veran

laßt durch die von Amerika ausgegangene fpiritualiftifche Be

wegung ein fogeuannter „magnetifcher Verein" begründet wurde.

An den Sitzungen desfelben nahmen auch zahlreiche hervor

ragende Verfönlichkeiten, wie die Generale v. Vfuel und v.

Willijen, Diefterweg, Ravcnö u. A. Theil. Unter den

Geifiern, die durch Vermittlung eines Mediums aiif an fie
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befonderen uniform, Die zu höheren Commando-Behörden

Jnftituten, Bildungs-Anftalten 2c. cominandirten Offiziere

tragen die Uniform des Trniipentheils, dem fie angehören,

Das Entfprechende wird für die nach Württemberg

commandirten Königlich Vreußifchen Offiziere von Seiner

Majeftät dem König von Preußen angeordnet werden.

3) Es ift Mir erwünfcht, wenn die :ltanglifte Meines

Armee-Corps mit derjenigen der Königlich Vrenßifchen Armee

vereinigt ericheinn und haben Sie das hierzu Erforderliche

in die Wege zu leiten.

4) Einen Meiner Offiziere zur dauernden Dienftleiftung

zum Militär-Cabiuet Seiner Mafeftät des Königs von

Preußen zu itommandiren, behalte Ich Mir vor.

Stnttgartf den 1. Dezember 1893.

gez. Wilhelm.

gez. Schott von Schottenftein.

An den Kriegsminifter."

Der Staatsanzeiger fügt hinzu, daß weitere Abmachuugen

als in Betreff vorftehender Punkte nicht ftattgefunden haben,

und daß iusbefondere wefentlich ausgedehntere Comman

dirungen Würltembergifcher Offiziere nach Vreußen und um

gekehrt als bisher nicht in Ausficht genommen find.

Hiermit könnten wir unfere Erwiederung aiif den Auf:

fuß' des Herrn v. B. eigentlich fcbließen. Jedoch wollen wir

noch kurz einen Viiukt berührem den wir, offen heraus ge

fagt, in deffen Ausführungen ungern gefiitideii haben. Diefer

Punkt nimnit auf die Schriften des aus dem Älll. Armee

Corvs entfernten und des Rechts zum llniforintragen ver

luftig erklärten ehemaligen Hauptnianns Miller Bezug und

erklärt, daß fie wenigftens das „Gute“ gehabt hättenf auf

„militärifche Mißftände" des Armee-Corps aufmerkiam ge

macht zu haben. Nach unferer Anficht it't eine folche Bezug

nahme fo unglücklich wie möglich und wird daher auch keinen

gerichtete Fragen Rede und Antivort ftanden, war der Heinrich

Heine's einer der bereitwilligften und gefprächigfien. Die

Berfammlungen fanden regelmäßig ftatt und wurden fleißig be

fucht.

Es war nun iin April 1859, als die Dinge in Italien

fich immer mehr zu einer gewaltfamen Löfung zufpißten. Be

kanntlich erging das Ultimatum Oefterreichs an Sardinien am

24. Aprill worauf dann alsbald der Feldzug mit feinen Haupt

fchlachten von Magenta und Solferiiio folgte, der mit dem

llebergange der Machtftcllung in Italien von Oefterreich an

Frankreich endete. Es war nun fehr begreiflichl daß die

Vreußifcheu Offiziere dem bevorftehenden Kämpfe mit dem

größten Jntereffe entgegenfahen, und daher lag nichts näher, als

auf fpiritiftifchem Wege den Geifi des erften Napoleon zu

citiren und ihn um feine Anficht über die nahenden Ereigniffe

zu befragen. Vielleicht mochte hierbei die Erinnerung an die

Thatfache mitgefpielt haben, daß der damals kurz vorher ver

ftorbene berühmte Militär-Schriftfteller Vönihf Königlich

Säihfifcher Hauptmann a. D7 in feinen „militärifchen Briefen

eines Berftorbenen an feine noch lebenden Freunde“ die

Herden der alten und neuen Zeit iin Olymp redeiid auftreten

läßt.

Napoleon lil. ftand im Jahre 1859 auf der Höhe

feines Ejnfluffes auf die Gefäiicke Europa's. und man' merkte

beit Aeußerungen des Geiftes Napoleon'o l, deutlich an,

daß er auf feinen Naniensvetter ei-ferj-iichtig war und ihrnldaher

einen ggnfiigen Ausgang des Ilalienitchen Feldzugs mißgönnte.

i

l i
i

l

i

Erfolg haben* denn wer könnte wohl iolcheu Schriften eines

Mannes irgend eine Beweis-kraft beinieffen. die als iiiiwahr

i'i'w'efrtt und aus perfönlicher Rachfucht in die Oeffentlichkeit

gefitilcii eit ivordeii find?

Und hier-init wollen wir unfere Entgegnuug beendet fein

l-affen Hauptfächlich fi'ir unfere Norddeutfchen Kameraden

bemerken wir noch, daß die Commandirungen von Württem

bergifchen Offizieren zur Vreußiichen Armee auf Grund der

neuen Vereinbarungen bereits ihren Anfang genommen haben.

Es find ein Major und vier Hauptleute in Vreußiiche

Truppentheile verfeßtf darunter zwei Hanptiente als Coin

pagnie-Chefs zur Jnfanterie- einer als Batterie-Chef zur

Feld-Artillerie ein Hauptmann und eiii Major als aggregirt

zu Jufanterie-Regimentern. Ferner ift ein zum großen General

ftab commandirter Major nach Württemberg zurückgekehrt und

durch einen anderen Württembergifchen Hauptmannf bisher

beim Generalftab des Llll. Armee-Corps, erietgt worden.

Die Herren Kameraden aus dem Nordem welche in das

Württembergifche Armee-Corps verletzt werdenf iollen uns

im Süden ebenfo herzlich willkommen fein, wie die unferigen

bisher fie-ts überaus freiiudlich im Norden aufgenommen

worden find.

Die gekochte-»mäßige exllrtsöilkc'dung der

Yefd-Yrfill'erie und die Yeöungen der:

l'el'öen in größeren Yeröänden.

(Schluß.)

Ansgefprochen muß nun werdenf daß die heutige Organi

fation der Feld-Artillerie in Folge der Stärke der einzelnen

Negimenter an Abtheilungen und Batterien taktifche llebungen

im normalen Friedens-Regiments-Verbande nicht ge

boten erfcheinen läßt. Maßgebend für die Ausbildung einer

Als daher General v. Willifen, der fein Erfcheinen erbeten

hatte, ihm die Skizze zu einem Kriegsplanc für die Oefter:

reicher verlegte, verwarf der Franzöfifche Schlachtenmeifter den:

felben vollftändig und fetzte klar auseinander, wie die Oefter

reicher fiegen könnten, wobei er die fiir den friiheren Kaifer der

Franzofen etwas auffälligen und nur durch die erwähnte Eifer

fucht erklärlichen Worte fpraih: „Mögen die Oefterreicher nicht

die Defenfive wählen, fondern muthig die Offenfive ergreifen

und mit vielen kleinen Haufen die große Armee meines

Namensvetters fchlagcu, der felbft noch kein Schlachtfeld ge- _

fehen hat".

Bei diefer Gelegenheit - es war am 20. April 1859 -

fprach' der Geift Napoleon's auch das fiir Deutfchland

prophetifche Wort aus: „Ich fagte einft; der Menfcb denkt und

ich lenke, - heute kann man aber jagen: Mein Better denkt

und Deutfchlaud wird lenken"!

Diefer jedenfalls auffällige Bot-gang ift nicht etwa eine

Erfindung fpäterer Jahre, wie Mancher glauben möchtet fondern

er findet fich gedruckt in der noch in demfelbeii Jahre 1859 in

der Vlahn'fchen Buchhandlung zu Berlin erfchienenen Schrift

„die neueften Manifeftationen aus der Geifterwelt" von dem

Rendanten Dr. Hoi* n ung, der einer der eifrigften Mit

glieder, vielleicht auch der Vorfißende des inagiietifchen Vereins

war.



100

Truppe im Frieden find unbedingt die Kriegs-Verhältnijfe,

und hier führt uns die Felddienft-Ordnnng direct darauf,

in welchen Gefechrskörpern inindeftens die größeren llebnugen

der Feld-Artillerie „ru erledigen find. Wir finden in der

orclre (Ia bataillo (l. Theil t4. der *Felddienft-Ordnnng).

die Artillerie eines Armee-Corps in 3 Hauptgruppen zer

legt: diejenige der 2 Jnfanterie-Divifionen nnd die Corps

Artitlerie; hierzu tritt, nachdem init Beziehung anf Reierve

Formationen (jiehe Begründung der Militär-Vorlage von

1893) die Zahl der Batterien feit October vorigen Jahres

im Armee-Corps erhöht wnrdeh eine felbftändige 4. Gefecbts

gruppe: die Artillerie einer Rejerve-Divijion. ,

. Ohne weitere Betrachtungen über die Friedens-Gliede

rung der Feld-Artillerie innerhalb eines Armee-Corps anzu

ftellenf möchte man auf Grund der Felddienit-Ordnung ner

t'ucht fein, die Bi'ertheilnng der Artillerie eines Armee-Corps

im Frieden nnd damit die Bildung von 4 Feld-Artillerie

Regimentern nn Corps zu 2 Didifionen heute als die

zweckentfprechendfte Orgauifation zu bezeichnen. Wir wollen

jedoch keine Organifations-Borfchläge für die Zukunft machen.

Es joll hier nur der Berfnch unternommen werdeuf einen

Weg vorzufchlagen, wie im :liahmen der bet'tehenden

Friedens-Organifation die Ausbildung der Feld-Artillerie in

den Gefechtskörpern, in welchen jie im Felde für gewöhnlich

und vornämlich auftritt, ermöglicht und damit die gefechts

mäßige taktifche Vorbildung für den Krieg gegen heute ver

beffert werden könnte.

Bon den Dentfchen Feld-Arti(lerie-:)iegituentern find jeit

der Nengliedernng im October 18937 mit Ausnahme von dreienj

alle aus mindeftens 4 Abtheilnngeu zniannneugeieht. Hier

aus ergiebt fich, daß abgefeheu von diefen bei allen Feld

Artillerie-Regiiuentern die Zweitheilnng und damit im Corps

zu 2 Divijionen die Biertheilnng für taktifche Zwecke ohne

Löfung bon Abthei[rings-Verbänden vorgenommen werden

kann. Bildet titan alfa* durch Theilung der .jiiegnnenter in

2 Hälften mit gejchlofj'cnen Abtheilungen je unter den

im Kriege dafür bet'timutteu Commandenren

bei Beginn der Öerbft-tlebnugsperiode die 4 oben

erwähnten Gefechtsgruppcn, fo erreicht mati den Bortheil,

dit-fe Körper jchon im Frieden für ihre Aufgabe im Kriege

nach allen Richtungen vorbereiten zu können. Dabei bleibt

es für die erften Uebungen ganz gleichgültig, welche Gruppe

man als Dioijions- oder Carpe-Artillerie bezeichnet. Die

vorübergehende befondere Znjammenießnng non gefchloffenen

Trnppentheilen für beftitnmte taktiiche Zwecke, jowie die

proviforiiche Bildung von Uebungsftäben bedeutet überdies

keine Neuerung; wir finden fie bereits bei den Cavallerie

Divijionenh bei Bildung der Corps-Artillerie in den großen

Manöbern n. j. w. Der Zeitpnnktj an welchem die Het-bft

exercier-llebungen der Infanterie.- und Caoallerie-Regimenter

beginnen, würde auch für die Feld-Artillerie die Periode

bezeichnen, in welcher die 4 cotnbinirteu Feld-Artillerie-Negi

nienter zu Erercier-Uebnngen im Gelände zujaminenznziehen

find. Borbedingnng dazu ift, daß die Batterien und Ab

theilnugen die Gelände-Uebungen bereits erledigt haben. Ge

währt man diefen nur einige wenige Geldmittel, um kleinere

Flnr-Befchädignugen und Entfchädigungen erledigen zu könnenh

fo werden fich wohl ini Herbft mit Beginn des Leerwerdens

der Felder dieie wichtigen llebnngen der Batterien und Ab

theiluugeu in größerer oder näherer Entfernung der Garni

ionen überall in völlig kriegsmäfziger Weije durchführen

laffen. Durch vorherige Recognoscirung und eventuelle Ber

einbarung mit Omis-Behörden und Befitzern wird man ferner

in 'der Lage iein, die Entjchädignngen für dieie ltebungen,

ohne welche es tutti einmal nicht abgehen kann, auch in

Anbetracht der kleinen Verbände auf eine Minden-Forderung

zu befchränl'en.

Ju einiger Entfernung von der Garnifon abgehalten,

werden diefelben für die Ausbildung der Truppe den Bor

theil des weniger bekannten Geländes und Gelegenheit. bieten

die Mariäileiftnngen der Batterien und Abtheilungen in

vorbereitender Weile für die eigentlichen Herbft-uebungen zu

fteigern, Folgetichtig bedeuten nun die fenher feftgejetzten

Ztägigen gefechtsmäieigen llebnngen der Feld-Artillerie iin

Gelände künftig grnndfätilich die Abhaltung von Uebungen

ini combinirten Regiments-Berband. Dabei wird es iich

non felbft gebeuf die 4 combinirten Negimenter je auf das

Gelände derjenigen 4 Jnfanterie-Brigaden zu verweijeu* mit

welchen jie das jpätere Brigade-Manöver gemeiniam haben

können. Ihre Befichtignng - als Haupterercier

Beiichtigung der Feld-Artillerie, wie bei den

anderen in Betracht kommenden Waffen _ fällt dann etwa

in die Zeit derjenigen der Jnfanterie-Brigaden, nnd es wird

biet-durch den Tinifious-Commandenren die erwünfchte Ge

legenheit gegebenf die ihnen während der Uebungen mit ge

mij'chten Waffen unterftellte Artillerie vorher bejichtigen

und inshefondere das *Omnibus-Artillerie:Regiment des

Kriegs-Verbands (jiehe Felddienft-Ordtunig) beurtheilen zu

können. Grenzen die für die Brigade-Manöver einer Dioijion

bezeichneten Gelände-Abichnitte räumlich an einander, fo er:

reicht man die Möglichkeit, 2 combinirte Feld-Artillerie

Neginieuter außerdem zu Uebnngen gegen einander oder rnit

einander anf :t-»L Tage vor Beginn der eigentlichen Brigade

Manöoer znfammenzuzieheiu und in letzterem Fall das be

treffende :ttegiment im Sinne einer Divifione?: oder Corps

Artillerie zu verwenden; zugleich kann dabei auf diejenigen

Batterien gerückfichtigt werden, welche die Artillerie einer

Cavallerie-Divifion bilden fallen, (Felddienft-Ordnung),

Bei den ipäteren Dioiiions- und Corps-Manöoern finden

wir dann, wie bei der Infanterie und Cavallerie, die Führer

der 4 combinirten Artillerie-Regimenter für gewöhnlich an

der Spitze derjelben; die NothwendigkeitF dieie auch im Ver

bände mit anderen Waffen durch ihre Commandeure führen

zu lafjen, wird nicht befonders _zu begründen fein.

Es erübrigt hier noch kurz der fo wichtigen Schieß

an-Zbildung zu gedenken. Letztere hat dank der vortrefflich

organifirten und ebenfo auf die Truppe einwirkenden Feld

Artillerie-Schießjchulef fowie ben neuen Schiejzvorfchriften in

den letzten Jahren entfchieden Fortfchritte gemacht. Die Ge.

wandtheit im Schießen in größeren VerbändenF ins

befondere in Ueberwindnng der Frictionen, welche die Feuer:

leitung mit fich bringt7 läßt fich entjchieden noch mehr

fteigern.

Die Zujammenjeßnng von Regime-nernf wie wir fie

für taktifche Zwecke borichlagenj läßt fich während der

Schiele-[leitungen ermöglichen, und wäre in diefen Verbänden
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grundfätzlicb die Schlußprüfung auch im Schießen zu

belieben.

Hat tttatt atio im Frieden die 4 Hauptg-eiechts-Grttppen

der Artillerie (Diviiions-Artilletie-:liegimenter und Corps

Jkrtillerie) init iltren Öauvtbei'tandtheilen takiiicl) gründlich

dttrchgebildet ttttd *ihre Munöderir-Fäbigkeit aiif eiiie

möglicbft hohe kriegstnäßige Stufe gebracht» gelingt es fehlte-ft

liät noch rnrch Abhaltung voii Schießen int Geländef etwa

während der Herbftperiode, deren Scbießfertigkeit zu

vervollkomtnen ttttd zu befefligen- io wird man beitti Ueber

gang vom Friedens- zum Kriegs-Berhältniß von feldlt da

rauf geführt, diefe 4 Verbände ntittittehr zu dauernden zu

machen und die etwa bei dent einen oder anderett dieier Körper

nicht genügende Stärke an Batterien* beziehnngsweife Ab

theilnngen durch Angliederung von-Nenformationen zu

erreichen.

Endlich fei auch bier entt'prechend der verlangten Maffeu

vertvendnng der Artillerie der Wunich nach großenFIlrttllerie

Uebungen im Corps-Verband ausgefprocbeu, tdozti die alle

paar Jahre ftattfinden'den (Corvs- oder Kaifer-Manöoer

wegen der Dislocation ohne Weiteres Gelegenheit geben.

Durch Heranziehung voii Munitionswagenf dereti Befpannung

Train-Bataillone ztt überttehtttett hätten, kann dabei dem

da ttttd dort ansgeiprochenen Verlangen Rechnung getragen

werdenf den Munitions-Erfah int Gelände im großett Maß

ftab zu üben.

Ycrlttiiedeneo.

Auftritten des Generals Brialntout iiber die Marine-Panik.

„Ich kann den Ruf einer Marine-Autorität nicht bean

fpruchen“, fchrieb General Brialtnont in Brüffel an den Vertreter

eines Englifchen Blattes, das es fich zur Aufgabe geftellt hatte, die

herrfchcnde Marine-Panik aus dem Munde von SaGnerftändigen

zu beleuchten, „Thatiächlich wird es mir fchon übel bei dem

bloßen Anblick eines fchaukelnden Schiffs. Auch wiirde ich mich

diefer Schwäche fchämen, wüßte ich nicht, daß Nelfon gleich

falls fie befaß und es fchwerer fand, die Seckrankheit als eine
Flotte zu befiegen." f

Der General lehnte alt'o von vorn hercitt jedes eingehendere

Verftändniß der Marine-Frage ab und ließ in Betreff der Banik

einfließen. daß fie wohl abfichtlich übertrieben werde, um wenig

ftens etwas zu erreichen, nach dem Grundfaße Wellington's:

„ctemartcter nn damit' pour ert-air 11a oonf'“. Er felbft habe

fich gelegentlich diefes Mittels bedient, obgleich dasf was er über

die llnzulc'inglichkeit der Belgifcben Armee gefagt, dic reine Wahr

heit fei. Den dunklen Vunkt für England fieht aber Brial

mont nicht fo fehr im Mittelmeer als vielmehr im Schwarzen

Meer; von dort aus wird nach ihm eine Strömung des Gleich

gewichts zur See erfolgen. Er fagte darüber wörtlich:

„Die zwei Monate. die ich während des lehren Jahres in

der Europäifchen iind Afiatifchen Türkei zubrachte, um iin Anf

trage Seiner Majeftät des Sttltatts die militärifche Lage zu

ftudieren, waren für mich außerordentlich lehrreich, Durch meine

Unterfuchungeti kam ich fehr bald zu dem Schluffe, daß Con:

ftantjnopel der Gewalt der Ruffen preisgegeben fei nnd daß die

fehr im Schwarzen Meer eingefchloffene Flotte durch das Mar

mqca:Meer und die Dardanellen in das Aegäifche uiid das

Mittelmeer vordringen könneF ohne erhebliche Schädigung feitens

der Türkifchen Forts nnd Batterien befürchten zu mi'iffen, welche

angeblich den Bosporus iind die Dardanellen* unpaff'irbar

machen. . . . Ich fprechc natürlich von den augenblicklicben

Bcrhältniffen. An fichift Conftantinopel fo gelegen, daß, wenn

es hinreichend befeftigt wäre, es eine abt'olut uneinttehmbare Fefte

bildenewiirde. nneinnehmbar felbft gegen eine aushnngerndc Be

lagerung, zumal es fowohl aus Auatolien als aus der Nord:

Türkei ttnd den befreundeten Balkan-Staaten unerfchöpfliche Bor:

räthc beziehen könnte. Jndeffen hatidelt es fich hier niclit ntn

eine mögliche Zukunft, "andern um den augenblicklichen Zuftand

der Dinge. Gerade tveil Conftantinopel im bequemen Bereich

der Ruffen liegt, kann ihre Flotte im Schwarzen Meer fich jeden

Augenblick frei machen, im Mittelmeer in voller Stärke er:

fcheinen und fich mit der Ot'tt'ee-Flotte vereinigen, welch' leßtere

tvegen gewiffer politifcher Bedingungen, die ich nicht beriihrett

kann. von keiner auswärtigen Flotte wahrfcheinlich wiirde blokirt

werden können. Was die Stärke der Ruffifchen Streitkräfte im

Schwarzen Meer betrifft, fo ift fie groß. Sie ift ftetig gewachfenf

Jahr fiir Jahr; bis fie Ausdehnungen angenommen hat. die fich

der allgemeinen Kenntniß entziehen, Der Grund diefes Fort

fchrittes liegt auf der Hand, und deshalb kann ich nicht ganz

die Englifche Mittelmeer-Vanik verftehen, da doch der fchwache

Buukt anderswo zu fachen ift.“

Ueber die etwaige Zurückgabe von Gibraltar an Spanien,

als Austaufch für eine andere Station, drückte fich Brial

mont fehr vorfichtig aus, weil er fich nicht auf Politik ein:

laffeu wollte. Anftheinend glatibt er nicht an diefen Taufclß da

Gibraltar immerhin ficher fei, während anderswo bei dem Bau

von Docks iind Kohlen-Stationen ttnerwartetc Schwierigkeiten

auftreten könnten. Nebenbei ließ er die intereffante Bemerkung

fallen, daß eine Landmacht, welche eiiie der Britifchen überlegene

Seemacht befäße, von Süden in Belgien eindringen tttid fich

dabei der Holländifchen Häfen behufs vollftäitdiger Berforgnng

feiner Landes-Streitkräfte bemächtigen könne, Der Hauptpunkt

aber, aiif den Brialmont beftändig zurückkam, war das

Schwarze Meer. Aus feiner perfönlichen Erfahrung iti der

Türkei fügte er hinzu7 daß Rußland in Conftantinopel durch

einen Meifter der Diplomatie, Herrn von Nelidow, ver

treten fei. der tttit der größten Fähigkeit tittd dem größten Er

folge fich mit der Frage, wie ntatt den Wecbfelfc'illen der Zukunft

entgegenzutreten habe, befchäftige.

Es ift nicht fchwerf aus Brialmortt's Worten den

Schluß zu ziehen, daß er dem Sillian gerathen hat. Conftan

tinopel iii der oben angegebenen Weife zu befeftigen; ferner, daß

Herr von Nelidow davon Wind erhielt uiid dem Sultan

begreiflich machte, daß Rußland iti dicfem Falle fich fchott fiir

die Möglichkeiten der Zukunft zu wappnen willen werde.

Nachrichten.

*-1-* Berlin* l0. Februar, [(ftin neues Militär:

Choralbuch. - Die Verwendung des Scbaffleifches

bei der Heeres-Verpflegung] Bereits feit längerer Zeit ift

von verfchiedenen Seiten Anregung dazu gegeben worden, die Öerbei

führung eines eitiheitlichett Kirchen-Gefangcs in den Gemeinden

der evatigelifchen Landeskirche in Ausfuhr zii ttehmen. Die

erften erfolgreichen uttd vorausfichtlich attch in weiteren Kreifen

nachwirkenden Schritte find atif diefem Gebiete feitens des
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Kriegsminifteriums gefcheheu und haben iu jüngfier Zeit ihren

vorläufigen Abfchluß gefunden. Nachdem bereits im Jahre

1892 ein auf das forgfältigfte vorbereitetes Melodienbuch zu

dem evangelifchen Militär-Gefang- und Gebetbuch erfchienen war,

ift numnehr im Auftrage und mit Genehmigung des Kriegs

minifieriutns auch das vollftändig ausgearbeitete Militär-Choral

buch herausgegeben worden. Es enthält 89 Melodien in 121

vierftimmigen Sätzen und ift von dem Vrofeffor an der König

lichen Hochfchule für Mufik und Senats-Mitglied der König

lichen Akademie der Künfte. Reinhold Succo, ausgearbeitet

worden.

Der landwirthfchaftliche Verein in Magdeburg hatte in Betreff

des Verbrauchs von Schaffleifch in der Artnee eine Eingabe

an den Kriegsminifter gerichtet, worauf ihm ein von diefem in

derfelben Angelegenheit an das Großherzoglich Mecklenburgifche

Miuifterium des Innern gerichtetes Schreiben mitgetheilt worden

ift, das u. A. wie folgt fich äußert:

„Von einzelnen Eorpsbezirken abgefehen, ift in der Regel

wöchentlich einmal, böchftens zweimal Smaffleifch in den

Menagen zur Verwendung gelangt, und wird eine häufiger-e

Verabreichung diefer Fleifchart nicht empfohlen. Zur Begrün

dung wird znnächft die Geichmacksrichtung der Maunfchaften

angeführt, Der vornehtnlichfte Grund indeffen, der gegen einen

ausgedehnteren Verzehr von Schafficifch in deu Truppen-Menagen

"pt-icht, befteht darin, daß diefes Verpfleguugsmittel den einge

zogeuen Erhebungen zufolge fich theurer ftellt als Nindfleifch.

Zu erwägen wäre noch, ob eine größere Vereitwilligkeit der

Truppen zur Verwendung von Schaffleifch dadurch herbeigeführt

werden könnte, daß die betreffenden Landwirthe unter Vermeidung

von Zwifchenhändlern unmittelbar mit den Menage-Eommiffionen

in Verbindung trätett. Namentlich in kleineren Garnifonen

würde der Ankauf ganzer Thiere und das Schlachten derfelben

wohl durchzuführen und dabei wahrfcheinlich zu erreichen fein,

daß die Höhe des Vreit'eo kein Öinderniß mehr fiir einen

häufigeren Verzehr von Scbafflcifch in den Menagen abgeben

würde“.

.Urteile

Lut- Fitz-oialogia (ic-8 groesen kriege-8 ron t).

n0n)3-l(. ll. [Ein liriog 0111.9 Chance-n. Alien

unci lnzipuig, Wilhelm lzrnumüller. 1893. 8. 378 8.

(Schluß.)

Den Inhalt des Buches giebt der Verfaffer leider iu der

„Ueberficht" nur ganz im Allgemeinen an, indem er den Stoff

in 4 Theile, nämlich „die Gegner und ihre Mittel"- „Volitik

und Strategie“, „die Entfcheidung" und „Nefultate" zerlegt.

Wir halten dies bei der außerordentlichen Fülle des Stoffes

und den vielen tiefgeit'tigen Gedanken nicht fiir ausreichend,

ganz abgefehen davon. daß die Eapitel 3 und 4 in einer Länge

von 133, bcziehuugsweife 132 Seiten die Ermiiduug des Leiers

geradezu herausfordern wiirden, wenn nicht der geiftreiche Ver

faffer ihn davon abhielte. tlnterabtheiluugen - auch int

JnhaltsxVerzeichniß »- wiirden daher bei einer Neuauflage das

Verftändniß des Werkes, welches man doeh „nicht lefen“, fondern

nur „frudiren“ kann, tvefentlich erhöhen.

Es möge daher in Nathftehendem in kurzem Ausruge und

in großen Strichen das erwähnt werden, was die einzelnen

Eapitel bieten, Bei den Gegnern und ihren Mitteln wendet

fich der Autor znnächft zu Frankreich, "childert die „große Armee“

in ihren Waffengattungen, in ihrer K'ampfweife. befpricht dann

die Thätigkeit ihrer Eommandanten, den phhfiologifchen Werth

jenes Heeres, den Marfch- und Lagerdieuft. Verpflegung u. 1*, w..

Bewaffnung und Bekleidung, „Magen ttnd Seele“. die Dis

ciplin, die Eigenart 'des Heeres, feine Orgauifation im Großen,

den Generalftab mit der Adjutantnr und endet fchließlich mit

den Betrachtungen über Marfchälle und den Kaifer, deren An

fchanungeu über den Krieg, fowie mit der auf Franzöfiicher Seite

geübtett Strategie und großen Taktik. „Wiffenfchaft und Krieg"

erfahren nur wegen Eoutraftes zwifchen beiden Gegnern kurze

Beleuchtung. Man fieht, der Verfaffer bringt eine reiche Fülle

von Material herbei und entwirft fo ein charakterif'tifches Bild

der Franzöfifchen Armee. Ein Gleiches gefchieht dann hinficht

lieh des Vrcußifchen Heeres. Der Autor befpricht „die Staats

mafchine“, „Volk und Heer" „die Ergänzung des letzteren, die

einzelnen Truppengattungen uud ftellt den linterfchied zwifchen

beiden Nationen und ihren Streitkräften treffend dar, Bei

diet'em nicht zu Gunften Preußens ausfallenden Vergleieh der;

dienen namentlich die Abfchnitte „Aufklärung und Krieg“, „Reform

Beftrebungen“, „Glaube an die Tradition“ und „Eaffandra

rufe“ befoudere Beachtung feitens des refers. - Weitere Aus

führung hätte aber wohl in jenem Eapitel der Satzbedurft:

„Feft fieht. daß eine hohe Frau auf die Leitung der Regierung

beftändig und mächtig Einfluß genommen hatte". Öier ift doch

wohl zweifellos die Königin Louife gemeint. Warum wird

diefe nicht genannt? Dem Auoläuder hätten ja ohnedies -

wenn es erforderlich erfchieuen wäre --- freimiithigere Worte zu

Gebote gefianden als manchem Andern. Daß die Königin eine

bedeutende Fürftin war, ift zu Genüge bekannt; wenn aber ihre

Erwähnung für uuerläßlich erachtet wurde, fo wäre auch näheres

Eingehen hierauf, mindefteno aber auf die Art und Weile der

Stellungnahme der Königin zu den allgemeinen Verhältniffen

erwiiufcht gewefen.

Der L. Abichnitt „Volitik und Strategie" diirfte zu den

am öfteften gelefenen Theilen des Buches gehören. Er enthält

die Vorgefchichte des Krieges. Der tiefer wird hier an der Hand

der diplomalifcheu Vorgänge von 1789 ab in mehr durchdachter

und klarer Weife durch ein anderthalbes Jahrzehnt geführt.

Mancherlei Neues tritt ihm da in dent Wechfel und den Wechfel

wirkungen der Bolitik - nicht nur der *öreußifchen - ent

gegen, und wenn in der politifchen Gefchichte diefer ereignife:

fchweren Jahre dennoch Lücken bleiben, fo tritt gerade hier das

Veftrcben hervor, diet'elben nach Möglichkeit zu verringern. Außer

Vreußens und Frankreichs Volitik findet auch dje'Englifche und

Nuffifche ztveckentiprcchende Beleuchtung, Nicht minder aber

hätte wohl auch Oefterreichs Volitik nähere Vefprechung ver

dient. Denn einmal war für Preußen Oefterreichs Volitik vor

1805, dann aber auch Oefterreichs Volitik im Hinblick auf

Vreußen nach 1805 von beaanenowerther Bedeutung. Jndeß

mögen hier leicht erktärliehe Gründe den Verfaffer von der Ve

fprechung der vaterländifchen Verhältuiffe jener Zeit abgehalten

haben.

Der 3. Abfchnitt, „die Eutfcheidung"7 umfaßt in tage

weifen Eapiteln zuerft die Zeit vom 8, bis' einfchließlith 13.

October, und alodann 'die Schlachten von Jena und Auerftädt

als gefonderte Abhandlung. Der Verfaffer behandelt hier nur

die Kriegsgefchichte, foweit er ihrer bedarf, aber trotzdem vermag

der mit den Verhältniffen nur einigermaßen Vertraute völlig

dem Gang der Ereigniffe zu folgen. Den Hanptwerth bilden

hier die kriegsphilofophifchen Erörterungen und Ausführungen,

denen der Lefer ficherlich mit gefteigertem Jntereffe bis zum

Schluß deo Abfchnitto" folgen wird. Einzelnes läßt fich daraus

fiiglich nicht herausgreifen, 'Das Gleiche gilt vou den Abhandlungen,

mit welchen der Verfaffer den Rückzug und die Verfolgung be

gleitet. Hier folgert fich Eines aus dem Anderen, ohne daß es

räthlich oder möglich wäre. einzelne Stellen aus dem Zufammen

hauge heranszureißen.

Dem 4. Eavitel. „Neiultate“ fteht der fchon viel be

fprochene und commentirte Brief N ap o l e o n 's aus Gera vom

t2. October voran. An ihn fchließen fich die nächften Dedue

tionen, von denen dann der Gedankengang des Verfaffers immer

weiter fchweift auf die Natur des Krieges im Allgemeinen und

Speciellen. ,fowie auf die Kampfmittel, auf ihr Wefeu und

ihren Gebrauch Dieier 4. Theil ift gleichfam die Nuhanwen

dung auf die noch ergebenden, gewiffermaßen ein Lehrbuchf aus

deffen goldenen Lehren - nicht Regeln - aus längft vergangener

Zeit noch genug für h c u t e gelernt werden kann, In der Art und

Weife der Belehrung möchten uns die Ausführungen an die



des verdienftvollen Verfaffers der „2 Brigaden" erinnern. ob;

wohl utwerkennbar die Eigenart eines jeden der beiden Autoren

wieder hervortritt, Was bei dem Einen die lebhafte, innfter

gültige Schilderung nnd Belehrung iiber meift felbft erlebte

Kriegsereignifie ift, das ift beim Andern die gewiffenhafte, von

hoher Begabung zeugende, fcharf philofophifcbe Zergliedernng des

Krieges, nnd zwar nicht nur vom kriegsgefchiclnlichen Stattd

punfte ano. .Ihm hier von Seite zu Seite zu folgen, wäre ein

llndiug, Wohl aber wollen wir unferen Lefern einzelne Aus

fpriiche aus den letzten Seilen der Schrift nicht vorenthalten.

Der Verfaffer fagt da beiipielsweife einmal fehr treffend: „Nach

ficht im llrtheil der Befiegten fcheint erfte Pflicht der Kriegs

hiftorie zn fein“. lind weiter anf Seite 32829: „ . . End;

[ich, wir fchreiben es der alten Breußifchen Armee zu ihrem

Ruhm und Breit?, aus bollfter lleberzeugung, nicht von irgend

einer Tendenz geleitet, fondern der Wahrheit wegen, die zum

Erkennen der Natur des Kriegea fiihrt, nicht darf die Nieder

lage dem Mangel an Kriegdtnoral der Truppen zugefchrieben

werden. fondern fie unterlagen eben trotz ihrer Kriegsmoral,

Rein militärifch angefehem gleicht fiä; Gunft und Ungunft des

- Kriegsgliicked, fagen wir- um irgend etwas zu jagen, -

am l4. October Morgene auf beiden Seiten aus. und da

wir wahrnehmen, daß *Preußen trotzdem fo völlig unterlag. fo

bleibt nur anzunehmen, daß es wohl zu einer anderen

Zeit. an einem anderen Orte, unter anderen

Berbältniffen gleicherweife unterlegen wäre,

fo lange feine Kriegsform und feine Kriegs

mittel diefelben bliebenL welche am '14. ver

nichtet wzorden find“. Ferner heißt es hinfiibtlich der

Kampfform des *lzreußifaien Heeres _Seite ZZ] und 333):

„In einem Heere, wo man fo viel dachte wie im Vreußifchen

der vorjena'faaen Zeit, konnte Tradition und Jndolenz als folehe

nicht fiir Beibehalt von Formen forechen. die man als unge

niigend anfah“. . , . . „Man wird erkennen, daß der Fornialis

mus jener Zeit nur ein wohl dnrazdachtes Mittel

zu einem wohl durchdachten Zwecke war. Viel zu

fehr von oben her ift iiber jener Zeit geurtheilt werden! (fin

tief feelifaier Gedanke, zu dem der Krieg in

Perioden wiederkehrt, liegt dem Formalistnns

zn Grunde; weit mehr Bfnchologie des Krieges

findet der, der offene Augen hat, im verföhnten

Formalistnus als im individualifirenden

Vrincip unferer Tage; Schablone und Erzieh

ung find nicht entgegengefelztF fondern nur 2

verfchiedene Wege zu demfelben Zwecke“. Dem

Drill liegt ein tief feelifcher Calciil zu Grunde, trotz alledem,

was die Ktiegopfychologie der heutigen Zeit dagegen fagt. Er

foll den Willen des Kämpfers gleiihfam iibertölpeln, . . . Auch

der Drill ift eine Art, dem Manne den Kampf zn erleichtern“.

, . . Beide Schlachten (Jena und Auerftädt) find recht eigent

liche Infanterie-Schwanen gewefen, „in w el ch e n eine N n a n c e

der elementaren Taktik den Sieg und die Nieder

lage herbeigeführt hat". - Anf die Führung iiber

gehend, kommt der Berfaffer zn dein :liefnltate: „Der Gedanke.

wie man heute noch iiber Friedrich's Kriegsführung prin

eipielle Meinnngsgegenf'a'ße fieht, wie Na po le on's kriegerifches

Thun noch lange nicht bis zur allgemeinen Evidenz erklärt

worden ift: läßt genngfam erkennen, wie fcbwer im nachhinein

zu prüfen, 'und läßt ahnen, wie unendlich fchwer im vorhinein

zu wägen ift."

Belehrend im hohen Grade erfcheint uns namentlich auch

daa Nachwort, welches vielleicht fogar als Vorwort _einen befferen

Vlah einnehmen wiirde. Hier wendet fig) der Verfaffer nament

liib an die Kritiker und die Kritik felbft, indem er fagt, *daß

ein* folcher mit der Zeit, die erbetraebtet. to- zu tage-n eines

Sjnnes werden. ihre Mängel. ihre" Fehler, ihre -Ver'irrnngen

liebevoll gerfiehen muß,- da er fie erflaren will. „Die Scharfe

der Ktjtik aber tft ein deutlich-er. Beweis, daß

man de-n Krieg und in lehter Linie das mente()

liche Herz nicht verfteht“. Immer aber muß die leitende

Idee die fein, daß „auch ein befiegterFeldherr das zn

thnn glaubte. was zum Siege fiihrte". - Hier fühlen

wir uns mit dem Autor, wie in vielem Anderen. ganz einig,

nnd mit uns werden viele Lefer der geiftreichen Schrift nicht

nur reiche Belehrung, fondern auch die angenehme Empfindung

entnehmen, wie wohlthuend es wirkt, wenn nach dert vielen

Verdammungs-Urtheilen auch einmal eine unparteiifche Feder

klärend und erklärend vorgefaßte llrtheile widerlegt,
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S. Mittler u. Sohn. 1 M.

Berg. Mor. o.. meinen-Briefe von der l. Armee, 3 Thle. in 1 Bde.

Nebft 1 Karte des ttriegefchauplaßes von Amiens. Lex.-8. 258 S.

Bielefeld. E. Siedhoff. 5 M.

Gefchiiß-Exereier-Reglement fiir die Fuß-Artillerie. Ent

Berlin, E. S, Mittler u. Sohn. kurt.
wurf. 1L. lTlll, 133 S,

1 M. 20 Bf.

Ziller, 0boi-at lit-ita r., (Lonelijoltto (16a kein-M68 1814 gegen

k'kriolcrejob, unter baaonclerm- Lokilc-.leaielttignng clot- annua

nnltme (ler königlich württombergieolton Truppen. gr. 8. tell,

481 8. in. 4 [Lai-ten u. 13 planen. Stuttgart, l7. [Zahlbar-1mal'.

6 dll.

Jahrbuch t'. Militär-*Meta 1894. 29..)nlu-g. [ji-og. root Unter

acüteunga-lt'areine cler le, u. le. hlilitiir-aerece. Zug-animengeatellt

r. Ztaboarat ()1-. klug, (-sihnjta, gr. l6. l7, L16 u. l4( 8.

Wien, lil. l'erlea. 66h. in [reiner. 3 hl. 2() l't'.

Jnfanterie-Exercier-Reglement für die Torpedo-Abwei

lungen. Entwurf. 12, l7ll. 54 S. Berlin. E. S. Mittler u.

Sohn. 6() Vf.

Kujawa. J. T., in der Kaierne. Militäriiehes Charakterbild mit

Gefang. 8, L7 S. Münfter. A. Ruffell's Verl. 70 Bf.

Müller. Geo., Kriegs-Erinnerungen e. Elfäffers 1870-71. 8.

rlll. 286 S. Weißenburg. R. Ackermann. kart. 2 M. 50 Bf.

Vlinzner. Rittmeifter d. Ldw. Leivftallmftr. Want. Shftem der

VferdeGnmnaftik. Den Offizieren der deutiehen Reiterei gewidmet.

TILJKufl. 8. xx, [19 S. Potsdam. E. Döring. geb. in Halbfrz.

q

Quiftoro. Gen-Limit. Berthold v.. Gefchichte der Nord-Armee im

Jahre 1813. 3 Vde. gr. 8. till. 552; rlll. 488 n. l'l, 329 S.

m. 2-3 Vliinen n. 6 Skizzen. Berlin. E. S. Mittler n. Sohn.

30 M.; geb. in 3 Halbfrzbde. tn. 1 Kartetnuapoe 36 M.

liaclimolex'-, lJorgltnuptm. N„ clio römiaolto Lel'oatiguug ani' (lar

Eckronioa u, ciao Vaart-om bei l)c-boj. (nut-i: „Fiss-dauerhaft',

lilirtlroilnngan ane Zoaoieo n. (l, lioeoagorioa“ l. bei.) hem-8.

l2 (Q. "1, 32 sbbilc'lgn. Fit-rt, 0. (Jet-olrl's Noten. '*2 hl.

Ranglifte der königl. fiichfifchen Armee (All. Armee-Corps des

Dentfihen Heeres) f. d. J. 1894. (Nach dem Stande vom 1. Jan.)

8. rein, 423 S. Dresden. C. Heinrich. kart. 4 M.

Schubert, l'i-ot', l)r. Lilli„ (Janetiiolite cler; ?Fri-line. Aorta-1te'

auonc u. nal-l1 (lan Quellen clargaotollt, gr. 8. l7, 288 8.

könig-Sinzig, T. [(oteli, 7 U.

Soldatenfreund. Nothwendigeß Nachfchlagebneh f._den deutfchen

Soldaten auf d. Z. 1894, 1. 61 S. in. Bildniffen. Leipzig.

G. Lang. fact. 2(- Vf. _

Verzeichniß der königl. fiicbf. Offiziere, SanitätÖ-Otfiziere, Ober

apotheler. Oberroizärzte n. Roßiirzte des Beurlaubtenftandes nach

ihren Patenten vezw. Beftallungen. 1894. 8. 78 S. Dresden,

C. Heinrich. 80 Bf,

Berichtigung.

Zn dem in Nr. 6 der Allg. Milit.-Ztg. abgedrnckten Auffatze

„Das Königlich Baherifche Heer 1894“ foll der auf S. 42 ftehende

Sah. tlvetlaier den Stand des activen Offizier-Corps betrifft, lauten

wie fo g :

„Es giebt 41 Oberften. nämlich 25 bei der Infanterie, 4 bei der

Cavallerie. 6 bei der Feld-Artillerie. 5 bei der Fuß-Artillerie und 1

bei dent Ingenieur-Corps; 51.0berftlieutenantZ, nämlich 29 bei der

Infanterie, bei der Cavallerie. 6 bei der Feld-Artillerie. 4 bei der

Fuß-Artillerie und 3 bei dem Ingenieur-Come; 198 Majore, nämlich

114 bei der Infanterie, 33 bei der Cavallerie. 26 bei der Feld

Artillerie. 14 bei der Fuß-Artillerie. 8 bei dem Ingenieur-Corps und

3 vom Train."
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Hinzeigeu.

Im Verlage von Eduard Zernin in Darmitadt & Leipzig

ift erfchienen:

Betrachtungen

über .

miljitäril'ct'ye dYerhäl'tnille

ZÜWnz *

.Milieus ?into Zeil magic; ainiea rei-[tan.

8, Brei? 80 Pfennig.

Eine Kritik der „Volt" iiber uorfteheud genannte kleine Schrift

fagt Folgendes: __ l

Diefe „Betrachtungen über militiirnche Verhiilfmne der Schweiz“

find zuerft in der zu Darmftadt erfcheiuendeu Allgemeinen Militär

Zeitun veröffentlicht worden und bekampfen die in der Schrift:

„Daß * ertheidignngs- und BefeftigungS-Suftem der Schweiz (Bern,

bei Halleri" im vorigen Jahre veröffentlichten Grnndfäße, nach

welchen außer zwei Eeutral-Waffenpliiöen und drei größeren Befefti

ungen noch 24 bis *26 Sperrforts hergeftellt werden follen. Man

at inzwifchen in der Schweiz von der Ausführung diefeZ die Mittel

des Landed allzufehr in Aufbruch nehmenden LandeZ-Befeftignngß

Entwnrfß Abftand genommein zumal bei Annahme deffelben fcimmt

liche Truppen zur _Befehlen der Befeftigungeu verwendet werden

müßten, und die rechtzeitige erftellnng der zahlreichen Werke, welche

durch den Landftnrm erft bei eintretendcr Kriegsgefahr znrVerbindung

der permanent ausgeführten Forts noch vor dem Ausbruch des?: Kriegs

erbaut werden folleu, wie auch in der hier befprochenen Schrift iiber:

ugend dar elegt wii-di wahrfcheinliä) nicht zu erreichen fein wiirde.

an die S weiz dnrch Fortfeßung des Widerftandes in dem Hoch

gebirge und Verwendung des Landitnrm-Z (zum Gnerilla-Krie e einen

in's Innere des Landed eingedrungeueu Wind nicht zum rickzuge

wingen oder denfelbeu auch nur erheblich ichiidigen kaum fteht nach

ein geringen Erfolge der durch _das Mailen-Aufgebot in Frankreich

zuiammengebrachten Streitkräfte fiir nnfere militärifchen Leier wohl

ohnehin außer Zweifel. _

Wir empfehlen Allen, die iich fiir die wichtige Frage einer Neu

ordnnn der Schweizerifchen Wehrverhiiltniffe näher intereifiren, die

kleine chrift angelegentlich.
.fi Verlage don Eduard-?immun iuWT'arniitadtC* Leipzig

l 1'] tenen:

Leiifmlen

fiir den unterricht der '2. Iicitklnffe.

Auf Grund der ureun, :)ieit:Jufti-nktion non

(Zi-[irn. non Zumal-eric,

Oberft n, Eommandeur des 2. Vommerfchen Ulauen-Regiments Nr. 9,

Vreis 8() Vi.

„Neuen Militär-nchen Blätter“ fagt hier-iiberEine Kritik der

Folgendes: _

„Diele kleine Säerift ron 20 Seiten ifi als ein Auszug aus der

Reit-Zuftruction unter Hinznir'igung der durch das neue Excrzir

Reglement herbeigeführten Aenderungen und Benutzung von Bemer

kungen, welche feiner Zeit der General-Major und Kommandeur der

17. Kadallerie-Brigade von Below zu einer fchriftlichen Arbeit des

Veriafiers machte, entfiauden. Es fall ein haudlichesi leicht verfiäud

liches Jnftruktionsbuch fowohl für die Lehrer als die Schiller der

2, Reitklajfe fein, und diefer Zweck diirfte wohl überall da, wo es

benuvt wird. erreicht werden.

Die ani den levten 4 Seiten als Anhang hiueugeiügte Auweifuug

für die Stallpflege und die Vflrge des Hnfes hat zwar mit dem eigent

lichen Thema der Schrift keinen Zufammenbang, bietet aber dem

Unteroffizier und Berittiiihrer einen quten Anhalt fiir die Vferdepflege.“

Stoeehaednhuhe
l_ für den Winter. welche den waichledrrnen Öandichnh vollkommen

'- crtetzen, empfiehlt in vorzüglichen und haltlmren Qualitäten zu

'Z billignen Vreifen

die Ztoffhandlmuhfavrih

oo;
...
..

6

I

I Z* G- Harzendorj; Limbach i. Sgchfen.

Bei mir ift erfchieneu:

Erinnerungen

ln: Latein) Victor non' Mehr(

Gebhard Yeruin,

(Hauptmann ä lu anita der Infanterie.)

Inhalt: l. In der Seehalde zu Radolfzell. (1878). - ll. Jen der

Stefanienftraße n Carlsrnhe, (1879.) - lll. Auf der Mettnau.

(1880). - l7. ?Wiederum inder Seehalde. (1881). > 7. Wiederum

auf der Mettnau. (1882). &'l. Noch einmal in der Seehalde.

(1884), 711. Vom Her-bft 1884 bid zum Frühjahr 1886.

7111. In der Stefauienftraße zu EarlZruhe und auf dem Kirchhofe.

(12, April 1886).

Zweite oervellerte Auflage. 8. 6 Drnckbogen. Eleg. geh. Preis 2 M.

Vorftehend bezeichnete Erinnerungen an den Lieblingddichter

der Deutfchen bringen Anthentiiches nach mancher Richtun . Der

erfte Abfchnitt wurde von dem Dichter noch bei Lebzeiten dur geiehen

und in Bezug auf die Angaben iiber fein Leben und feine Schriften

richtig geftellt. Verfaffer war mit 1)-, don Scheffcl perfönlich

genau bekannt und befuchte ihn regelmäßig. Einzelne noch nicht ge

druckte Sprüche und Dichtungen des Verftorhcnen find zum Theil mir

aufgenommen worden.

Darmftadt-1893.

Die Vcrlagehandlnng don

Eduard cYen-reite.

In unterzeiclmetem Verlage erichien und ift durch alle Buch

handlungen zn beziehen:

preußifGenYVerbunge-t

nnter

eiirinleicli Wilhelm i- uncl Feinlrich [lern Großen

bis zum

Lie-ginn des 7iijhrigru Krieges

mit beion-derer Beriickfichtignng

Wecl-'ecenöurg-YchwerinS.

Dargcfiellc nach dcn Arten des Sroßh. Geh und

Haupt-Archivs zu Schwerin

von

YO. v, (Schultz,

Ober-ft im Großh, Mecklenburg:Schwerinfchen Militär-Departement.

' 8 Bogen gr.i80.i xlzreia 1,5() M,

BäeenlprmZglche Hofliuchdruclierei,

.time-run 1. W.

llerhnant'abt-ik in [401111 a. Rhein.

, l-lollief. Zr. Wajeßtät c1e8 [Lai-era.

liöuixxl.,6ranulier7,03|„ [lei-Z021.. fiir-ati. [LajiiaNlI [Collien-titel)

R llerelnalehnen, Jänner, /

,Zollver

*_-csllc'kl una geniale;

 

 

l/ eiiiel'iibrung,

*(78111161) [111c] LUIJZ'QU 'on echtem hineine-Zeillkl'zflnggentuct..

l'tfareino-abxeiehan. - Zahärpen. - kabncznbönaer.

nennt-[rolle. kunnen-riecht*

undout-iirönte'p Mauer-linktizlcn't "ii-il notre-"illicit

uur-netter!,

'kliaater-bvcokatjonon.

Zeichnungen„ N77-fnsrei-seichuieae rei-.rennen er'r'r* gruen? n, N06.

*lterantwotlicher Rciecienr: Haurtmann a in ani-0 rer .JnfantcrieMZc-rnin. - Verlag-von Eduard Ziernin in-Darmitadt.

Druck von G. Otto's Hofbuchdrnckerei in Darrnftadc.



Yeunnndleaizigtter Jahrgang.

lle. 14.

Die Allg. Minh-Zw. ericheint wöchentlich zweimal: M i ttw o ch s

und S am ita gs. Vreis des Jahrgangs 24 M.. des einzelnen Viertel

iahrs 7 M. und mit frankirter Zufendung im Deutfchen ltot'taebiet 8 M.,

im Weltpoftverein 81/2 M.. der einzelnen Nummer 35 Vfennig.

x

Terrarium. 17_ Februar, iiitl4.

Die Allg. Milit.-Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem In

tereiie an. insbefondere Familien-Nachrichten. literarilche 2c. Anzeigen

Die getnaltene Berit-Zeile foitet 35 Wfennig. Es werden nur trau

kcrte Briefe und Znteudungen angenommen.

.intro-.r

?la-inne. Tic dentfchen Kaiier-Manöver von 189T nacli Engliichetn llrtheil. -- Die Stärke der Deutichen uiid Franzöfifchen Infanterie.

Vrricltiedenee. Ein :lluffit'cher Offizier über das Chinefifche .ideeriuefein

Jltcnritnten. Drummer :tieren [Die diesjährigen großen Truppen-[leitungen.] Frankreich. Zifinführung cities neuen Studienging-Z in

der Kriegsfchnle von St. Chr]

ierrttl. Die Bewegungen und das Einkommen des niit. Franzöfifchen Carus (Y inan) 1870. von Junk.

?erteilt-yon. .Ans der noch _ungedrnckt'cn Correfnondenz von Napoleon l.

Kurze Anzeigen und Nachrichten, Liedertchatz tür das Tentfche Heer. von Friedrich Ritter von Ztröbel.
x

Zur Before-chung eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeigen. .

_Die _Deutlcßen Naifer-Wanäver von

1893 nach) Englii'chem Zlcrtheil'.

(In Nr. 81-83 der Allg. Milli-Zur. v. v. J. brachten tvir

unter der lleberfchrift ..dic diesjährigen Kaifer-tlllanöver und ihre

anslündifchc Veurtheilung" einen Anffatz. welcher vvrniintlih die

Wahrnehmungen eines Engliichen Offizier-:4. Berichterftatters der

Londoner „Times“. wieder-gab. Da diefe Berichte in Dentfchland

großes und verdientes Jntereffe erregt haben. fo laffen wir heute.

nachdem fie ttiintnehr abgefchloffen vorliegen. noch einige ergänzende

und abfchließende Bemerkungen deifelhen Verfaffcrs folgen. welche

befonders die Taktik der einzelnen Waffen behandeln. Büfett.)

Die Gefecbtstaktik der einzelnen Waffen. wie fie fich im

Ernftfalle bewieien hat. muß ichon im Frieden genau erlernt

fein. Es ift daher von Jntcreffe zn prüfen. in welcher Art

die drei Hanptwaffen des Deutfchen Heeres ausgebildet find.

Wir wollen dicfelbe hier der :lieihe nach anführen.

l, Die Dentfche Cavallerie. - Der einzelne

*Oeutfche Reiter ift im Anfklc'itungseienfi vorzüglich ausge

bildet. und dasZniammenwirken von Sthwadronen und

:liegitnentcrn init anderen Waffen eutipricht allen Anforde

rungen. llnbekümmert nm Alles. was nur das Auge blendet.

haben fie eine folche Felodienft-Ti'ichtigkeit errei-ht. daß die

Mängel in der äußeren Erfcheinnng bald vergeffen iind. zu

mal fie auch wenig bedeuten. Sauinzeug. Sporen und

Scheide" blißen nicht fo wie in den Cafernen. aber fie find

rei-[lich. und der Soldat hat iin Manöver fo viel zu thun.

daß ma" um* mit größte" Slblvlkkjgfeit den Baradeglani

erreichen könnte... Ein Tadler würde im C-liaß fich bald

klar darüber geworden fein. dog *Nzgzorgfävigkcit die ""

lcbeinbare äußere G'rfiheinnng des einzelnen Piannes mehr

als ansgleicht. Ich fah 38 Scbwadronen oder 91/2 Regi

inenter. jedes über 40() Mann ftark. von denen einzelne be

fonders gefchiekt geführt wurden. aber alle zeigten fich über

rafchend gleichmäßig in der Schnelligkeit. mit der Mann und

bloß dein Befehl oder Signal gehorchten, Jedes Regiment.

t'owohl im Brigade-Verband wie auch allein. bewegte fich

mit gleicher (Zieithwindigkeit und Genauigkeit, und es war

bald erwieien. daß die ?Zeitliche Reiterei die Knall, in Muffe

geeordnet und ficher zu inanövriren. fich ganz angeeignet

hat. Diele Ordnung und Sicherheit. die fo fchwer rn er

reichen find. wiegen die mehr äußerlichen Eigenfchaften größerer

Kraft von Menfchen nnd Pferden völlig aiif . .. Wie bereits

erwähnt. zeigen die Leuticben *lZferde viel Knochen nnd Blut.

und bei aller Anfinerkfamkeit. die man der Ordnung tvidinet.

kommt die Schnelligkeit doch nicht zu kurz. Im Trab und

Galopp it't fie nicht geringer als in England. Beim An

griff felbft. befonders auf Infanterie. geht natürlich die ge

naite Richtung. welche beim Mandvriren io hervort'ticht. ver

loren. llnmögliches darf mati felbt't von einer fo gefchulten

Reiten-i wie der Dentfchen nicht erwarten. und wenn die

vollfte täiefchwindigkeit des Pferdes beanfprucht wird. müffeu

einige llnregelmäfiigkeiten vorkommen. Aber im Ganzen

wurde die Front beim Angriff genügend gehalten. unt eine

ungeheure Wucht iu den Stoß zulegen. nnd foweil ich de

obathten konnte. beftanv ftets die engt'te Verbindung zwii'chen

der Linie. die den Feind direct angriff. uno jener. die im

Rückhalt odcr gegen die Flanke verwandt wurde, Selbft



wenn weite Strecken in fchueller Gangart zurückgelegt werden

mußten, ertnöglichte die Schulung der Pferde es den Ft'thrern,

ihre lfscadrono in der Hand zu habett ttttd Zwifchenraume

und Diftanzen mit wunderbarer Genauigkeit zu halten

während durch die Scbnelligkeiu tttit der die Negimenter .

manövtirten die Contntondenre die Bortheile dee. Geländes

ttnd die (Zielegtnheiten nun t'tberrctfthenden Anfall ausnutzen

konnten. Beittt Angriff aiif :iititerei tvar das erfte Treffen

ftete. flotter. Anf fetternde Artillerie fah ich ein Regiment

mit zwei lIJ-Icadron-Z anfgelöft in Front angreifeuf wahrend

der Reft zur llntcrfit'ttxznng in der linken Flanke folgte. Die

Batterien fochteu nicht recht in Ber-bindung mit ihrer Be

decl'ung, nttd obgleich die dazu beftintntte Sctnvadron ein:

griff, als der .Feind gerade vor die t'diefcht'ttze gelangte, ge

fcltah die-5 attf der falfehen Flanke, nttd die Artillerie wiirde

fchwere Betlnfte gehabt haben. Anf Infanterie wurden An

griffe in 2 oder 3 Treffen gentachu und die :lteitetei ging

in ttialovv iiber, fobald fie Feuer erhielt. Vielleicht das

?lnffallendfte bci der Thötigkeit der Caoallerie war ihre Kt'thu

heit im Angriff. Jede Gelegenheit wurde ergriffen, uiid die-Z

wiirde ermöglicht dttrch die Gelände:Ausnutzung. Einzelne

Regimenter fanden gedeckte Stellungen dicht hinter ihrer

Feuer-linie, ttttd niit größter :lit'tckfiattetlofigkeit fagten die

Scbwadronen durch die Fenertone. Da war kein Zögern

gegett den Mehrlader wie gegen Gefcht'ttte anzureitenf ttttd

wahrfeheinlich htitie died im Felde fchwere nntzlofe Berlnfie

,DUS der noch ungedrucl'eten (Ye-Zitte

l'pondenz von Yapol'eon l,

[l3.] Es gehört zu den allgemein anerkannten Bcrdicnften

des Kaifers Napoleon lil., daft er die Herausgabe der Cor-re

fpondent feines großen Ohcims Napoleon l. anbefohlen ttnd

gefördert hat. Allein mit diefem Sammelwerke fittd die be

deutettdctt SchatzcF welche in dent „ausgewählten" Briefwethfel des

Schlachtenkaifero ruhen. noch nicht gehoben worden, denn es

liegt noch heute ein großer Theil von deffen Briefen in manchem

Archiv begraben. Jeder Bet-inch, auch diefe Belege eines unt:

fallenden Geifteo der Nachwelt zu erfchließen, darf deshalb attf

dankbarc Aufnahme der letzteren reanten.

(Zfegcnwiirtig wird wiedertttn ein folther Yet-inch unter:

nommen, und wir frettett uns heute, nicht allein Kunde von

ihm geben, fondcrn auch cine kleine Auswahl aud ihttt hier

mitthcilcn zu können, Wir fprechen von dem in der Vor

betcituug befindlichen Werke des Francöfifchen Srhriftfiellero

de Brotouncf das fich mit der Herausgabe der bisher noch

ungedruckten Corret'pondenz N a p o l e on 's l. befaßt, aua welcher

die Barifer „Blaue-olle Net-na“ fo eben eine Anzahl von Schrift

ftitcken vor-fiihrt, die ala“ ein wichtiger Beitrag zur Charakter*

Schildernng dee Kaifers autnfeheu find. Die fclbftherrliche uttd

thrannifche Natur des „corfifchen Entporlömmliugo"; fein

grenzenlos entwickeltes tlllachtgefithl, das fich in den großen und

kleinen Angelegenheiten des Tages unbefchränkt ntr Geltung

gebracht fehen will und ohne jegliche Rücklicht attf Verfonen

oft ntit eittcr Art oon genialer Brutalität immer geradeowcgo

anf das Ziel looftenert; die Sucht, foznfagen die Fäden der

ganren Welt durch feine Hand gehen zu laffen, - tretett hier un

verfchleiert zn Tage, ttttd man begreift es leicht, wie Schrift

ftl'tcke folrher Art aus den amtlichen Veröffentliwungen, welche

das zweite Kaiferreich iiber jene Zeit ocranftaltetef ferngehalten

worden find.

.Unter dctu l, December 1806 fchreibt der Kaifer aus

Vofcn an den Bolizeiminifter Fonch S, dem er im felben Jahre

nach fich getogen. :liber der Geift, der zu iolchen Unter

ttehtnttttgctt ruft, ift gefund.. llm den Weg zum Siege zu

öffnen oder die Niederlage abzubauen, muß Reiterei der

* wattdt werden können, felhft wenn fie fich durch den Angriff

auf nnerichfttterteJnfanterie und meichtigeGefcbntz-Lllufftellnttgett

opfern ntnftt nnd es ift gut, Roh und :lteiter daran zn ge

wöhnenf gegen Feuerlinien anznreiten. Ein gewiffer Grad

von Ilt'tckfichtslofigkeit ift außerdem nnzertrennlich von guter

Cavallericft'thrung, uttd es bieten fich iellett Gelegenheiten

in denen ein Führer, der die Ausrichten erwt'igt- fie ficher

verliert (Der Berfaffer fiihrt diefe frage weiter aus ttttd

tadelt dann auch die allgemeine Bewaffnung tttit der Lanze).

ll, Die Dentfche Feld-Artillerie, - Es

t'tberrafchte auch tttich nicht, die Deutiche Artillerie langfatner

ala ttttfere zu finden, denn nach meinen Erfahrungen ent

behrett alle anÖlöndifchen Heere die lßiefthwindigkeit uttd den

Schwung unterer Artillerie. Ich will nicht behaupten, daß

fchnelles Anffahren ein Zeichen von Leiftnngezfähigkeit ift,

Das 1'tbet*legte.f)andeln der Dentfchen mnft ntatt nnnöthiger

Haft bei weitem vorziehenf aber in allett Bewegungen er

reichen fie das Englifche Maß nicht. *Bei berichte-denen Ge

legenheiten, wenn Eile erforderlich war, fah ich Ahtheilntigen

aufm-onen, ttttd feilen warett fie tntter 21/2 Minuten fertig.

Einmal erhielten 3 Batterien, die im Feuergefetht gegen Ar

tillerie anfZLlll) rn ftaudett, den Befehlznm Znrt'tckgehen. Drei

"-.Viinnten vergingen, bevor die Gefcht'ttze in Bewegung waren,

.a

den Titel eines Herzogs von Otranto verliehen hatte: „Ich

fen'de ihnen ein Packet, das man mit der Adreffe des Kaifers

von Rußland gefunden hat. Zeh_ glaube nicht, daß fich etwas

Gcheimniftoolleo darin befinden die ganze Correfpondenz erfchcint

ntir harmlos. Aber ich will wiffen, was das fiir ein Schrift

fteller ift, der niit dent Kaifer oon Rußland in Briefoerkehr

fteht. Sie können das Wacker unter der Adrcffe der( Kaifers

von Rußland znriickfchicken nttd frei paffiren laffen.“

Ein Vrachtftiick in feiner Art ifi folgendes weitere Schreiben

an den Minifter Fonchb:

„Rambonillet, den 7. September 1807. Laffen Sie

den Amerikanifchen Conful Kuhn in Genua vcrhaftcn. Er

trägt ein Wallner-Kreuz das ihttt von den Engländern verliehen

worden ift, und ift ein Agent der Engländer, Seine Bapiere

find zn hefchlagnahmen, co' ift ein Auszug daraus zu machen,

und man foll ihn fo lange insgeheim gefangen haltenf bis Sie

mir dariiber Bericht erftattet habett. Ein Individuum, das

eine andländifche Ordens-Anszeiclmung angenommen hat, ift für

mich kein *Amerikaner mehr. llebrigens ift es mir unangenehm,

daß Sie mit dem Gefandten der Vereinigten Staaten in Ber;

bindtutg getreten find. Meine Polizei hat keine Gefandtfchaft

zu kennen. Ju meinem Lande bin ich der Herr- ttnd wenn ein

Menfeh niir verdächtig vorkommt, fo laffe ich ihtt verhaften. Ich

wiirde felbft den Oefterrcichifchen Gefandten derhaften laffenF falls

er etwas wider den Staat cinfc'idelte“. *

Fiir feinett Stieffohn, den in Monza refidirenden Bicekönig

Eugen Beanharnais von Italien, hat er in einem

Schreiben aud Fontainebleau vom '28, September i807 folgen

den Auftrag: „Es fchcint, daß es zwei Bateien in der :linffifchen

Armee giebt. Die eine davon liebt weder den Kaifer, noch die

Mitglieder der Kaiferlichen Familie. Laß fie beide beobachten

nttd erftatte mir Bericht iiber ihre Pläne. Sende mir auch

ihre Namen, damit ich weiß. wer dent Kaifer zngethan ift oder

nicht“,

*An den Marfchall Victor, Gouverneur von Berlin,

faneibt der Kaifer aus Venedig atn 6. *December 1807:
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- ttnterdeffett fanbte ihnett der Gegner 50 bis 60 Schuß

zu. Die Unteroffiziere bei ten Brotzeit hatten gewiß gttte

Gründe für ihre Langfamteit. aber dies war keine Ausnahme

und das Gelände fehr günftin. Matt darf aber nicht ver

geffen. daß die Detttfchen Pierre bet tveitent niht fo ftark

wie nnfere. die Fahrer nneriahtener als nnfere find, ttttd

das Fahren tttit der Dejchiel möglicher-weile weniger bequem

als ntit der Gabel ift. Abgefehen von der Beweglichkeit ver:

dient die Detttfchc Artillerie das höcbfte Lob. Sie wurde

von ihren eigenen Führern ftets ausgezeichnet verwandt. Mit

Ausnahme eines Falles t'ochte fie ftets in enger Verbindung

mit den attderen Waffen. ttnd die Schttld traf damals den

Comtnandeur des Ganzen, Sanft waren die Batterien ftets

zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Infanterie blieb

ttie ohne Unterftühung. Jiu furchtbarften Feuer gingen Ge

fchüße vor. ttnt fich am entfcheidendeu Angriff ztt betheiligen.

tvcnn ttöthig. bis dicht an den Feind. ttttd die Uttparteiifeben

ließen dtefe Kühnheit ruhig zu. Wie die attderett Waffen

zögert die Dentfche Artillerie nicht. fthwere Verlnfte auf fich

zu nehmen. Die großen Erfolge dieferTaktik von 1870-71.

das nttgehettere ntoralifche ttttd phhfifche lieber-gewicht. das

fie datttals in fo vielett Schlachten gewannen. befreit attch

jetzt noch die Dentt'chen Kanoniere. ttttd wenn Friedensge

tvöhnttng irgend etwas ztt bedetttett hat. fo werden int nächften

Kriege die tavferften Leiftnngen detVet-gangenheit ficher wieder

holt werden. Von diefer Fnrattlofigkejt erfüllt. zeigten die

_ e -'

„Aus Ihrem Briefe habe ich erfahren. daß der Vrittz

Angriff von Vrcußcn*) fich in Berlin fchlecht attffiihrt. Das

fehl mich nicht in Verwnttderttttg. denn der Vrinz hat feine

Zeit damit zugcbracht. der Frau v, Stadl in Coppet den

Hof ztt machen. nttd dabei natiirlich nnt- fchlechte Grundfäße

angenommen. Man foll ihn nicht aus dem Auge laffen. Be

ttachrichtigen Sic ihtt. daß ntan ihn. fobald er den Mund auf

thttt. verhaftett ttnd in ein Schloß einfperren wird. *Dorthin

können Sie ihm Frau v. Stadl als Tröftcrin fchicken. Es

gibt doch nichts Faderes als diefe Vrcnßifehen Prinzen!“

Am 18. cFebruar 1808 giebt der Kaifer Fottchc'z den

Befehl. der ..berühmten Pamela“ einen Vaß ausznftellen. damit

fie in aller Sicherheit nach Varis kommen ttttd fich dort mit

dent Minifter über die Angelegenheiten von Irland ttnd Groß

britannien unterhalten könne, Va tue l a hieß mit ihrem eigent

lichen Namen Anna Karolina Stephanie Shmes.

war zu Varis atn LL. Februar 1774 geboren als Tochter des

Herzogs von Orleans (Vhilippe-Egalitöl nttd der Frau

v. Genlio nnd ftarb dort atn 8. November 1831. Sie hielt

fich zu jener Zeit in Calais ttnter dem Namen einer Frau

Oufonr auf ttttd war der Volizei als Geliebte des Oefter

*> Bring Auguft von Preußen war geboren attt l9. September

1779 als Sohn des Prinzen Auguft Ferdinand. des Bruders

Friedrichs des Großen. ttttd der Markariifin Anna Etifa

bcth Lnife von Brandenburg-Schwedt, 1806 nahm er als Com

mandenr 'cities Grenadier-Bataillons an der Schlacht bei Jena Theil.

wurde bei Prenzlau von den Franzofen gefangen genommen ttttd nach

Frankreich gebracht. wo man ihtt 13 Monate lang gefangen hielt. Zu

Covvet (Canton Waadt). too er int Haufe der Frau v. Stadl als

derett Gaft tveilte. lernte er die wegen ihrer Schönheit berühmte Fran

Necamier kennen ttttd faßte eine tiefe Neigung zu ihr. An den

Befreiungskriegen nahm er als (Eomntandenr der 12. Brigade bettn

lt tt'tleift'fchen) Armee-Corps Theil ttttd hatte im Jah- 1815 den

Oberbefehl über das ll. Norddeutfche Armee-Corps in Frankreich.

Er fiat-b am 19. Juli 1843 als General der Infanterie. General

Jnfvecteur und Chef der Artillerie. - Wegen der Vetdienfte. die

er fich um die letztere Waffettgattung ertoorbett. wiirde 1889 das

Oitvreußifche Feldartillcrie-Regiment No. 1 ..Feldartillerie-Regiment

Bring Augnft von Preußen" genannt. .

l!
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Artillerie-Offiziere keine blinde Vorliebe für Dc>nng. Ihr

Hanptbeftreben it't. dettt Feind fo viel wie möglich zu fchaden,

und das lfrfte, wonach fie bei eitter Stellung fehen. ifi ein

freies Schnßfcld. Schuß vor Berlnften kommt in zweiter

Linie nnd kann bis zn einem getviffen Grade dadttrch er

reicht tverden. daß tttatt eitte große Zahl von Batterien zu:

gleich in's Fetter brittgt. Die Gefchühe nähern fit) dann

tnöglichft gedeckt. und fobald die Batterie-Chefs ihre Stelle

in der Fenerlittie nnd das Ziel erfaßt haben. betvegt das

(Ztanze fich vorwärts ttttd eröffnet das Fetter. Wenn tttatt

kein offenes Schnßfeld bekomttten kann. zögett tttatt nicht.

Gefchühe. *Großen ttttd Befpannnng in's freie Feld ztt ftellen.

, . . (.ßtt'tnftiger Hintergrund wurde ausgenutzt. die Stellungen

einzelner Batterien warett oft ttttr fchtver zu erkenttett. Bei

einer gleichen Zahl von Batterien attf jeder Seite tvttrde

das Fetter in der Regel vet-[heilt. fo daß kein Vault der

feittdlichett Linie nnbert'tckfichtigt blieb. aber int Allgetneitten

ftrebte man nach Vereinigung des Feuers . . . Man fcheint

in Detttfchland fich nicht zu fchenen. die Batterien gruppen

weife ut theilett. felbft mit tveiten Zwifchenräntnen. und wieder

holt bemerkte ich. daß dadurch der Feind nicht nur directed.

fottdertt anch fchräges ttnd Flankenfeuer erhielt, Brotzeit

- und (Ziet'panne ftanden itt der :ltegel direct hinter der Fener

linie. oft in Colontte dicht hinter einem Flügel und manch

mal hinter beidett. Ihre Anfftellung ift den Batterie-Chefs

anfcheittend ganz übetlaffett. uttd daher finden fich Verfchieden:

reichifchen Gefandten in London. Grafen Starhemberg. be

kannt.

An feinen Schwager Joachim Napoleon (Mara t t,

König beider Sicilien in Neapel. fchreibt der Kaifer aus Burgos

am 14. November 1808: ..Ich habe in Deinem Briefe mit

Vergnügen gelefen. was Du darin über die Stimmung in Rom

fagt. Du mußt deinerfeits zur Erhaltung diefer Stimmung

beitragen uttd nicht fo lächerliche Gerüchte verbreiten. wie folche

in dent Briefe Galla'd ihre Beftätigung finden. Er erklärt

daritt. daß Dtt in meinen Vlänen keine Stellung cinnimmft.

Nun ttterkt man wohl. daß Du mich nicht regierft uttd keinen

Einfluß- itt einem Lande haft. das Deiner Öerrfchaft nicht unter:

ftellt ift. *Die Ableugnnng hat alfo keinen Werth. Es war

mir unangenehm, von den Voffen (oingoriee) zu hören, die

Du am Januariustage getrieben haft. Wenn tttatt zu die(

voii diefen Sachen macht. imponirt man damit Niemand. fondern

ftiftet nur Unheil“.

Fouchö war int Jahre 181() bei Napoleon in Un:

gnade gefallen. An den Nachfolger im Volizci-Miniftcrinm.

General Savarh, Herzog don Rovigo. find nachftehende

Schreiben des Kaff-ers gerichtet:

..Fo ttta i neble an, L7. September 181l). Der Minifter

des Innern hat Ihnen meinen Wunfch übermittelt. daß die

Zeitungen von der Schlacht bei Aufterlitz nicht in einer Weife

reden fallen, welehe Rußland dcmiithigett könnte. Hiervon ab:

gefehcn. mögen die Zeitungen darüber nach Gutdünken ihre Be

merkungen machen. voransgefeht. daß fie die Cigenliebc der be

freundeten Mächte fchonen.

Fontainebleau, 8. November 1810. Ich gcnehmige

Ihre Vorfehläge hinfichtlich der Verfonen aus den Belgifchen

Bezirken und dem jenfeitigen Alpengebiete. von denen Sie tttir

eine Aufzählung eingefchiät habett. Theilen Sie den Leuten.

welche int Befihe heirathsfähiger Töchter find. mit, daß fie

darüber nur tttit meitter Zttftintmung verfügen können, Meine

Abficht geht nämlich dahitt. fie an Franzofen zu verheirathen,

die fich in meinem Heere ausgezeiwnet haben".



beiten, aber der Hauptgedante bleibt die Fähigkeit zum

Stellnugswechfel. -

(Schluß folgt.)

Die Htäräe der Yeutf'chen und Yran

zäf'if'chen :Infanterie

[tt. Lu] Die mit dent '1. October 1893 eingetretene Ber

t'tärkung der Infanterie des Dentfchen Reichs-Heeres durch

die ueuerrichteten “173 vierten Bataillone befchc'tftigt andauernd

die (deutlicher der Franzofen. Sie berechnen die daran-Z her-L

vorgebende bedeutende Stärke der Dentfeheu Haupt-Truppe

und ftelleu Vergleiche mit ihrer eigenen Waffe auf, die in

der :lit-gel zum Nachtbeil der letzteren ausfallen. Eine der:

artige Stimme läftt fich gegenwärtig auch in dem fehr ge

achleten Warner ")Iiilitc'trblatt „nt-9in1- tnilitnire“ (No. i862

vom 26.Januar) hören, und da diefelbe uno in mehrfacher

Hinficht beathteuswerth erfcheint- fo wollen wir fie ini Rath

fteheuden in tnöglithft wortgetrcuer Ueberfelznng wiedergeben:

„Die Dentfche Infanterie hat am l. October 1893 eine

bemerkenswerthe Berftärknng ihres Standes erfahren: in

runder Summe betragt diefelbe 1100 Offifiete (genau [[97)

und 45000 Mann (genau 45377).

Diefe Berftärkung hat dazu gedient, 173 Halb-Bataillone

anfmftellen, welche die Aufgabe eines (Zrgt'ttnungsuorraths

habenf indem fie anf ftets gleicher Höhe den .nopfftand der

* An den Kriegsntinifter General- Clarfe, Hereog von

Feltre, findet fich in dem 'llnszuge der „Font-*alla lief-na“

folgendes Kaifcrliches Schreiben:

„Cotupie'zgne, den ll. September 18]'. Ich fende

Ihnen den fonderbaren Brief des Oberften des (i3, Regintents

zurück, Man tniißte znvörderft wiffen, was es mit diefem

Oberft fiir eine Bewandtniß hat, woher er konuntf und was er

unter :liegiinentern Ihrer katholifazen Majeftiit oerftcht. Sind

dad Aufftändifche oder Iiegimenter des Königs von Spanien?

Wenn der Offizier darunter Anfftc'fndifche vcrfteht, dantt ift fein

Stvl feltfatn. Stellen Sie feft, wieviel Soldaten aus dent

'ji-(Regimentdefertirt find, Dem Herzog von Dalmatien werden Sie

fchreiben, wie nnfaßbar eo" mir ift, daß er, obwohl int Befihe

fo fchöner Brovinzetn fein Heer io ohne Sold läßt. Ziehen

Sie bei ihtn Erkundignngen iiber fetten Brief ein".

Folgender Erlaß an 'dcn Herzog voir :ltovigo möge den

Befchluß diefes *unszugs machen:

„Erfurt, den 23. October 1818. Der Schritt, den Sie

beim Könige von Spanien uuternomtnen haben, ift tuner allen

Gefiwtspnnkten nnpaffend. La Sie den Zweck feiner :lieifen

nach Vario kannten, mußten Sie fo thun, als ob Sie es gar

nicht fäben. Ihr Benehmen in diefer Angelegenheit verräh

wenig Taktgefiibl. Die Knnft dcr *Polizei befteht darin, daß

fie das lllt'l'l fieht, was zu fetten fiir fie feinen Ruhen hat“.

(„la'art (lo 1a police). 03c (l0 ne [M8 noir (x8 qu'il 08d

inutilo qu'elle r0ie“),

In Erfurt blieb Napoleon nur zwei Tage- am '33. und

L4. October. *liber welche tnannigfawe und fclnvierige Arbeit

legten fie ilnn auf! Er ließ hier, nachdem er auf dent Rückzug

von Leipzig ant 10. die Nacht in Marfranftädt zugebraclu hatte,

am.20. in Weißenfels iiber die Saale, atn '21. bei Freiburg

über die llnftrut gegangen war und am '22. die Nacht in

Dorf Ottendorf gefchlafen hatte, .zunächft das „Bulletin der

großen Armee“ ausarbeiteu, welches für die Franzofen die

Einzelnheiten der Völkerfchlacht bei Leipzig fchildern follte.

Gleichzeitig aber galt es Maßregeln zu treffen, um den

Regimenter des erften Aufgebots erhalten, welche bisher in

der _Zahl von [73 anfgeftellt find.

Mag nntt diefe Bildung von Halb-Bataillonen eiiie end

gültige oder nur vorübergehende fein, fo ift fie doch wohl

zn beachten; fie ift felbftändig darin, daß fie den genauen

Stand der beftehenden Bataillone fiwerftelltf indem fie that

fcichlicbe Depot-Contpaguien wenn auch unter anderem Namen

nen eiuft'thrt. So viel ift gewiß: es giebt einen befiäudigen

Wrcltfel in der Zufamtnenfehung der Heere. Es bcfteht nichts

abfolut llnoeränoerliches in allen ntilitc'trifchen Dingen; die

Gefichtspuufte find es, welche bald den zahlreichen Batailloneu,

bald den an Zahl geringeren, aber gleichmäßiger gebildeten

Bataillonen den Bot-zug einräumen, dank dent Opfer der

. iibrigen Einheiten.

Die 173 Dentfchen Inianterie-Regimenter und die l9

Jc'tger-Bataillone machen thatfächlich in runder Summe eine

Zahl von 12000 (genau 12179) Offiziere-m 45000 (genau

45596 'llnteroffizieren und 330000 (genau 330183) Soldaten

aus. *Das ergiebt zufammen die Ziffer von 387958 Köpfen.

Fngt titan die zahlreichen Einjtihrig-Freiwilligen, die Büchfen

uiacber, Aerzte, Zahlmeifter hineuf fo erhält man die Ziffer

oon 396000 (genatt 396561) Köpfen ftir die lßlefannntfunnne

der Ieutfchen Infanterie-Körper. Die Vermehrung der Zahl

dcr ZnfanterieOffiziere nach der neuen Organifation beträgt

ll Brocentf die der Maunfcbaften 14 Brace-it.

Die Bataillone von Z3 diefer 173 Jufanterie-Regimeuter

drohenden Abfafl Bayerns wo möglich zu vermeiden oder ihm

zu begegnen, In Erfurt erfuhr man den llebertritt, als fich

noch l Bayerifates Bataillon bei der Franzöfifchen Arm e be

fand; fofort ließ der Kaifer folgenden Brief durch feinen Chef

des Generalftabo an den Bataillono-Chef-fchreiben:

„Erfurt, I4. October 1813, ,Mein Herr, der König,

Ihr (Hebieter, hat vergeffen, was der Kaifer fiir ihn getban hat,

und hat Frankreich den Krieg erklärt. unter folchen llmf'tänden

follten die Banerifehen Truppen. welche fich bei der Armee be

finden, eutwaffnet und kriegdgefangen erklärt werden, aber dies

fteht dem Vertrauen entgegen, welches der K'aifer von den uttter

feinem Befehl ftehenden Truppen erwartet, Daher ift es 'der

Wille Sr. tlliajeftätF mein Herr, daß Sie Ihr Bataillon zu:

fannuentreten laffen. Sie folleu fich arts den Magazinen Lebens:

mittel auf vier Tage geben laffen und von hier abziehen7 utn

fich iiber Coburg nach Bamberg _ut begeben, wo Sie fich die

Befehle des :lliinifters Sr. Majeftät, des Königs von Bayern,

einholen werden,

Es ware ebenfalls utit den Gefühlen der (Ihre und der

Loyalität unvereinbar, wenn Sie die Waffen gegen Frankreich

ergreifen. Daher ift es der Wille des Kaifers, daß Sie und

Ihre Offiziere ZhrEht-enwort geben, daß weder Sie, noch Ihre

Soldaten vor einem Jahr gegen Frankreich dienen wollen.

Der Fiirft Bice-Kronfeldherr, Chef der Geueralfiabs,

Alexander."

Ant '25. October war den Kaifer in Gotha, ant Z1., dem

Abend der Schlacht bei Hanau, fchou in Frankfurt am Main,

von tvo er unverzüglich iiber Mainz feine :liiickkehr nach Yaris

bcwcrkftelligte. Bereits von Gotha hatte er dem Kriegsminifter

eine Aushebung von 80 bis 100000 Manu anbefohlen init

etwa folgender Begründung: „Wenn ganz Europa utttcr den

Waffen fteht. wenn man iiberall die verheirathcteu und unver

heiratheten Männer aushebt und Altea' gegen uno zu den Waffen

greift, fo ift Frankreich verloren, wenn es nicht daffelbe thin."

Zwei Jahre follten jedoch noch vergehen, bis nicht Frank;

reichf fondern Kaifcr Napoleon l. ein verlorener Mann tvar.
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habt!! einen verftärkteu Friedensftnnd von 69.") Mann (da

rttttter 22 Offiziere). Die t4() atidereti :)iegiiuenter habett

Bataillone mit je 18 Offizieren nttd einen Mannfchaftsftand,

welcher zwifchen der K'opfzahl voii 588 bis 629 t'chwanktj

nämlich 11 Regimenter tttit eitter folcben von 62!), 106 :liegt

menter mit eitier von 607, 16 :lkeginienter niit einer von

601 ttttd 7 Regimeutrr ttiit eitter foichen von 588.

Bon den 19 JägerBataillonen haben 4 einen Friedens

fteind von 702- 3 einen folcheti non 672 tittd 12 einen

don 636 Köpfen.

Wenn tttatt die Stärke der Dentfehen Infanterie nach

Bataillonen berechnet, fo erhält ttiaii die Zahl 538- die derett

einfacht'ten Ausdruck darftellt, Stellt man niit der Fran

zöfifcheu Infanterie die gleiche Berechnung an, fo bekotttnit

man 489 Znfautcrie- tttid iii) Zäger-Bataillone, cufanuncn

519 Bataillone der in Frankreich ftehenden Infanterie.

Außerdem befinden fich jent'eits des Mittelländifchen Meeres

47 Bataillone iti Afrika, ttämlich 'l6 Bataillone Algerifche

TirailleurT 16 Zitavew, *1()Freinden- tttid 5 leichte Infanterie:

Bntaillone, Die Franzöfitcbe Infanterie zählt: ftljti auf:

geftellte Bataillonef mithin L8 mehr als die 'Zeitliche Ju

fanterie.

,Hierbei drängt fich jedoch eine Bemerkung auf. Die

Compagnie einc-s Franzöfifchen Jufanterie-Jiegiments zählt

108 Soldaten als C'ffectivftcind (die geießmäßige Ziffer),

17 Köpfe als ilnterbefehlshaber tittd 3 Offiziere, wogegen

die Compagnie eine(- Deutfcheu -uiegiutents iitn 40 Soldaten,

L Unterbefehlshaber ttttd 'l Offizier ftärker ift.

Diele dreifache Vermehrung gewährt der Dentt'chen Ju

fanterie-Cotnpagnie eine bei'ondere Feftigkeit, gleichzeitig aber

auch einen bemerkenswertheu Bort'chub für die Ausbildung.

Uni diefen Borfehub genauer ansutdrücken, fagen tvir: bei

jeder täglichen llebnng tritt die Deutfche Compagnie in Inne

mit einem Staude voii niiudeftens 12() Soldaten auf. llnier

folchen Berhälinij'fen kann der Infanterie:Htnpttnann in :it

Anshildnngs-Monaten folehe praktifchen C'rgebniffe erzielen,

wie er fie felbft iii 4 Monaten nicht ttiit *einer Compagnie

zu erreichen vermag, die täglich titir 70-8() Mann in ihrett

Reihen zählt.

Die Beibehaltung des höiht'ten Kopfftandes bei der

Jnfanterie-Contpaguie bildet den Grund für die Errichtung

der 173 Halb-Bataillone, Die 34i) Cotnpagnien, welche fie

austnachenj ipieleti die befcheidene :fiolle eines Crgäneungs

Borrathsf dad die Regelmäßigkeit der täglichen Ausbildung

fichert'telltf ohtie *- abgeiehen von plötzlichen Crt'än'iiterungeu,

welche die Schwächung dea Stande-J bedingen - dieie Aue

bildttiig irgettdwie aufiuhalten. lfrhenfo wie diefer Mechanismus

die Ausbildung des Jnfanteriften ficherftellt tittd detti Haupt

mann geftattet, in 2 Jahren den Kreis der llebungen zu

dollendenh welcher bei eitier nnvollftändigen Compagnie 3 Jahre

erfordert haben würde, hat auch die Gleiehmäßigkeit der Corn:

pagnie vom Standpunkt der Mobilifiruug bedeutend nige

nontnten. Letzteres ift augenfiheinlich; es ift i'iberfli'iffig, darauf

bejonders hinzuweifen. Gut oder nicht gut: die gegenwärtige

Beichaffenheit der Dentfchen Infanterie ift ganz eigenartig.

Zn Bezug attf die Zahl ihrer Bataillone ift die Dentfche

Infanterie der Franzöjiicheu überlegen. Ant'tatt 86 nenc

KriegsBataillone errichtet zu habenf hat Dentfchland 17.'-l

g -"-' ' "

Organismen aufgeftelltj deren Beftiinntung es ift, den ble

lierigen Bataillonen den höchften Grad der Aue-.bildung titid

rer Gleichförniigkeit zu fiäiern, welcher init den eingereihten

Friedensftänden zu erreiätc-n ift.“

Soweit der Frantöiifctie Berfaffer. Wir -i'ind tttit dent

t'elben darin nicht einoerftanden, daß dieAnfftellnug der

,neuen '173 vierten Bataillone lediglich den *Zweck eines

„,*ltefervoird“ habe, nämlich die Bollftändigkeit - der 3 Ba

taillone der Infanterie::]iegittiettter aufrecht in erhalten* wenn

auch in Kriegszeitcn iich die Suche th-.itfächlicb io geftalten

dürfte. Vielmehr glaubeti tttid hoffen wir- dafi dieie neuefteu

Hcilb-Bataillonc- dereint't zu wirklichen Bataillouen mit je 4

Coinpagtiien heranwachfen werden* gerade titti die fo fehr

erwünichte Gleichinäftigkeit ficher zii ftellen. Wann dies ge

jeheheu kannj entzieht fich natürlich titiferer Kenntniß, allein

eintreten wird diefer Fall wohl eflltttnl über kurt oder lang,

denn wir köitneit wohl niit manchem Kameraden fprecheu:

zum Lehen find Bataillone von 2 Cotnpagnien zu wenig iind

zum Sterben zu vielf tittd daß die .ßalb-Bataillot'te eine iin

.Ganzen nnprakujche C'inriehiung iindj dürfte fich wohl für

den Friedensdienftfcbou jetzt gezeigt haben.

(Jin llebrigeu beitterketi wir, daß der Franzöfifche Ber

fafjer nach itiiferer Anfieht der :neuer-richtung der Halb

Bataillone eine etwas übertriebette Atierkentitttig rollt, :liäher

darauf hier einzugehen! ericbeint uns heine jedoch noch tiicht

an der Zeit. So eben find erft die ausgebildeten :liecruten

don den Compagnie-Chefs ihren :'liegitnents-Commandenren

vorgeftellt worden, iind nun beginnen die Uebungeu der _ni

fatnmettgeftelltett Compagnie. Sobald die Zeit des Bcitaillons

Crercierens gekounneu fein wirdj gedenken wir aiif iiitferett

Gegenftand zurück-zukommen.

Berlthiedence.

Ein Rufjifcher Offizier iiber das Chiuefijthe Herrn-eien.

Der Cotntnandeur eines Ruififchen Schiihen-Bataillons an

der Chinefifclten Grenze erzählt itti „Radwetfchif“ interej'jante

Cinzelnheiten über eine Reife, die er tttit mehrereti Offizieren

nach der befeftigten Chinefifchen Grenzftadt Hnntfchnn unter;

netnuieu hatte. .

Cr begiutit feine Erzählung tttit der Schilderung der Wege

iti China, die, tdettigftend an der Grenze, fogar während der

trbckeuften Witterung fo fchlecht wären, daß Truppen-Beweg

ungen mit Train dollftc'r'ndig ausgefchlofjen erjchienen, Bon den

aus einzelnen Händchen beftehenden Hnntiäutn'fchen Cafernen

erzählt er: „Jede Caierne hat ihre Kirche. Die Leute find fo

ettg untergebraäjt und leben fo fchinulzig, daß inan irgend ein

Arbeiter-Viertel vor fich zu haben glaubt. Als wir fremden Offi

ziere eintrateu, fiel ed Rieniandeut ein, fich zu erheben. Die

Flinten (Wintowki) hatten keinen beftitnniten Blau, fondern

lagert hie und da zerftrcnt umher, Bald berfannnelte fich um

uns eine dichte Menge ucugieriger Soldaten, dic ganz laitt ihre

Anfichten 'und Gloffeu über und äußetten: Mehrere von ihnen

waren augenfcheinlich bei und iii Nonidkijewdk getvefen, denn fie

fehten den Anderen auseinander, wer wir waren, wobei fie

gründlich logen.

Aus der Caferne begaben wir und durch ein Anßenthor

auf den Schießplaß, der durch einen Vorhang, vor welchem ein

/
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Ojfizier jaß, abgefperrt war; '20() Schritt von dem Vorhang

entfernt befand fich ein kleiner Wall, an welchem die Scheibe,

*eine eijerne Blatte von 3/. Arjchin Breite und einer Arjchin

Höhe, aitgebracht war. In der Knnft des Schjeßens find die

Chineien außerordentlich zurück. Geichoffen wurde aus einer

und derfelben Flinte, einem Shanghaijchen Fabrikate, die von

dent einen Soldaten _rum anderen ging. Bor uns fehoffen zwei

Soldaten, jeder zehn Mal, aber nur einmal wurde die Scheibe

getroffen; die iibrigen Kugeln ricochetirten 5() bis l5() Schritt

vor der Scheibe. Juu-Tnn-Lin jagte uns freilich, daß es

lauter junge Mannjchaften wären; tvas joll aber, dachte ich

mir, aus diejen Leuten werden, wenn mati fie ohne jede Anf:

ficht und *Zlmveiinng ichießen läßt? Etwas anders verhält es

fich ntit dem Bogenjchießcn, tvorin die Chinejen fich hervorthnn,

und das auch in das Brogramm des Ojfiziers-Examens gehört.

Kaum war auch ein-Bogen gebracht, als fich jojort Jeder, vom

General an, beeilte, uns die Handhabung defjelben zn zeigen.

Mehrere fiihrten uns auch Einiges aus dent paffiven Turnen

auf, doch waren dies mehr equilibriftiiche Kunftfiücke, als lieb

nngen des Militärturnens. Auf meine Frage, worin und wie

der Soldat im Feldjnge feine Sachen trage. antwortete mir der

General, daß der Soldat lllc'ltls bei fich habe, das iei die Anj

gabe des Trains. (Einen iolchen befinen aber die Chinejen gar

nicht. . . ,
N

nachrichten.

llenilthes Reini,

4' Berlin, l6, Februar. [Die diesjährigen großen

Truppen-licbnugenj Öinfichtlich der diesjährigen größeren

Truppen-llebnugen beftimmt eine Allerböchfte CabinetaOrdre

vom 8, Februar d. JC. Folgendes:

l. Das l. und 17, Armee-Corps halten Manöver vor

Mir ab. Jedes Aimee-Corps hat fiir fich große Bai-ade und

Corps-.Manöver gegen markirten Feind. “Dem-nicht] folgen drei

tägige Manöver der beiden Corp-.r gegen einander. Die Be

ftinnnnng der Führer des ntarkirten Feindes behalte Ich Mir vor.

I. 8.)'Beitn l, und |7., jowie beim 14. Armee-Corps

wird je eine Caviitterie-Tivifion anfgeftellt, deren ()rcir0 (l0

butujlicz aus der :'lnlage erfichtlich in. Die Beftimntnng der

'Livifions-.Führer und der Führer der fiir diefe llebungen be:

ionders znjammeugejehteu Brigade-1 iowie der abznhaltendeu Be

fichtigungen behalte Ich Mir vor. Soweit Ich bei diefer Ge

legenheit nicht iiber die Bildung der ÖivijiouMStiibe und der

Stäbe der znjammengcjetzten Brigadeu Anordnung treffe, ver

anlaffen die General:Commandoo diejelbe,

l)) Tic beim l. und l7. Armee-Corps aufzujtellenden

CavalleriexDivifionen nehmen nach Beendigung der gemäß Feld

dienft-Lrdnnng 2. Theil Abfchnitt l) abznhaltenden belonderen

Cavallcrie-llebnngen an den vor Mir abenhaltenden Bianövern

Theil. Bei vorgenannten beiden Corps ift, außer dem jedem

derfetben verbleibenden Cavallerie-iliegiment7 je eine Escadron

der dauernd zum *llrniee-(Corps-Berbande gehörigen Cavallerie

Negimenter zur Bildung der Divil'ions-Cavallerie, beziehungs

weije der fiir die Brigade-Manöver diefer beiden Corps erforder

lichen Cavallerie zu verwenden.

0) Die beim l4. Armee-Corps anfzuftellende Cavallerie:

Divifion hätt fiir fich befondere Cavallerie-llebnng*n gemäß

Felddienft-Ordnnng 2 Theil Abjchnitt l) ab. “Die zu dicjen

Uebungen vom t4. Arn-.emCorps herangeeogenen Stäbe und

Trnppentheile nehmen nach Beendigung derjelben an den Manövern

de*:- 14. ArmeeCorpo Theil. Etwaige* durch weite Märjche

begründete Abweichungen von diefer Anordnung auf bejonderen

Antrag zu genehmigen, wird das Ktiegominijterimn hierdurch

ermächtigt.

i

t

Z. Dem 1. und l7, Armee-.Corps wird je eine Luftjchiffer:

Abtheilnng zugetheilt.

4e 'Die Öerbft-llebnngen derjenigen Armee-Corps, welche

nicht vor Mir Manöver abhalten, finden in Gemäßheit der Be:

fiimtnnngen der Felddienft-Ordnnng und unter möglichfier Be

riickfichtigung der Ernte-Verhältniffe fiatt.

5. Bei der Anowahl des lieblings-Geländes jowohl, als

der Ausführung aller llebungen ift auf Verringerung der Flur

l'chäden Bedacht zu nehmen. In denjenigen Fällen, in denen

die Flur-Entjchädignngen als beionders hoch fich heransjtellen,

hat Mir das Kriegsminifteriuni Berichte der Divifions-Comman

deure dariiber vorzulegen, welchen befouderen llmftäuden dies

znznjchreiben iftf und welche Anordnungen zur Verringerung der

Flnrjchäden getroffen waren.

6. Bei dent Garde-Corps, 3., 4., 5„ 6.. 7., 8., 9.- ill.

und 1|. Armee:Cerps finden Genera[finds-Reifen, bei dent ll.

Armee-Corps eine Fejtungs-Generaljtabs-Reifc nach Maßgabe

der Bejtinnnnngen iiber die jährlichen GeneraljtabsReijen vom

29. November 1888 ftatt:

7. Unter Leitung der beiden Canallerie-Jnjpectenre findet

je eine größere Cavallerie-Uebnngereije von Generalen und

Stabsoffizieren der Cavalli-rie und Cotnmaudeuren reitender 'tib

theilnngen der Feld-Artillerie jtatt. Nähere Anordnungen hier:

iiber hat das Kriegsmiuifterinm zn treffen.

8. Bei dem GardeCorps. 4., 7., 9., l0., ll., l5. und

'17. Armee-Corps finden Cavallerie-tlebniigsreijen nach Maßgabe

der Jnjtrnction vom 28. Januar i879 ftatt.

9. lieber die Abhaltung einer Fejtungs-Uebung bei Thorn

behalte Ich Mir weitere Beltimmung vor.

ll), Größere Bionier-llebnngen haben bei Glatz, Verden,

Mainz und Straßburg ftattutfinden. Die näheren Anordnungen

trifft die Geueral-Jnjpection des Jngenieur- und Pionier-.Corps

'und 'der Feftungen.

ll. Tic Riickkehr der Fußtruppen in ihre Standorte muß

bis zum L9, September“ 1894- welcher als der jpc'itejte Ent

lajjnngotag gilt, erfolgt fein

?runter-eich.

*j- Yaris, 18.Februar. [Einfiihrung cities tierten

Studiengangs in der Kricgojchnle von St. Chi-j

Die Kriegsiehnle von St. Chi' ift durch das neue Cadregefeh*

genöthigt worden, die Zahl ihrer *Iljpiranten zeitweiie erheblich

zu verftc'irken. Da diefer Zndrang nur vorübergehend be't'jchen

wird und eine Ausdehnung der Anjtalt daher nicht gerechtfertigt

erfcheint. fd hat der neue Kriegsminifter, General M crcier. die

Gelegenheit benutzt. mit der Abhiilfe den Berjnch einer neuen

Ordnung des Studiengangs zu verbinden. Der erfte Jahrgang,

der fich augenblicklich auf etwa 571l) Köpfe jtellt, wird in zehn

Abtheilnngen bei verichiedenen Corps als Zug gejchloljen in ein

Regiment eingetheilt. Oieje Negimenter find ausgewählt, jo daß

fie fich am Sitze des Corpo-Coinmandos, jedenfalls aber am

Sine der Artilleriejäyule befinden, deren Lehrer dem Ajpiranten

znge den theoretiiehen Unterricht in den .lt'riegs-Wifjenfchaften

ertheilen, Der Zug trägt die Uniform des Iicgitnents, wird

aber von der Schule bcjoldet. Es wird ihm in der Cajerne

ein beionderes Quartier angewiejen, nnd er erhält wie in der

Schule feine befondere Verpflegung. Er exercirt in Compagnie,

Bataillon und Regiment. macht die großen Sehießiibungen. das

Gefechtefätießen fotvie Felddienjt-llebnngen nnd Uebnngsmärfche

init und befteht atn Schlujfe dee Jahres eine Briifnng, von

drren Ausfall es abhängt, ob die einzelnen *lliannjchaften zum

zweiten Jahrcscnrjns in St. (Che jelbfi zugelaffen werden oder

den Reit ihrer Zeit beim Regiment abdienett. Neben diefent

Zuge foll iiberall ein zweiter Zug aus jolcheu Einjährig-n ge:

bildet werden, die ntan nach Fähigkeiten nnd fonftigen Eigen

jchaftcn als geeigneten Nachwmhs fiir das :ltejere-Olfizjercorps

betrachtet. Dieje jollen denjelben Ansbildnngs- und Studien:

gang während ihres Dienftjahres durchniachen wie die Zöglinge

von St. Che, und wie fie in Dentjchland nach einem halben



:JJ-hk? zu Gefreiten, nach Ablegnng der Prüfung zu [inter

otftzieren ttnd nach einigen Dienftleiftnngen zu Reform-Offizieren

befördert werden. Von atntlicher Seite wird unter der Hand

das neue Experiment fiir die Offiziers-Afpirauten der Linie mit

dettt befottderett Bewerten empfohlen, es fei aus Rußland ent

lehnt. Es kann übrigens nicht verfchtviegen werden, daß der

neue Blau von militärifcher Seite vielfach angefochten wird.

Jensbefondere tvill tnatt auch dent Kriegsntinifter, der Artillerift

ift. feine Bevorzugung der terhnifchen Waffen vorriitken. die von

der neuen, nttr auf Infanterie ttttd Eavallerie bezüglichcu Ein

richtung ausgenommen fittd.

K r i i i it.

Tit- Bewegungen und das Entkonttnen des

L111. Franzöjifchen Corps (Vinoh) 1870 von

Junk, Köuigltch Vreuftifthetn :liittmeifter a. D Mit

l Karte Berliu1894, R. Eit'enfcbmidt. 8, 84 S. Vreis

2 Mart.

[li.] Tic Thatfache, daß es dent Lili. Franzöfifchen

Corps ttttter Fiihrttttg des Generals Vinon gelattg, fich dent

Schickfal der Armee von Ehälons zu entziehen uttd trotz der

zur Sicherung fiir das Vorgehen der ill. ttttd Maas-Armee

von Tentfcher Seite zwifchen Mana ttttd Aisne heransget'chobenen

4'). uttd ti, Eavallerie-Tivifion. fowie des 71. Armee-(Corps

Yaris zu erreichen. hat. fo bedetttfattt fie iu der Kriegsgefchichte

dafteht, in der Tentfchen Militär-.Literatur den Gegenftand

einer Specialftndie noch nicht gebildet. General Vinoh hat

bekanntlich fchon im Jahre 187".) die Operationen feines Corps

in einem audführlichen Bericht an den damaligen Kriegsminiftcr

General Eiffel) gefchildert (()j)hrnt't0n8 (in 13, Eat-pa 0b

e10 [n trctinic'enta nrntöo pat* i6 ,xt-nenn] Ä'iuoz'. j'ai-i8

1872. l'lnnl.

ntittmeifter J u u k hat ttntt in der fo eben erfchiettettett Schrift

in ausführlicher Weife alle Vorgänge, tvelche mit der Thatfache

des' Entkounneus Vinoh's in Beziehung t'tehen, von der Auf

ftellung des )(1ll.Eorps attt 16. Anguft bis zur Wieder

vereinigung feiner drei Divifionen (Bla n ch a rd, M aud'huy

und Exeöa) in Vario atn l). September, attf Grund ein

gehenden Quellenftudiutns dargelegt ttttd dantit der Klärung

diefer ntilitärifch itttereffattten Frage einen fthäßbaren Dienft

gelcit'tet. _

Die Schilderung der" einzelnen beiderfeitigett Maßnahme

ift von kritiichen Betrachtungen begleitet, welche mit Vorliebe

der Eavallerie, der Waffe des Vcrfaffers, getvidtttet fittd. Das

Eapitel (x17) über tilusrüftung. Bewaffnung tntd Schulung

der Eavallerie hätte nnferer Anficht nach vielleicht ganz fort

fallen, dasjenige über Verwendung diefer Waffe cxrtf ttttd

ebenfo das Schlußcapitel fiat-k gekürzt werden dürfen, ohne daß

dem Reiz der Neuheit der Schrift Eintrag gefchehen wäre.

Auch fottft diirfte tvohl die Kürzung mancher allgemeinen Aus

führung lediglich zu Gttttfteu der Schrift ausgefallen fein.

In der eingehenden Betrachtttttg über den Werth von An

gaben der Gefangenen im Schlußcapitel wird befonders betont,

toie felten bei Gefangenen die ot-cire äa hataillo gefunden

wird. Daß gerade diefer Fall aber hier eintrat, daß am 2,

September Mittags die tt). Hufaren bei Vauzelles tnit einer

Anzahl Gefangener die orelro tio butailla der Dioifion Blan

chard erbeuteten, bleibt unerwähnt (fiehe Gencralftabs-.Werk

Theil lil. S. 6).

Die beigegebette Karte würde vermehrten Nutzen bei dent

Lefen gewähren, wenn das Gelände. welches in der Schritt

felbft 47')) fo eingehend und anfchaulich fkiefirt tvird, in

derfelben zn befferetn Ausdruck gelangt wäre.

Auf Seite 41 macht der Verfaffer dent General Vinov

den Vorwurf der llnfelbftändigkeit. ittdetn er fagt: „Es blieb

alfo mtr der Rückzug. Trotzdem derfelbe gegeben. war die

Unfelbftändigkeit der Franzöfifchen Generale indeß fchon damals

fo groß, daß General Vinoh glaubte, keinen euttchetdenden

Schritt thutt zu dürfen, bevor das Kriegsmiuifterinm denfelben

nicht gut geheißen hätte". 'Der Wortlaut der Attttvort; „jo

r0u8 lninao rttnitro (i0 ran ttt0ttrcetttc-ttln. . , .“ theilt die

Schrift mit, den der Anfrage nicht; tttatt kann alfo nicht

erfehen, ob die Depefehe mehr Anfrage oder Vorfchlag war.

Eitt Zeitverluft war jedenfalls nicht mit ihr verbunden, und

den Vorwurf der Unfelbftändigkeit verdiettt tvohl atn wenigften

der General, dem es gelingt, fein Eorps, „deffen Infanterie mit

Ausnahme von zwei Linien-Regimentern ledigliä) aus Marie()

Regimentern beftand, deren militärifche Ausbildung kantn den

gewöhulichftcn Aufprüchen genügte und welchen eitte foldatifche

Erziehung vollftändig ermangeltc", durch den Bereich zweier

feindlicher, fiegreicher Eavallerie-Dioifionen ttnd eines Armee

Eorps hindurch zu retten. [nt. critiquck dat niebo, utniz i'nrt

93c ciili'ieile - lautet das Motto der Schrift.

In der fehr ausführlichen Vorrede ttettnt der Verfaffer den

Rückzug Vin oh's ein „kriegsgefätichtliches Ereigniß, das einen

anderen Verlauf genommen hat, als vom kriegdwiffenfchaftlicheu

Standpunkt ertvünt'cht gewefett wäre“. Uns will es gerade be

dünken, als ob dent objectiven Standpunkt der Kriegs-Wiffen

fchaft gegenüber der glückliche Erfolg, das Entkotntnen Vinov's.

nicht ttnitttereffant ttttd aus diefent Grttttd _nicht unerwüufcht

gewefen fei, ttnd deshalb hoffen wir auch, daß -- dttrch die

Schrift des Nittnteifters Junk angeregt - fich die Militär

Literatnr auch weiter mit diefer Frage befchäftigen wird. So

heike( diefelbe auch ift: es liegt im Jnterefie der Kriegsgefchichte.

daß der Fall Vinot) endlich völlig geklärt und abgefchlofien

werde. lind dazu wird die Zunk'fche Schrift dankenswerthen

Anftoß geben.

Leni-ee Znzeigen und Nachrichten.

[2.) llns liegt in einem llmfchlage tttit den Farben des Dentfchen

Reiches ein Heft vor. das den Titel führt: ,.Liederfchan fiir

das Dentfelte He e r. aet'annuelt und int Selln'tverlag von Fri ed

rich Ritter von Striibel. K. Bauer. Oberftlientenant a. D. Ic..

Druck von [)r. li.. Wolf u. Sohn in Miinchen." Diet'er Liederfchao

befteht aus eitter Sonnnlnng von Deutfchen Vaterlands- ttnd Soldaten

liederu. die in dent einen oder dem attderett Heerestheil mehr oder

weniger. oder attch noch gar nicht bekannt find. Sie verdietteu es aber

tvottl fätutntlich zu fein. denn fie erinnern an die Heldenthaten des

Deutt'chen Volts ttttd mattcher hervorragender Männer der Deutfchen

Nation. Außerdem bringt die Sammlung Lieder für ernfte ttttd

heitere Stunden. Jugendlnt't und Jngendfeid, kurz nach dettt Grund

faß: „wer Vieles bringt, wird Jedem etwas bringen“. int Ganzen

178 Deutfche Lieder. mit tnöglicht't genauer Angabe des Dichters ttttd

regelmäßiger 'Bezeichnung der benutzten Quellen, Jedem Liebe ift die

Melodie in Noten vorgefetzt. ttttd zwar die einftitntnige Melodie. fo

daß der Befiher des Buchs. wenn er tnufikaliich ift. ohne Anleitung

iu die Weifen einftinttnen kann. Leider ift aber der Aotenfatz, wie

wir durch oerfatiedene Veraleiche.feitgeftellt haben. durchaus nicht

fettlerlos. iondern tttit manchen Fehleru(Noten- ttnd Tal'tfehlern) dnrch

ietzt. io daß bei einer ttettett Auflage. die wir dent oatriotiichen Buch

von Herzen wünfclten, die vorherige Durchfiätt

dura) einen tnufikverftäudigen Beurtheiler nnerlänlich erfcheint. (Hier

folgert ein paar Belege: Im Liebe Nr. 4. Taft 2 muß die letzte Achtel

ttote a- tticht u, iu Nr. 15. Takt 3 die zweite Note e- nicht l fein. in

Nr. 8 Taft 28 die lehte Note eitte Achtel-, nicht Viertelnote, ebettfo

fittd im Lied Nr.14 Takt 6, in Nr. 18 Auftakt, 19 Takt 6. 20

Taft 9 n. f. tv. Taktfehler.) Die gttte Abficht_des Buchs befteht

darin. daß es als Erziehuugsntittel wirken. dafzes-die ntoralifchen

und geit'tigett Anlagen des Deutfchen Soldaten ntogltchft heben folk.

Diefer Zweck wird dttrch den wohlfeilen Vrets fehr gefördert: das

einzelne Exemplar foftet gebunden mtr 40 Bt.. auch werden Sendungen

von 20 Exemplaren uoftfrei ausgefiihrt.

Zur Hefpretitung eingegangene Schriften etc.

Eiuzelfatrifteu. kriegsgeithiattliche, herausgegeben vom' großen

Generalftnb. Abtheilung für Kriegsgeithichte. Heft 16. Ptrtnaieno

und Kaiferslauteru. eine Erinnerung an das Jahr 1793. uut1 ueber

fichtskarte, Z Blauen ttttd 2 Skizzen. (Berlin, Mittler Sohn).

Vfeifer. M„ Fridericns Magtt|ns,_Bilder uttd Lieder aus dem

fiebenjährigen Kriege. für patrtotifche Aufführungen zufammen

geftellt. (Berlin. Mittler Sohn).

(kriirnor, l-l„ [Witt-tige.» aut- (Jonoitiabto *language-'o cioa (Kronen-n.

lnaugurni-biaaortation nur Krlongnng (1er lwatorwüräe, (141m-

nnait, Fabio.) .

gerade diefes Theils*
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Qnzeigen.

Wolomlerß fiir ,fange Offiziere.

Jim Verlage von Eduard Bert-tin in

Darmftadt x* Leipzig ift erfcliieuen uud

dura) alle Vumhandluugeu zu beziehen:

[leben, Wirken tun( Galle

weilaud Sr. Excellenz

des Glterfilrllli'l] Minleellirauiltheu Generale der

:Infanterie

Freiherrn .

:Ueber-echt vom SKnopf.
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nun-am. Die Deiitfchen Kalter-Manöver von 1893 nach Englifcheiu llrtheil (Schluß). - Aus* den Erfahrungen eines Truppenfiihrers, von

Alfred Freiherrn von Eberftein. l, Der Compagnie-Chef.

Nau-richten. Dentfcher* Reim. [Näheres iiber die diesjährigen Herbft-ilebnngcu der Truppen] Rumänien. [Bildung einer kleinen

Kriegsflotte). Schweden und Norwegen. [Da-*Z Militär-Budget fiir 189495).

ltritit. Tafchenbuch fiir die Feld-Artillerie, von Hauptmann Weruigt. 10. Jahrgang.

Feuilleton. Militiirifche Skizzen aus Rußland, von E. Tottlebcn.

Kurze Anzeigen und Nachrichten. blilitör-gtntiotiaaiiaa Jahrbuch fili- ciao Falu- 1892. - blilitniro [Bibliographie batrafl'onäo hat ,four 1893,

'an 6010118] ßoogiiai-cj.

Unter der Vreffe. »- Allgemeine Anzeiger..

, . ' .. l manchmal, daß Leute gute Schützen auf bekannte Entfernungen

:HW ?Outfit-?En Halfer*Wan0ver von f nnd doch fchlechte Gcfechtsfchützen fein können. Wenn die

l
l

1893 nacß Engccfcßem Yrthelc' Offiziere keine Entfernungen beftiinmen können, fo ift die

(Schluß.) 'i befte Fenerdiseiplin nutzlos. Dies ift jedoch ein Fehler oder

lil. Die Dentfche Infanterie. - Nach den Beobach- beffer ein Mangel, an dein nicht bloß die Deutfchen leiden,

tnngeii unteres Berfaffers giebt es iin Dentfcheii Heere keine aber die Sache ift fo wichtig- daß man in einem Heere, in

ftereothpeAngriffsform.Man gehtinitEompagnien vor-dic aber welchem den Einzelnheiten des praktifchen Dienftes fo unaus

uicht für fich alleiuf fondern in fteter Verbindung init einander f gefetzte Aufmerffamkeit gewidmet wirdf beffcre Erfolge hätte

handeln und itn Nothfall von rückwärts hernnterftützt werden. ' erwarten dürfen." Die Fenerdisriplin ift gut, und die Ziele

Das Znfammenwirken gefchieht in völliger Ordnung und f werden init Ueberlegnng gewählt, doch übertreffen die Eng

Rnhe. Beim Eintritt in die Fencrlinie löfen fich zwar die il lifchen Regimeuter in Alderfhot die Deutfchen in der Feuer

taktifchen Verbändef aber es bilden fich neue- und nach dem diseiplin. „Unfere Unteroffiziere bis zu den Gefreiten hinab

Angriff werden die alten wiederhergeftellt. Hervorzuheben x achten mehr auf das Nehmen von Vifir und Korn der Leute

ift auch die Stille im Glied, Geichwindigkeit, Mannszncht l als die Deutfchen. Die Gewohnheit, auf diefe wefentlichen

und große Tiefe gegen den Eingriffspunkt find - nach dem l _ Dinge ein fcharfes Auge zu habenf ift bei den nnirigen

Englifchen Urtheil - die Kennzeichen des Deutfchen Ju- ftcirker ausgebildet. Obgleich untere Leute bei Manöoern

fanterieAngriffs. Daß diefes Verfahren auch große Ver- erheblich aufgeregter find als die vielleicht ruhigeren Dentfcheiu

lufte nach fich ziehen kann, bezweifelt der Berichterftatter nichtf habe ich in den letzten Jahren niemals ein f0 nachlc'iffiges

aber er ivcift darauf hin, daß der Vertheidiger nur geworfen i, Zielen oder ein folthes Anßerachtlaffen aller Regeln während

werden kannf wenn er bemerkt, daß im Angreifer der fefte der letzten Stufen des Angriffs gefehen wie bei den Kaifer

Wille waltet, heranznl'ouimen; natürlich muß die nöthige l inanövern.“ Den Grund dafür fncht der Englifche Beobachter

Vorbereitung durch Artilleriefener vorher erfolgt fein. In- i: in einer mangelhaften Unterftüßung der Offiziere durch die

fanteriefeuer auf Entfernungen über 800 in ift fehr felten ' Unteroffiiicre; die Offiziere thäten felbft zu vielf und die

und tritt nur gegen befonders gi'inftige Ziele ein, die auch 4 Unteroffiziere gewannen in Folge deffen keine richtige Werth

nöthigenfalls mit Salben befchoffen werden. Genaue?, Ent: fchätzung von ihrer eigenen Verantwortlichkeit, Die _Leute

feinnngsfchätzen fcheint jedoch nicht allgemein zn fein. Viele feicu manchmal ungeduldig gewefen, wenn fie den Befehlen

der angegebenen Entfernungen waren offenbar unrichtig, und eines blntjnngen llnteroffizjers oder eines hübfchen Scrgeanteu

ich konnte fie oft nach der Karte berichtigen, Man vergißt zu folgen hatteiu aber kein Fall von Gehoriams-Verweigerung
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fei vorgekommen. „Die Schwierigkeit, bei einem io großen

Heere mit fo kurzer Dienftzeit brauchbare Unteroffiziere ans

znbildcu, muß ungeheuer fein; wie man aber ohne fie Feuer

disciplin aufrecht erhalten foll, ift ein unlösbares Räthfel.“

„Abgefehen von der Thatfache, daß die Dentfcben Unter

offiziere keineswegs vollkommen find, glaube ich, kann Nie

mand, der Deutfchen Jnfanterie-Uebungen beigewohnt hatf

fich der Ueberzeugung verfchließen, daß die taktifche Gefcbick

lichkeit der Deutfchen Offiziere außer Frage fieht. Kein Heer

der Welt kann fo hohe Leiftungen in der Kunft der Führung

aufweifen. Ich war von der Leichtigkeit, mit der die Leute

verwandt wnrdenf io betroffenf daß nach den erften Tagen

mein Hauptaugenmerk darauf gingf einen untauglichen oder

auch nur gleichgt'iltigen Offizier zu finden. Ich behaupte

nichtf daß Friedeus-llebungen ein ausreichender Vrt'tfftein für

die Fähigkeit Leute zu führen find: die Gefahr allein kann

hier entfcheiden. Bei den Uebungen mögen theoretifche und

praktifche K'enntniffe einem Manne hindurcbhelfen, im Kriege

kommt der Charakter zu feinetn Werth. Der vollkommenfte

Taktiker wird wahrfcheinlich Srhiffbrucb leiden, wenn er nicht

Thatkraft, Kaltblfitigkeit- Selbftoertranen und Selbftbe:

herrfchung befißt. Aber aueh der entfchloffenfte Held ift nur

ein halber Führer, wenn er feine Pflichten nicht ganz und

gar kennt. Nichts kann den Mangel von Kenntniffen ert'eßen.

Ohne fie bedeuten MuthF Entfchloffenheit, Fefiigkeit nur

wenig, und der Führen der zu feinem Ziel durch das Blut

feiner Leute watet- ift nur ein etwas geringerer Luxus als

einen deffen Kenntniffe feine Entichloffenheit überwiegen. Die

Deutfchen iuchen den richtigen Griff zu thunf indem fie

ritckfichtslos alle Offiziere entlaffen, die fich unentichloffen

oder fchwächlich zeigen. Solche Charaktere find nach ihrer

Wififäril'cße Yl-'rizzen auS Yußcand.

Von C. Tottleben, Major a. D.

(Nachitehende Mittheilungen bilden einen Auszug aus einem unter

der Vreffe befindlichen Werke, das unter dem Titel: „Eindrücke von

meiner Reife in Rußland im Angriff nnd Sehteinber1891“ in einigen

Wochen bei Adolf Bonz u. Comp. in Stuttgart erfcheinen ioll. Die

Verlagshaudlnng hat uns mehrere Vrobebogen deffelben zur Ver

fiigung eftellt und zur Wiedergabe des Inhalts ermächtigt.

Wir wählen hierzu folche Gegenftiinde des 5, und ti. Abfehnitts,

welche Moskau und das Ruffifche Heerwefen betreffen und fiir das

fchnelle und richtige Auffaffnngs-Vermögen des Verfaffers Belege

bilden, fo daß man der neuen Schrift mit Jntereffe entgegeufehen

darf. D. Red.)

„ . . Jin Haufe des Fabrikanten Herrn O. ...meyer

erfuhr ich aus authentifcher Quelle, mit welchen Mitteln die

ftiirmifchen Obationen fiir die Franzöfifchen Gäfte 1891 in Moskau

hervorgerufen wurden. Bor Ankunft der 'Franzofen erfchien in

den Häufern der großen Fabrikanteu die Polizei, ließ fich die

Lifte der Arbeiter vorlegen und die intelligenteften davon be

zeichnen. Das waren in erfter Reihe Deutfche Arbeiter. -

Diefelben mußten fich fiir die nächften Tage der Polizei zur

Verfiigung ftcllen, erhielten pro Tag und Kopf 5 Rubel, wurden

in Gruppen getheiltf mit reichlicher Schnaps-Munition verfehen

und unter Führung von verkleideten Voliziften an zweckent;

fprechenden Punkten aufgeftelltf wo fie durch perfönliches Beifpiel

und Branntweinfpenden den Enthufiasmus hervorriefen und,

wenn derfelbe ordentlich im Zuge war, in Wagen nach anderen

Plänen vorauseilten, um dort mit frifch ergänzter Munition

diefelbe Begeifterung hervorzurufen, Der Erfolg war großartig]

Auch bei diefer Gelegenheit bewies die alte Großmutter

Anfieht ein Hinderniß ftir eine erfolgreiche Kriegfi'ihrung, . , .

Wenn ich auch keinen folcben Offizier geiehen habe, io will

ich doch nicht behaupten, daß nun jedes „alte Weib“ oder

„ima hai-gain“ aus den Reihen des Deutfehen Heeres ent

fernt ift, aber ohne jeden Vorbehalt kann ich tagen, daß

mein Suchen nach derartigen Verfonen ganz erfolglos ge

blieben ift“.-Nun wird die Thätigkeit der Compagnie-Führer

und Stabs-Offiziere bei dem Manöver gefcbildert, dann

kommt die Ausbildung der Offiriere an die Reihe. „Von

dem Kaifer abwärts ift die erfte Pflicht jedes Offizier-Z die

Ausbildung feiner llntergebenen. Unfähigkeit in diefer Hin

ficht findet keine Schonung, fo hervorragende Eigenfchaften

fonft vorhanden fein mögen, Der i'chneidigfte7 thatkräftigfte

Hauptmann wurde -wegen Vernachle'tffigung feiner Pflichten

beftraft werden, wenn feine Compagnie-Offiziere untauglich

oder unwiffend wären. Niemand kann ein Commando, es

fei hoch oder niedrig, habenf wenn er Andere nicht zu be

lehren vermagf und die Offiziere werden nicht allein im

C'rercieren, in der Taktiku. f.w, unterrichtet . . . Außer Kennt

niffen fallen die Offiziere ihren Untergebenen auch Selbft

vertranein bereitwilliges Uebernehmen von Verantwortlichkeit

und Ausfuhren felbftändiger Entfchlitffe beibringen, nicht nur

weil die llntergebenen künftig die Führer des Deutfchen

Heeres fein werden, fondern weil ohne diefe Eigenfchaften die

Zugführer nur gebroehenes Rohr find. Deshalb wird die

Befehls-Abgrenzung, die jedem noch fo unbedeutenden Rang

eine beftimmte Verantwortung zuweiftf fo eiferft'ichtig auf

recht erhalten und unnöthiges Eingreifen der Vorgefeßten fo

fcharf znrnckgewiefen“. Jn diefen Verhältniffen findet der

Verfaffer den Grund für das richtige Zuiammenarbeiten beim

Angriff. „Der llnterfchied in 'der nutzbringenden Verwend

Weltgefchichtc wiederf daß trotz ihres ehern ftrengcn Antlitz-es

Niemand fo boshaft fatirifche Wine reißen kann als gerade fie.

Ihr feierlicher Einzug in Moskau fiihrte die Franzofen

iiber denfelben Bloß, auf welchem zum ewigen Andenken an

ihren weniger triumphirenden Auszug vor 79 Jahren ein mäch

tiger Trinmphbogen mit wenig ichmeichelhafter Jnfchrift für die

fie errichtet ift. - Um den jetzigen theuren Gciften die Oe

miithigung zu erfparen, durch diefes Caudinifche Joch zu ziehen,

war in aller Eile in _der Nähe des alten ein treuer Triumph

bogen improvifirt, der bis auf die Jnfchrift feinem Genoffen

treu nachgeahmt war, und durch den auch die zartfiihlendften

Franzofen nun ihren ftolzen Einzug halten konnten. -

'Bei Herrn "Dr, hörte ich auch Vieles iiber den bei uno

feiner Zeit als grinunigften Oeutfehenhaffer geltenden General

Skobelew, was mich fehr iiberrafchte und wieder einmal

“ bewies, daß kein Teufel fo fehwarz ift, als er gemalt wird.

Skobelew war Hausfreund in der Familie des Herrn

Dr. gewefen, wie er iiberhaupt in Öeutfchen Familien init Vor

liebe verkehrte. Seine Mutter war eine Deutfche oder Oeutfch:

ruffin; cr felbfi fprach ebenfo fertig Dentfch als Ruffifch.

Skobelew entfpricht wohl am meiften der in Deutfch

land iiblichen Vorftellung von einem Rnffen. Er war ein felt

fatnes Gcmifch von Gutmüthigkeit und Nohheit, Naivetät und

Schlauheitz von forglofein Leiehtfinn und kalter Berechnung. Er

liebte übermäßig Wein und Weib, aber auch Gefang. Bald

fiiirzte er fich in das wildefte, aufregendfie Leben, die wiifieften

Orgien; bald fiihlte er das Bedürfniß, im Umgang mit fein

gebildeten Familien Herz und Sinn zu erfrifchen, Dann zeigte

er fich von hinreißender Liebenswiirdigkeit und gewann alle

Herzen.
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barkeit einer Linie, die von fich felbft vertranenden gefchiekten

Führern geleitet wird, nnd einer anderen, in der ein Mann

allein den Befehl führtf ift io groß wie zwifchen einem

Torpedo-Boot nnd einer Therme-Backe. Truppen, deren

Compagnie-Offiziere keine Initiative befitien oder nicht ge

wohnt find, die Gelegenheit zn benutzen, ohne auf Befehle

zu warten, wird es in den Händen der Dentfchen Infanterie

fehlecht gehen“.

Den Schluß der Artikel bildet eine Schilderung des Ein

fluffesf den die Berliner Krieg-Zakademie ansühtf um gleich

artige Anichannngen im Heere zn verbreiten und zn erhalten.

„Die Manöver“, heißt ee weiter, „erlauben den höheren

Behörden, das Arbeiten diefes Shftems zn t'iberfehen. Sie

geben anfterdem dem Höchflcommandirenden Gelegenheit, feine

Generale zu prüfen nnd zn unterriäften. 'Für diejenigenF

welche erftannen bei dem Gedanken, daß der Soldat anf

den Standpunkt eines einfachen Dieners des Staates herab

gedrückt ift - einer Art von Volksichulmeifier, der fein

Brod dnrch fanre Arbeit verdient -f mag als Troft dienen

daß der Kaifer felbfi ein fo ernfier Taktiklehrer ift wie nur

einer feiner Offiziere; und daf; er nicht der fcbleclttefte Soldat

ift. Keinem (Eieringeren blieb die zweiftündige Endkritik bei

den Manöoern überlaffenf obgleich der Chef des Generalftabs,

Moltke's Nachfolger, ihn im Elfaß begleitete. Bon

Offizieren, die zugegen warenf hörte ich, daft kein noch fo

erfahrener General die Operationen gerechter hätte vorführen

oder klarer nnd farhgemäßer hätte fprechen können. Es ift

den (Engländern nicht nen, daft Se. Mafeftcii ein fühnerf

unermüdlicher Soldat ift, aber ich glaube, daft man nicht

allgemein feine taktifche Autorität kenntf der feine Offiziere

mit nngehenchelter Achtung zuhören. Auch fein Ruf als

"Der alten. ehrwiirdigen Mutter des Herrn Dr. bezeigte er

ftets die achtungsvolle Aufmerkfamkeit nnd zärtliche Liebe eines

Sohnes und wurde von diefer auch mit der Freimüthigkeit einer

Mutter behandelt. War er in ihrem Haufe auf dem WegeF

dem Weine zu lebhaft zuznfprechem fo nahm ihm Mutter Dr.

einfach Glas und Flafche fort und fchloß fie ein. Es foll dann

rührend gewefen fein, wie der wilde General bettelte, bat,

Beffernng verfprach und fchmeichelte, bis ihm noch ein Glas

eingefchenkt wurde.

Anf die Vorwürfe über fein Deutfchfeindliches Gebahren

und feine Kriegsheßereien pflegte er fich damit zn entfcbnldigen,

daß er fagte- man kenne ihn ja und wüßte, daß er* weit ent

ferntf die Deutfchen zu haffen, fogar eine Vorliebe fiir fie hätte.

Dabei lettgnete oder entfchuldigte er feine Hehereien nicht etwa,

fondern nahm fie in köftlich naiver Weife als fein gutes Recht

in Aufbruch.

„Sie wiffen“F fagte er dann, „ich bin Soldat dnrch und

durch, nichts weiter als Soldat, und von fo brennendem Ehr

geiz7 wie Sie fich gar niazt vorftellen können, Ich will berühmt

werden, ich muß der berühmteft'e Soldat Rußlands werden. Das

Bißehen Ruhm und Chref das ich erworben habe, halte ich für

nichts! -- Mein Ziel kann ich aber nur durch Krieg erreichen;

im Frieden gehe ich zn Grundef das fühle ichf das weiß ich.

Einen Krieg, wie ich ihn brauche, können wir aber nur mit

Deutfchland haben! Darum hehe ich und werde ich immer zu

diefem Krieg heißen.“ i

Als ihm nach feiner berüchtigten Rede in Varis von der

Familie ernfte Vorwürfe gemacht wurden, entfchuldigte er fich

wie ein reumüthig-verftockter Sünder alfo:

„Erftens, ich will und muß Krieg haben; zweitens, ich

i

f' ,

l

Führer ift nicht bis zn uns gedrnngen. Wie mir Det-liebe

Offiziere iagtenf hat er heroorftechende Fähigkeiten in diefer

Hinficht, nnd das Badifehe Corps führte er- obgleich es

fchwächer an Zahl war,. zn einem Erfolge, der im Krieg

hätte entfcheidend fein müffen. Die Bet-menhang, daß er

fich bei folchen Gelegenheiten die Ht'tlfe feiner Umgebung ge

fallen läßt, wird von Jedem abgewiefen, der feine Laufbahn

beobachtet hat. 'Das Dentfche Heer hat wenigftens volles

Vertrauen zn feiner Tüchtigkeit als General nnd zn feiner

Kraft als der des oberften Befehlshabers. Das Hans Hohen

zollern hat große Soldaten und gewaltige Männer gehabt,

nnd wenn der K'aifer anch noch beweifen mnfef daft er mit

feinen Alniherren wetteifern kann, fo fteht doch feine völlige

Autorität außer Frage. Eiferner Wille, nnbengiame Ent

fcbloffenheit nnd völlige Fnrchtlofigkeit vor Verantwortung

find die wichtigften Eigenfchaften für das Haupt eines Heeres.

Daß Eiferft'ichteleien nnd Reibnngen felbft unter den höchfien

und fähigften Generalen entftehen können, und welche fchlimmen

Folgen fie nach fich ziehenf ift allgemein bekannt, Selbft

in Armeen, die wegen ihrer Mannszncht nnd Loyalität be

rühmt findf können Meintings-Verfchiedenheiten auftreten,

wie uns Cnthüllnngen über die Deutfchen Führer von 187()

erft neuerdings gezeigt haben. , . . Es ift gut für ein Heer,

wenn es ein Haupt hat, deffen Recht auf die höchfte Autori

tät fraglos ift, deffen Fähigkeit nnd Unparteilichkeit Niemand

beftreitet, nnd vor deffen Entfcheidnngen daher fich Alle beugen.

Wenn aus keinem anderen Grunde, fo ift deshalb die Herrfcher

natur des Kaifers ein aufterordentliches Kraftelement des

Dentfchen Heeres und mag fich noch als einer der mächtigfien

Factoren in der Enropäifchen Gefchichte beweifen“.

Wir brechen hier ab. Daß wir den Englifchen Beob

hatte Auftrag von M urawiew; drittens, die Franzofen waren

fo nett zu mir gewefen; viertensf ich war betrunken, wie ein

Schw , . ., da habe ich mehr geredet, als ich follte und wollte.“

Ueber die Chancen eines Coalitions-Krieges ließ er fich in

folgender eharakteriftifcher Weife aus (kurz vor feinem Tode):

„Wenn Deutfchland fehl mit uns und Frankreich .Krieg

bekommtf dann fihlägt es nns alle beide, anch ohne Oefterreieh.

Die Franzofen find noch nicht fertig, und felbfi wenn fie es

fein werden, find fie den Dentfchen noch lange nicht gewachfen,

Wir Ruffen find noch weiter zurück; wir wiffen noch nicht ein

mal, was wir bei einem plöhlichen Kriegsausbrnch thun follen.

Es ift einfach nicht wahr, daß wir einen geheimen Kriegsplan

haben; wir renommiren bloß damit. Wir haben immer einen

Wlan machen wollen, aber wir find nie über die Abficht hinaus

gekommen, - "Die Franzofen wiirden aber noch ganz andere

Hiebe bekommen als wir, Das ift fo: Deutfchland ift ein

vollkommener *.llieifter7 die Franzofen find bloß Dilettanten in

der Kriegsknnft. Wenn zwei fo verfchiedenwerthige Fechter fich

gegeniiber ftehen( dann wird der Meifter den Dilettanten mit

ein paar eleganten Stößen niederftrecken. Wir Ruffen find aber

nicht einmal Dilettanten in der Fechtkunft. Wir find der rohe

Naturburfche, der von den Fechtregeln keine Ahnung hat. Wenn

ein folcher einem Fethtmcifter wie Oeutfchland gegenüber fieht,

fo wird er natiirlich auch „abgefchmiert“ werden; aber zunächfi

wird er gerade durch feine vollftändige Kunfi- und Regellofig

keit den Meif'ter verbliiffen und manche unangenehme Ueber

rafchung bereitenf bis diefer den wahren Charakter des Gegners

erkannt hat."

Diefe verblüffende Auseinanderfeßung, für deren treue

Wiedergabe Herr Dr. fich mit feinem Wort verbürgte, ift be
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achter zu Wort kommen laffen, ohne Einwände zu erheben,

wird man ganz in der Ordnung finden, Die Deutfcben

Kaifer-Manöoer von 1893 wurden vor fremden Augen öffent

lich abgehalten und di'irfen non fremden Augenzeugen be

urtheilt werden, Jft er ein Sachoerfiändiger, fo it't es gut

für den Beurtheilten; ift er es nicht, fo ift das nur fiir den

Kritiker nicht gut. Man wird fich allerdings bei dem Lefen

der in Borfiehendem öfter gemachten Vergleiche immer klar

darüber fein mi'iffen, daß die Englifche Armee aus gewordenen

Bernfsfoldaten zufammengcfeizt ift und daher eine merkwürdige

Eigenart befihtf die überall heroortritt, Zu lernen ift aus

folchen Vergleichen und Ausfpriichen immerhin Manches.

Due. den Erfahrungen eines

Yruppenführerzz.

Voir

Alfred Freiherrn von Eberftein.

l.

Der Compagnie-Chef,

Je größer eine Armee wirdf defto mehr ift es Pflicht

der Organifation, die Theile des großen Ganzen zu felb

ftändigen und felbftthätigen Körpern zu bilden. Die Erfah

rungen des letzten Franzöfifch-Deutfchen Krieges haben auf's

deutlichfte erwiefenf daß die Franzöfifche Armee uns durch

nichts fo fehr unterlegen ift als durch die centralifirte

Organifation. Eine zu ftraff angezogene Centralifation nimmt

den kleinen Körpern die Freiheit des Handelns; ohne die

felbftbewußte Verantwortlichkeit ift keine Selbftthatigkeit zu

deuken- und gerade im Gefecht, in der Schlacht wird diefe

zeichnend fiir Sko belew. Solche bei-Heiden fein follende Selbft

herabfeßung fteht aber nicht vereinzelt bei ihm da. - (Eine ähnliche

.t jeßt Kaufmann in Hamburg, der

als Referoe-Offizier den Krieg 1870/71 mitgemacht hat.

Diefer befand fie() einige Jahre nach dem Kriege in Moskau

an der 'Kahle ci'boto, wofelbft fich die (Hüfte in maßlofen

Schmiihungen der Franzöfifchen Armee von 1870 ergingen und

fogar die Tapferkeit derfelben beftritteu. Augewidert davon, warf

Herr Tr. den Schwäßern ihre Unkenntniß und Ungerechtigkeit vor

und fpeudete als Augenzeuge der Todesverachtung und Braoour

der Franzofen das höchfte Lob,

Da erhob fich plößlich einer der mitanwefenden Rnffifcben

Offiziere, fchritt mit vollem Sektglas auf Herrn Tr. zu, ftellte

fich als Oberfi Skobelew vor, dankte ihm fiir feine mann

hafte Vertheidigung der friiheren Gegner und - trank mit ihm

Briiderfchaft, die er mit vielen Flafchen und Ki'tffen befiegelte.

Mag diefe fchnelle, zärtliche Freundfchaft Skobelew's

auch bei Anderen daffelbe kopffchiittelnde Erftaunen erregen wie

bei Herrn Tr. felbft: Skobelew hat bis zu feinem Tode an

ihr feftgehnlten, Beide haben fich noch wiederholt in Rußland

wie in Deutfehland wiedergefehen, und Skobelew hat folcheo

,Zufammentreffen ftets mit offener Freude begrüßt. Er hat fogar

gelegentlich einer officiellen Anwefenheit in Deutfchland als hoch

beriihrnter General feinen Freund eigens aufgefucht. " Hierbei hat

er, allerdings nachdem er dem Weine reichlich zugefprochen, Herrn

Tr, mit naivfter Dringlichkeit befchworenF ihm doch ehrlich und

wahrheitsgemäß zu fagenF was die Deutfchen- befonders die Offi

ziere, von feinem Ruf als General hielten. Als Herr Tr. er

wiederte, daß er in Deutfchen Militärkreifen unbefiritten den

Ruf eines außerordentlich fchneidigen, tapferen und energifchen

i
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verantwortungsvolle Selbftthätigkeit der Unterführer von den

höchften Erfolgen begleitet fein.

Den glänzendften Beweis für diefe Wahrheit bringt da'

Verhalten der 1. Garde-Dioifion in der Schlacht bei König

gräh. Wenn es auch nicht in der Abficht des Dioifions

Commandeurs lag, fo war es von Horenowes aus der

Schneid und die Initiative einzeln fechtender Compagnien

welche die zum Theil in Artillerie-Deckungen eiugefahrenen

Oefterreichifchen Gefchühe im Sturm nahm, und als der

Rückfchlag bei Rosberiß kam, gelang es, die einzelnen Com

pagnien oerfchiedener Regimenter zur Defenfio-Feuerwirkung

zu vereinigen, bis das nachfolgende l. Corps die Niederlage

der Oefterreicher vollendete. Chlum, Swetit Rosberiß

können von Heldenthaten einzelner Vreußifcher Compagnien

erzählen.

Die Compagniez die Escadron, die Batterie ift die

Grundeinheit nnferer Armee-Organifation. Die Frage,

ob das Bataillon oder die Compagnie die taktifche Einheit

ift, bleibt hier völlig unberührt. Bei der Armee-Organifation

fpricht diefe Frage kaum mit. Was hier von der Compagnie

gefagt wird, trifft ebenfo die Escadron wie die Batterie.

Der Vater der Compagnie ift der Compagnie

Chef, In dem Worte Vater liegt das ausgedrücktf was der

Compagnie-Chef fein foll.

Die ftete Wechfelbeziehung des Vaters zu feinen Kindern

muß beim Compagnie-Chef täglich, ftt'mdlich zum Ausdru>

gebracht werden. Das ift und muß das Ziel jedes Com

pagnie-Chefs fein. Darin liegt auch die Befchränl'ung der

Anfgabe- wie das ftets mache Gefühl des Unoermögens. Je

gewiffenhafter- treuerf fe fleißiger und hingebender diefe-Z Ziel

vor Augen und im Herzen fteht, defto häufiger wird auch

Generals und Helden genöffe, zeigte er eine wahrhaft kindliche

Freude iiber diefe Anerkennung. Dann aber fuhr er init prahlerifch

befcheidener Scblauheit fort:

„Ja, ja, mati muß nur wiffen. wie's gemacht wird! Ich

gebe zu* Furcht kenne ich nicht und fchonc mein Leben fo wenig

wie das meiner Leute. Aber fo arg, wie es ausfieht, ift es

nicht. Ich habe immer ganz genau gewußt, was ich thnn konnte,

und befonders, wann ich es thun konnte. Ich habe erft immer

die Anderen fich die Köpfe einrennen laffen, und wenn die „ab

gefchmettert", der Feind auch fchon miirbe war, dann wußte ich

es fo einzurichten, daß mir das Unternehmen von Neuem auf

getragen wurde- und dann fiihrte ich es durch. - Das muß

man oerfteheu, aber noch mehr muß man verftehen, den ge

hörigen Lärm von fich zu machen! So wird man berühmt."

Darauf ftellte er unter näherer Beleuchtung feiner in der

Türkei und fpäter in Afien ausgeführten beriihmteften Thaten

bewiefene Bfiffigkeit in's rechte Licht und fchloß mit der Ber

ficherung, daß das, was er bisher gethan, gar nichts wäre, er

wolle noch ganz anderes zu Wege bringen,

Ich glaube* daß diefe fonderbare .ßerabfehung feiner Thaten

der bewußten oder unbewußten Abficht entfprang, im Hinblick

auf die Zukunft die Menfchen auf feine ftrategifche Begabung

vorzubereiten, welche Seite ihm unter dem Ruf des tollkühnen

Draufgängers wahrfcheinlich zu wenig anerkannt zu werden

fchien. -- _

(Fortf'eßung folgt.)
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das innere Bekennen vor dent eigenen Gewiffen feint diefer

Aufgabe ttie voll uiid ganz genügen zn können. Je mehr

Fleiß ttttd Weisheit zu Tage tritt, defto mehr wird auch das

Gefühl den Compagnie-Chef beherrfchenf nie den Pflichten voll

genügen zu können. Ans diefem Gefühl muß täglich die

Selbftzucht erwachfeu, welche jeden fittlichen Mann durch

Selbfiprüfung von Stufe zu Stufe zur inneren Befriedigung

höher führt. -

Der alte püdagogifche Grundfah: „befehle- hüte dich

vor dem Berbietenl“ trifft hier in erfter Linie zu. Der

Befehl baut auf, das Berbot befchränkt. und doch ift kein

Befehlen ohne Berbieten denkbar. Wentt aber der Grundfaß

des Aufbaues, des Vofitiven des Befehls, im Herz, Berftand

klar geworden ift, fo wird auch das Berbieten pofitiv wirkett.

Die Kunft des Befehlens uttd Berbietens zu rechter Zeit

lernt tnatt ttur aus Erfahrung. Darin ruht das Geheimniß

der Erziehung, Bor Allem darf man niemals befehlenf wenn

tnan nicht die Macht und die Mittel iii der Hand hat, den

gegebenen Befehl zttr Ausführung zu bringen. Der Befehl

muß fo abgefaßt fein* daß der llntergebene keinen Zweifel

haben kannf was er auf den Befehl hin zu thun hat. Der

Befehl tnuft daher dettt Berftündniß des untergebenen ange

paßt fein uiid darf in Bezug aiif Klarheit uiid llnztvei

detttigkeit nichts zu tvünfchett übrig laffett. Der Befehl darf

demnach auch nichts enthalten, was zum Dienft in keiner

Beziehung fteht. Die Ausführung jedes Befehls muß über?

wacht tntd controlirt werden. Die Anfrage des Untergebenen

tft entweder ein Beweis, daß der Befehl nicht klar war, oder

daß der Untergebene die ihm gelaffene Verantwortlichkeit nicht

übernehmen möchte. Beides muß vermieden werden. Jede

Anfrage ift fomit ein Beweis nicht richtig futtctiottirender

Befehlsgebung. Der Befehl muß die Berfonf welche er angeht

genau bezeichnen und darf auch über die Zeitf zu welcher er

auszuführett ift, keinen Zweifel laffen. Befehle wie „Komm

mal Einer her!“ an eine Gruppe Leute gerichtetf werden in

den wettigften Füllen den beabfichtigten Erfolg haben, Ein

Jeder der Betroffenen fchiebt inftinktmüfzig den Nächften vor,

um fich felbft der Mühe zu entziehenf welche die Ausführung

des Befehls mit fich brittgt. Kennt tttatt die Leute nicht bei

Namen, fo gehe man au Einen heran und ftelle fich ihm

gegenüber, fo dafi er keinen Zweifel haben kannf er fei der

Gemeinte. Der alte Grnndfah, fich der Controle halber

den Befehl wiederholen zu laffen, müßte allgemeine Regel

werden,

Ganz befonders ift dies den Cavalleriften zu empfehlen.

Wie oft kommt es vort daß ein Caoallerift einen Befehl

bringtt der in Form *und Jtthalt zu wünfchen läßt! Was

hilft das fchneidige Reiten7 wenn der Reiter darüber nicht

ganz klar ift, was er überbrittgett foll? llngehörig ift es

den Befehl in Frageform zu ftellen7 wie: „Warum ttehtnett

Sie die Hacken nicht zufamnten? Warum nehmen Sie den

Kopf nicht zurück?" Dnrch einen in Frageform gekleideten

Befehl wird der Mann verfucht, die Frage zu beantworten

was fo häufig von Vorgefehten als Widerfpruch aufgefaßt

wird. Wie oft geben folche in ihren Anfängen unbedeutenden

Mifzverftündniffe Anlaß zu Jufubordinations-Bergehenl

Die richtige Befehlsgebung ift eine nie auszulernende

Kunft, Der Compagnie-Chef ift nicht nur berechtigt, fondern
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auch verpflichtet. die Befehle zu individualifiren, Es darf

nicht Jedem Alles befohlett werden, Die geiftigett und körper

lichen Kräfte des Einzelnen muß der Compagnie Chef in Be

tracht ziehen. Wie oft kommen Berftöße dagegen von Vor

gefeßten, auch vom Compagnie-Chef vor! Störrige unter:

gebene müffen zu rechter Zeit und in würdiger Weife auf

die Folgen des Ungehorfams und ttamentlich des Beharrens

hierin (Z 94 des Mi(itär-Straf-Gefehbuches) hingewiefen

werden. '

Bei betruttkenett Soldaten ift befondere Borficht von

Borgefehten anzuwendett. Selbft verfchuldete Trunkenheit ift

bekanntermaßen kein Straf-Milderungsgrund. Es muß

demnach ein Trnnkener möglichft wenig in die Lage gefeht

werdenf überhaupt mit einem Borgefehten in Berührung zu

kommen, damit es vermieden wird, ungehorfatn zu werden

oder den llngehorfam durch Worte, Geberden zu erkennen zu

geben. Bei trunkenen Soldatett ift leider meift die Behand

lung des Borgefeßten Schnldt daft der trunkeue Untergebene

fchwere foldatifche Vergehen verübt.

Nachdem das Hanptmittel der oäterlichen Erziehung, wie

der militürifchen Disciplin, - denn befehlen ift fchtverer

als gehorchen - flargelegt worden, ift auf die tnoralif che

Erziehung durch den Compagnie-Chef einzugehen.

Die allgemeine Wehrpflicht bringt fümmtliche dienftfähige

Söhne des Baterlandes zur perfönlichen Ausübung der Dienft

pflicht. Es liegt demttach für die Chefs der Compagnien,

Escadrons BatterienF ein reiches Feld, das der Bolkserziehungf

bereit, deffen Bearbeitttng von den fegensreichften Folgen be

gleitet fein kattn.

Die Uniformität der Borfchrifteu, der Bekleidung, der

Stellung vor dent Gefetz muß geiftig aufgefafzt werden.

Jede geiftige Behandlung fordert Jndioidualifirnng. Um

diefe zu ermöglichen und nicht ungerecht zu fein oder zu er

frheinenf muß man beftrebt fein, feine Untergebenen fo genau

und gründlich wie möglich kennen zu lernen.

Darin liegt nun eine fchwere Forderung. Es giebt

Menfchenf denen überhaupt die Fähigkeit abgeht, Andere

kennen zu lernen. Wenn es auch leichter ift, Andere zu be

urtheilen als fich felbft- fo gehört zu Beidem eitte gewiffe

geiftige Begabung, die man freilich von einem Compagnie?

Chef verlangen müßte, Die Fähigkeit, Menfchen kennen zu

lernen, ift im Ganzen beim Offizier viel mehr entwickelt als

bei dem Juriften und Negiernngs-Beamten. Diefe lernen vor

Allem ihre Acten kennenf die Offiziere aber werden fort

während geübtf da fie ftets mit lebendigem Material zu thutt

haben.

unzweifelhaft tft aber auch das wahr, wenn man fich

redlich Mühe giebt, daß man fich in Menfchenkenntnifz üben kann.

Nach diefer Seite hin möchte ich einige Rathfchläge

ertheilen. Ju den erften 8 Tagen der Recruten-Einftellung

muß Jeder feinen Lebenslauf fchreiben, der Ort und Datum

der Geburt, Angaben über Taufe, Confirmationf Schulunter

richt, Elternf Gefchwifter, Berufsthätigkeit neben Bet-mögen

und Ausfichten für die Zukunft enthalten muß. Diefe fteht

der Hauptmann forgfant durch und läßt fie nach Beurtheiluttg

in l., ll., [ll. zufatnmenheften.

Bon der dritten Woche ab nimmt der Hauptmann

perfönlich und mit jedem Recruten unter vier Augen fein
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-' Vionier-Detachetuent beigegebeti.

Nationale auff fpricht mit ihm über feine häuslichen und

bürgerlichen Verhältttiffe, und ttotirt alles Wiffenswerthe.

Ju den erften Wochen fagen die Reeruten faft ausnahmslos

die Wahrheit, und da kann es nur vortheilhaft feinf wenn man

bei Beurlaubungenj Reclautationen über die perfönlichett Ver

hältniffe beffer und richtiger orietttirt ift als die eiulaufenden

wenn auch vom Landrath oder Regierungs-Vräfidenten be

glaubigten Briefe von Schulzen oder Bürgermeiftern.

(Fortfeizung folgt.)

Nachrichten.

Ieuil'ttjee Reich.

*f* Berlin, 18. Februar. [Näheres über die

diesjährigen Herbft-Uebungen der Truppen].

Der iii No, 14 der Allg. Milit,-Ztg, mitgetheilte Aller

höchfteCabinets-Befehl, betreffend die größeren Öerbft-llebnngen

der Truppen, hat die bisherigen Berniuthungen über das

Keiner-Manöver beftätigt. Da die Kaifer-Manöver bei uns

in einem gewiffen regelmäßigen Turnus ftattfinden. fo hatte

man fich bereits feit dem Herbft vorigen Jahres ausge

rechnet, daß diesntal das l, Armee-.Corps daran kotnnieit mi'tffe;

ebenfo hatte das 17. Armee-Corps fichere Ausficht auf ein

Kaffee-Manöver, da es feit feiner Errichtung voitt Kaifer auf

dem Manöverfelde noch nicht gefeheii worden war. Somit

werden in diefetn Jahre die Provinzen Oftpreußen und Weft

preußen die Ehre haben, den Kaifer in feiner Thätigkeit als

oberften Kriegsherr in ihreti Grenzen zu feheti. Parade iind

dreitägige Feldmanöver der beiden Armee:Corps gegen einander

werden im iiblichen Style abgehalten, auch ift fiir jedes Armee

Corps ein Manöver gegen einen inarkirten Feind, wie es in

der Felddieuft-Ordnung oorgefehen ift, angeordnet. Ju den

beiden letzten Jahren waren diefe Manöver bei Seite gelaffen

worden; ihre Wiederaufnahme ift erfolgt, uin den coniinandiren

den Generalen Gelegenheit zu geben, ihr Armee-Corps im Ge

fechtsexerciren oder, wie es heißt, irn Exerciren im Feuer vor

zufiihren. Die Beftimmung der Führer des markirten Feindes

erfolgt fpäter durch den Kaifer felbft. - Große Cavallerie;

Manöver werden beim l„ l4 uiid 17, Armee-Corps abge:

halten; jedes diefer Armee-Corps erhält eine aus 6 Regimentern

beftehende Cavallerie-Divifion, die beim 14. Armee-Corps (Baden)

aus den 4 Regimentern des Armee-Corps uiid aus den beiden

Wi'irttembergifchen Ulanett-Regimentern König Karl No. 19

und König Wilhelm l, No. 2() zufatntnengefeht wird. Beim

1. und 17, Corps betheiligen fich die Cavallerie-Divifionen nach

den befonderen Uebungen am Kaifer-Manöver. - Die in einzelnen

Zeitungen bereits angekündigte Zutheilnng von Jäger-.Bataillonen

zu den Cavallerie-Divifionen ift nicht erfolgt; jeder Divifion

ift nur planmäßig eine' reitende Artillerie-Abtheilung und ein

Dagegen werden die Cavallerie

Regiutenter ihre neuett Faltboot-Wagen mitnehmen; auch wird

beim .liaifer-Manöver jedem der betheiligten Armee-Corps eine

Lufifchiffer-Abtheilnng zugetheilt, Möge ihr eiii recht windftiller

Herbft befchieden fein! - 'Die Verwendung voii Feldtelegraphen

Abtheilungen wird von den Geueral-Commandos angeordnet

und fie findet deshalb in der Cabinetsoidre keine befoudere Er

wähnung. -- Bereits im vorigen Jahre war eine Feftungs-llebung

.bei Thorn in Audficht genommen; diefelbe fiel jedoch aus und

foll ttun in diefetn Jahre naäjgeholt werden, Ueber den Zeit

punkt ift noch nichts bekannt, die weiteren Beftimmungen find

vorbehalten; jedenfalls aber wird es fich doch nur um die Zeit

nach der Ernte handeln können, alfa etwa int Anfchluß an die

Kaffee-Manöver. - Ju Straßburg werden größere Pionier

Uebungen ftattfinden; da nun iii Straßburg uiid Kehl zu

famnien 3 Vionier-Bataillone ihren Standort haben, fo er

fcheint gerade Straßburg zu folchen Uebungen befonders paffendj

zumal auch der Rhein fich für große Uebungen im Brücken

fchlagen ganz befonders eignet. Auch bei Mainz, Verden und

i
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Glan jolleit Bionier-llebungeu ftattfindcn; bei Glan dürfte es

fich um eine Art von Belagerungs-Uebung hattdelnf da es hier

an einem größeren Flußlaufe fehlt und die Reiffe zu Vontonier:

Uebnngen an diefer Stelle nicht geeignet ift. Bon diefen

größeren Pionier-llebungen bei Glan, Verden, Mainz und

Straßburg hört tnatt t'cbon jetzt, daß fie, fowcit fie fich auf das

Schlagen von Bontonbrücken beziehenf ttiit einem Berta-Brücken

fchlagen verbutiden werden follett, wofür die GenerahJnfpeciion

des Ingenieur: und Pionier-Corps und der Feftnngen nähere

Anordnungen zu treffen hat. Borausfichtlich wird an den Pionier

Uebungen bei Straßburg auch das Badit'che Bionier-BataillonNn14

theilnehmen, Das Königlich Sächfifche Pionier-Bataillon No. 12

dagegen wird, wie es heißt, die llebung bei Glan mitmachen.

Alle Manöver und l'tebungen niüffen fo beendet werden,

daß die ansgedientett Maunfchaften fpäteftens am L9. September

zur Entlaffung kontnteit könneit. In diefetn Jahre werden zum

erften Male die nach dein neuen zweijährigen Ausbildungs

Modus ausgebildeten Soldaten entlaffen, infoweit fie nicht aaa)

der im Gefetz vergefehenen Weiie zuri'tckbehalten werden mi'tffert,

was ihnen dann für eine [leitung im Rcferve-Berhältniß ange

rechnet wird.

Rumänien,

* Bnkareftf l3. cFebruar. [Bildung einer kleinen

K rie g s flo t t e]. Wie man von hier der „Plantage hält-durfte“

fchreibt, hat fich im Laufe der Zeit in aller Stille eine Rumänifche

Flotte zu bilden begonnen. “Dann heißt es n. A. weiter:

„Die fieberhaften Rüftungen ganz Europa's nachahmend,

hat die Rumättifcbe Regierung ungeachtet der befchräukten Mittel

des Landes uiid der enormen Schuld das leute Geld dazu ver

cwandt, um die Umgegend von Bukareft und die Thäier des

Brnth und Sereth zn befeftigeu, fowie eine Reihe von Kriegs

fchiffeu iii Frankreich und Englatid zu beftellen. Jin Jahre

1887 wurde der fiir Rumänien in Etiglattd erbaute Kreuzer

„Elifabeth“, der ein Vanzerdeck, vier 17-Centitneter-Gefcbiipe

und Minen-Vorrichtungen befiht, vottt Stapel gelaffen und in

demfelben Jahr der Bau des erften der drei See-Minenkutter

beeudigt, welche die Regierung bei Normann iii Hader be

fiellt hatte. Im nächften Jahre kamen zur Rumänifchen Flotte

drei Wachtböte uiid die beiden Minenkutter „Sbornl“ und

„Smeul“ hinzu, Sodann paffirte der Kreuzer „Clifabeth“

unter eitier Handelsflagge befcheiden das Schwarze Meer, lief

iii die Donau ein, vollendete in Galaz feine Ausrüftung und

machte darin tinter der Kriegsflagge. begleitet von Z neuen

Mineuböten, über das Schwarze Meer feine erfte ausländiiche

Tour, Er hefnchte mehrere Häfen des Mittelmeeres rind zeigte

auf diefe Weife factifch die Exiftenz einer Rumänifcben Flotte

an, Damals wurden fämintliclte Rumänifche Seekräfte in eine

Flotten-Oivifionj befteheud aus 21 Schiffen, geformt, der Kriegs

hafen voii Galaz nach dem befeftigten _Zigline atn Schwarzen

Meere verlegt und hierfelbft der Bau voii Mineudepots und

anderen Hafen-.Einrichtungen begonnen, Jetzt wird in Kiiftendfhi

an einer Winteritation fiir die Flotte gearbeitet. Jm ver

gangencti Jahre war der Kreuzer „Elifabeth“ in Setoaftopolj

uiid es wurde fein Salut von den llfergefchüßen Sewaftopols mit

der gleichen Zahl von Scbiiffett beantwortet. Diefer llmftand

wurde natürlich von Rumänifcher Seite in dem Sinne aufgefaßt,

daß Rußland die Thatfache der Exiftenz einer dritten Kriegeflotte,

der Rnmcinifchen, auf dem Schwarzen Meere anerkentte. Gegen

wärtig werden in England auf Rechnung der Rumänifchen

Regierung die Minenkutter „Mooteauo“, „Olteano" und „Smeo"

gebaut und wegen des Baues zweier Bauzerfchiffe llnterhand

lungen gefiihrt".

(Da Rußland nach der Aufhebung der betreffenden Be

ftimninttgeii der Barifer Vertrags aiif dem Schwarzen Meer

eine Kriegsflotte gefchaffen hatf fo wird daffelbe den anderen

Uferftaaten, der Türkei, welche freilich thatfächlich kaum in

Frage kommen diirftef und Rumänien arts völkerreäjtlichen

Gründen auch nicht verfagt werden können. Der Salut der

Scbaftopoler Batterien war alio in Ordnung).
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Zthtneden und Rot-wegen.

'j- Chriftianiaf 17. Februar. [Das Militär-Bud

get für 1894/95]. In dem Staats-Haushaltsplane für

1894/95 find die Einnahmen und die Ausgaben mit 54 24() 000

Kronen einander gegeniibergeftellt, Die wirklichen Einnahme

und Ausgabe-Beträge find in dem jeht geltenden Finanzgefeße

mit 34 340000 Kronen) in dem neuen mit 36 850000, alfo

mit ungefähr 2 Millionen mehr berechnet. 'Die Vermehrung

fällt u, A. auf das Vertheidigungswefen zu Lande mit unge

fähi- 130000() und auf die vermehrten Ausgaben für die

Seetoehr mit 170 000 Kronen, die hauptfächlich fiir Uebungen

und Expeditionen jbeftimmt find. Die Gefanuntausgabe für

die Armee und das Schützenwefen ifi mit 8660000, die

für die Flotte mit 2537000. die fiir das Leuchtfeuerwejen

mit 728 090 Kronen aufgeführt.

Größere Summen als bisher, fogar weit iiber das im

Staats-Budget Beantragte hinaus fiir die Landes-Vertheidigung

bewilligt zu erhalten, foll diesmal der Regierung leicht fallen,

da fich in der radicalen Partei die angeregte Kriegsfurcht in

fonderbareu Ermahnnngen zu befferer Vorbereititng äußert.

„Tagbladet" findet jeßt, daß die Vollendung der Befefiigungs

Arbeiten bei Oskarsborg durch Errichtung der Batteriett auf

der Haa-Jnfel zur Sicherung Chriftiania'o eine höchft wichtige

Aufgabe fei und die dazu erforderlichen 3 Millionen augenblick

lich bewilligt werden miiffen. „Sollte das Unglaubliche ge

fchehen", heißt es, „daß uns die erkorenen Vertrauensmiinner

des Volkes nicht aus der drohetideu Gefahr retten wollen, fo

müßte, wenn Unjrieden (? Krieg niit Schweden uttd Bürger

krieg?) loebräche, und die Hauptftadt dadurch t?) in Eile er

obert wiirde, die Verantwortung fchwer auf fie fallen." Die

Bewilligung miiffe gegebett werden) „trotz der unnationalen

Regierung“. Oiefe heißt unnational, weil fie friedliche Ver

handlung mit Schweden iiber die llnions-Angelegenheiten, nicht

Trotz und Aufreizung will. uebrigens findet fich jchou im

Militär-Budget angekündigt) daß Vorbereitungen iiber außer

ordentliche Bewilligungen fiir Heer und Flotte bevorftehen,

K t i k i lt.

'kt-raobenbueit t'iir (lin KolcL-.Crtillorien [tei-una

Zegetbon ron Nornigie. l-lnupttnuuu uncl Batterie

()itet' jut 2. Zacljaolten k'oicl-artillorio-ltogitneut U0. 30.

l0. .leiht-gung 1894. Zar-iin [894, dlrnot Zjogt'riacl

Mittler uncl 8011i), Königliche blut-Zuoltitaucllnng.

8. l9() 8.

[It.] Der 10. Jahrgang diefes bewährten Tafchenbuchs

liegt vor uns. Daffelbe hält die Mitte zwijchen einem Tafchen

Kalender und einem Jahrbuch, oder vielmehr es ift beides zu

gleicher Zeit, und darin liegt vielleicht feine befte Eigenfchaft.

Jedenfalls hat das Buch fich in den 1() Jahren feines Erfcheinens

bewährt und zu einem fiets unentbehrlicher werdenden Nach

jchlagebuch der Feld-Artillerie-Offiziere gemacht.

Aehnlich wie der Fircks'fche Kalender fucht das

Wernigk'fche Tafchenbuch die neuen Militärvorfchrifteu zu

beriickfichtigen. Sein Jnhalt ift gegliedert wie folgt: Ein

Kalender - Wand- und Tafchen-Kalcnder - eröffnet das Buch,

uiid dann kommen die verjchiedenen Abfchnitte in folgender

Reihe: 1) die Friedens-Vräjenzfiärke des Deut

fcheu Heeres (nach der neuen Eintheilung fiir die Zeit vom

1. October 1893 bis Z1. März 1899), L) die Feld

A r t i ller i e (Gliederung, Stärke, Uebungs- und Schießplcihe), -

d a s S chieße n (Material, Ausrüftung, Regeln, Aus

bildung, Aufgaben 2e.), 4) Gelände- und Zielaufklärung,

5) Befehls - Uebermittelung durch Meldereiter,

6) Erdarbeiten in der Fenerftcllung, (zum Schuhe

gegen das Feuer des Gegners nnd zur Hemmung des Rück

laufs), 7) das Gepäck (fiir unberittette und berittene Mann

fchaften), 8) taktifche Aufgaben, (Marfch-Reifen, -Ge

fchwindigkeit, :Sicher-ung, Vorpofien und Truppenzeichen), 9)

Manöver (Verpflegung, Biwak, Artillerie-Wirkung, allgemeine

Befiitnmungen und Eifenbahn-Beförderung), 10) Command os

(zur Feld-Arltllerie-Schießfchnle, Kriegs-Akademie, Militär

Turnanftalt, zum Militär-Reitinfiitut und zur Artillerie-Werk

ftatt), 11) Geldverpflegung, 1L) Vferdegelder und

Nationen, 13) fonfiige Befiimmungen (die Ueberfchrift

diefer Rubrik ift etwas unklar, fie hätte, da fie Anzug, Mel

dungen, Straf- und llrlanbsbefngniß und Befchtverden umfaßt,

etiva „innerer Dienft“ lauten können) 14) Mobilmachung

(hier Ausrt'iftung)) 15) Voft und Telegraphie, 16)

Maße und Gewichte.

Der Text wird durch verfchiedene Abbildungen, die durch

Holzfchnitte hergeftellt worden find, erläutert, fo befonders iu

den Abfchnitten, welche die Gelände-Aufklärung die Erdarbeitem

das Biwak. die Vorpoften 2c. behandeln. Er ift mit der be

kannten großen Sorgfalt des Herausgebers bearbeitet und fcheint

faft abjolute Richtigkeit aufzuweifen; wir haben unfererfeits

nur eine Ungenanigkeit gefunden, näntlich auf S. 26, wo

es heißt* daß der Truppen-Uebungsplatz Lechfeld dent l. und

ll. Bayerifchen Armee-Corps nnterftehe (ftatt dem l. Bayerifchen

Armee-Corps). '

Was uno an dem Wernigk'ichen Tafchenbnch hauptfäch

lich gefällt, ift, daß es nicht zu viel und nicht zu wenig Stoff

enthält und durchaus praktijch angelegt ifi, Cs wird auch ferner

feine guten Dienfte den Jüngeren der heiligen Barbara leiften

und möge ihnen darutn warm empfohlen bleiben.

Kurze Intrigen und Nachrichten.

[n.] Ju diefen Tagen ift uns zugegangen: „Wilitfit--atn

tiutiooheu unttrduelt t'iir club .lan-1892, über animi

nung- (leo [L. u. li. Ketone-[Leiago-ltliniotoriumo bearbeitet uncl

herausgegeben 'on (ier [ll. Section (lea taahnioolten uncl act-ninj

otratiean dlilitöi--Somitö. (Wien 1893, l)ruo]( clot- [(nioerlioli

könig-[falten lioi'- u. Ztantoclrueleoreö“.

Das iiber 40() Druckfeiten in gr. 4" untfaffende Jahrbuch ift

wiedertnn fehr reich an mitit'eir-ftatiftifchen Nachweijeu uiid Anifchliiijen.

Es zerfällt in 2 Hanpttheile, deren erfter die Heeres-Ergänzung be

trifft, während der zweite fich mit den Sanitäts-Verhältuiffen des

K. u. K. Heeres im Jahre 1892 befehijftigt. Deu Schluß des Werkes

bilden monatliche tleberfiehten der Ergebnijfe von hhdrometriichen Be

obachtungen in 49 Stationen der Oefterreicbifcb-lingarifeheu Monat-(him

fowie in 5 Stationen des Oecupations-Gebietes- Tabellen 2c. Auch

diefer neue Jahrgang des großen periodiichen Unternehmens ift mit

der vorzüglichen Gewijfenhaftigkeit nnd Gründliehteit bearbeitet. die

fehon feine Vorgänger auszeiehnet; er bietet eine Grundlage fiir ein

ehettde Unterfuchungen, befonders auf'detn wichtigen Gebiete des

ilitiir-Gefundheitswefens. Das K. u. K. Reiehs-Krtegs-Mintfterium

erwirbt fich durch die ebeufo miihevolleF wie an Opfern aller Art

reiche Herausgabe des nützlichen Wertes ein hohes Verdienft um die

Wiffenfchaft und um das Wohlergehen _des eigenen Heeres, welches

allfeitige Anerkennung beanipruehen darf.

- Wir erhalten jo ebett aus Holland das 1. Heft eines neuen

militiir:bibliogravhifcben Hiilfsmittels, welches jeder Freund der Mili

tär-Literatur freudig begrüßen muß. Es fiihrt den Titel: „Uiti

taire lZibliogt-np bis batrc-lkancio bei _jour 1893, burn-angemietet

outlet* tosniottt 'no (wlan-?1 [Jobcenter-c1, ((lcmtrnt. Z9 Roa-t, 'fc-lc]

nrt., Ikea-5)“. Der Zweck diefer Bibliographie ift: ein militärifches

Repertorium für Holland zu bilden, welches der Herausgeber fortan

halbjährlich zu veröffentlichen gedenkt. Es bringt die Ueberfchrifteu

von hervorragenden militiirlfehen Anffäßen und zwar aus tl Deutfchen.

ZFranzöjijehent 2 Schweizerifchen, lBelgifehen. 1 Italienifchen ttttd 1

Internationaletn im Ganzen aus 24 Zeitfehriftetn und zwar nach fol

genden Rubriken geordnet: 1. Taktitr 2. nriegsgejchichteF 3. Ausbild

ung, 4. Organifation, 5. Vanzerwejen, 6. Hlilisdienfte, 7. Balliftik

und Waffenlehrc, 8. Manöver, 9. Verfchiedenes und10. Marine. Jede

Verbreitung von Hülfsmitteln zum Kennenlernen des Qnellenmaterials

fiir militär-wijfenfehaftliche Arbeiten kann dem ftrebfamen Offizier nur

willkommen fein. Das neue tniihevolle llntrrnehmen des Herrn Ober-ft

Boogaard verdient daher alle Unterftiitzung.

biene Militär-Bibliographie.

Alaunek. Milit.-Oberbauverw. Lehr. Joh.. die Verwaltung, Ver

rechnung u. Controle der Anftalten des Vauwefens im k. u. k. Heere.

Mit Rücklicht auf die Bedürfnijfe des Studiums dargeftellt. gr. 8.

x, 158 S. Wien, L. W. Seidel u. Sohn in Komm, 5 ,

Gewehr-Schießvorfehrift für die (baherifche) Fuß-Arttller-te.

Naeh der gleichnamigen k. vreuß. Vorfehrift. 16. 108 u. 12. O.

ni. Abbildungen. Münchent Th. Ackermann. kurt. 1 M. '

Krie sfpiel. Ueber die vraftifche Anordnung des Kriegsfvtets. 8.

1b Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 15 Bf.
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Anzeigen.

Im Verlage von [keinen-(1 Zar-niit in Darm ftadt ltlld Leipzig ift ert'chienen;

xaoriß

Großherzoglith Heffifcheu Kriegs u. Tntppett-Gefchichte.
1567-1889.

ttldit einem Titelbild.

Zweite Auflage.

Yreis 1* Warte.

_Bei Zlbnalnne non 12 Exemplaren attf einmal werden dielelbeu tttit ttttr 10 Zille. berechnet.

Eine Befprechnng diefes Werkchen fagt Fo( endes: ..Der Abriß der Großh, Heffifchen -tkriegs- und Trnvpengefchichte ftellt fich die

Aufgabe. die reiche kriegeriiche Vergangenheit der Het tfcheu Truppen von dettt erften felbftäudigen Auftreten der Landgraffchaft Heften-Darm

ftadt (1567) bis zu dettt Ende des rnhntreichen Krieges 1870.71 gegen Frankreich in gedrängter Weife zu fchildern. Der Verfaffer beweift

in der t'iberfichtlicheu Gruppirung des reichen Materials ein auerkenneuswerthes Gefchick. Die kleitte. 67 Seiten in Klein-Demo nntfaffende

Schrift hat den ihr vorfchwebenden Zweck erreicht. nämlich: einen Anhalt zu geben. der bei dettt Unterricht der Mannfchaften in der Gefchichte

ihres engeren Vaterlandes fich nützlich erweitert kann uttd dem Soldaten als kleines Lefebnch zu dienen. welches ihm die Thaten tntd die

Schickfale feiner Vorfahren zur Anfchauung bringt",

Jin Verlage von Eduard _Zrrniu in Darmftadt & Leipzig ift erfthienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Die Theorie des Schießeus ' Fluten-einc * e

d.. ehrundzuge der ?hall'tfitli

cJhemdfeuerwccf-fett; _

mit befottderer Berückfichtigung des deutfchen Infanterie: Huudfeucrmnffeu,

Gewehrs Lil/71 (SWM Maui-er) Ein handbuch für Einfährig-*reiwilli e Öffi ier
Populär WLAN* - f *i *Ilt'biranten Ye. g i z f

von

von

F. Henrich t

Königlich Vreußifehem Hautftmann a. D. f F. Hentfäp

run 4 tilhographlrten Tafeln. i Königlich Breußifchem Hauptmann a. D.

Vreis 1 M. 80 an. ' l Breis 1 M. 60 an. ,

Vorliegende 2 Werkchen deffelbett Verfaffers ergänzen fich. Die erttere Schrift entwickelt in ganz faßlichet Weile die lhearetilwen

Yruudl'ehreu de- Ythießens, ttttd fucht den Schüßen mit den auf das Gefehoß citttvirkettdett Kräften bekannt zu tttachett. damit derfelbe mit

Jem-71121111!: und Erft-kg fchießeu könne. Die zweite Schrift gibt ein Bild der auf die Gcftaltung der Flugbahn einwirkenden Kräfte ttud

vervollfiandtgt die Kenntniß von der Theorie des Schießens. Bei der heute mehr als fe hervortreteuden Wichtigkeit des Schießens find diefe

beiden Schriften [ehr beathlenzwertlte. l'ebrreicbe und praktilche Yathgeber.

Bet' und billigfte Bezugsquelle von

nnen 0j'tinjer8-8ih1j0theken 2111* an- CtocoS-Yurrimatraßen

*ndaczhntkung,r empfohlen: *l

f Yurnmatteri,

11111' e)811W Balkan. YOcoZ-?gßießßecfisn

l

Lrinnorungen einen yronaowehon 0t'ji2i8r8 nus (len ,- - "md . .

Jahren 1876 vn 1887. YOCOS-TEPPLWLU.
.(Ze-thjan 1876/77 'kite-[cdi 1877'78 0otrnrnoli8n 1879,85 l* * -' '

' Bulgarien 1885/87.) ' t Jiüffelsbeitn aM. (Adam xninldqe l7-

jzkejg Gebet-,9e 10 u„ ezbongzo 11 zz_ 50 pf_ l Erfinder der Coeos-Tnrumatrarzeu nttd Matten.

„hlit boooncierar Aufmerksamkeit haben 'rit- 0ogvlohon una '0118 Zakrjoäigung (int-in ßetnnclan , . .“ i .

(äilß'ent. Wilitär-Zoitnng.)

für den Ist-tier, welehe den tvaichledernen Haudfchnh vollkommen- . . . . „11118 [inch reite] 6in8 horttorr-agoncia Stella in (18|- _ _

futter-.tur nike-t' aon [Juli-(nn einnehmen . , .“ erteheu, _empfiehlt in vorziigliäteu ttnd haltbarett Qualitäten zu

btlligftett Breifen -(klang krauooiaoho (lit-any) Zeitung.)

?reale-ru. l. li. hern'o ilerlag tilllate Müller). die Ztoffhandlotuhfavcjtx

W_ Z. Harzendorf. Li1nbachi.Sachfeu. l

Verantwrtliater Ret-eteur: Hauptmann n l.. oujce der Infanterie Zernin. - Verlag von EduardMZernin in Darmt'tadt.

Drink von G. Otto's Hofbuchdrnckerei in Darun'tadt,

Muftergratisl
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Yeunundleibzigflec Jahrgang.

M f >7- Dariniiodt, 24. Februar.

Flo. 16. mh_- p g“

DieAllg,Milit.-Ztg.ericbeintwöch ntlicbzweimal:Mittwochs [i Die Llllg. Milit.-Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem Ju

nnd Sa mitags. Preis-des Jahrgangs '24 M.. des einzelnen -lliertel- Z tereife an. insbeiondere Familien-Nachrichten. literarifche 2c. Anzeigen.

tqbtWM. und mit irantirter Zntendung im Denttehen *Lottgebiet8M.. l Die geipaltene Petit-Zeile kot'tet 35 Vfennig. Es werden nur fran

iin Weltpoftverem 8*/, M.. der einzelnen Nummer 35 Vfennig. tirte Briefe und Zuiendungen angenommen.

i884. _

Inhalt:

Auflage. Der ll_ugliiekstall des Vanzerfchiffs „Brandenburg“. - Aus den Erfahrungen eines Truppenfiihrers, von Alfred Freiherrn von

Eberttein. Der Compagnie-Chef. (Fortfe-ßuug).

Nachrichten. -Oefterreiw-llngarii. [Abkommen zwifchen Oefterreich-llngarn und dem Dentfchen Reich. betreffend Erleichterungen der

Militärvflichtigen] Italien. [Lieferung von Magazins-Gewehren),

Kritik. Kriegsgefaiiihtliche Einzelichriften.

Feuilleton. Militärifche Skizzen aus Rußland, von C. Tottlebeu. (Fortfehung.)

Verimiedenes. Zwei neue Dauerritte.

Unter der Vreffe. - Berichtigung. - Allgemeine Anzeigen.

»--'_.-.*-ö.-*'ö--- -l gefcliwindigteit fuhr, Auf Deck vernahm man einen geringen

., . ' ' f]?er YngcuÜSfacc GES Yanzerccßlflg* Knall. der den Eindruck machte, als ob ein Wafferftande'

„YranÖen6urg-** glas im Keffelrauni gefprungen fei. Bald darauf drang aus

:L Ju der Borniittagsftunde des-.16. Februar d. Z. den hinteren Räumen Dampf in Menge hervor, fo daß man

ift ein Vanzerichiff der Dentfehen Kriegsflotte von einem nunmehr einen größeren unfall vermuthete. Ein Eindringen

fcbweren lingli'icke betroffen worden: am Bord von Seiner in die Räume der Mafchine oder oberhalb derfelben war

Majeftäi Vanzerfchiff „Brandenburg“ ift das Hauptabfperr- : zunächft unmögliehf da Alies mit dem heißen Dampf ange

Ventil des Hanptrohres geriffenf und heiße Dämpfe haben - fi'illt war. Selbfi die Verfonen, welche fich in den oberen

dem Leben von vielen Marine-Ingenieuren, Schiffsfoldaten 2e. Räumen befanden, konnten diefelben nicht mehr verlaffen, da

ein plötzliches Ende gefeht. Nicht weniger als 40 und mehr der Ausgang durch den Dampf abgefchloffen war. Die

berufsfreudige Männer, ivelche in den inneren Räumen des Leute mußten mit vieler Mühe durch die etwas iiber 1 Fuß

genannten Schiffes init Eifer und Hingebung in der Er- , breiten Fenfier der nächfigelegenen Offiziersmeffe in's Freie

fi'illung ihrer Pflichten begriffen waren, haben dabei fofort f gezogen werden. Man oerfuchte nun durch Einiihlagen der

oder kurze Zeit fpäter ihr Leben verloren. Ju gerechter Thi'iren und Laken dem Dampf freien Abzug aus den unteren

Trauer um den fchrveren Berluft, welchen die Kaiferliche Räumen zu verfchaffen. Gleichzeitig begann man mittelft der

Marine durch den Hintritt einer fo großen Zahl bis in den Pumpen kaltes Waffer von mehreren Seiten in die mit

Tod gctreuer Männer, fowie deren Familien und Freunde Dampf gefüllten Räume hineinzufprißen, fo daß der Dampf

erlitten haben. fteheti die Angehörigen der Kriegs-flotte und condenfirt wurde und man allniälig verbringen konnte. Aber

des Heeres diefem nationalen llnglr'icksfall gegeniiber und bei diefem Vorbringen ftieß man nur auf Leichen. Es wurde

beklagen fchwer ein folches Schickfal. f feftgeflellt, daß bei allen Getövteten der Tod ganz plötzlich

Ueber die Eiuzelnheiteri des Ungli'icksfalls ift Folgendes ' eingetreten fein mußte. Bei weiterem Vorbringen in den

bekannt geworden: Mafcbinenraum fand man in einem vor dem letzteren befind

Das Vanzerfchiff „Brandenburg“ war an dem ver- ' lichen Raum auf der einen Seite deffelben 6'1Zerionen lebend

hängnißvollen Morgen aus dem Kieler Hafen um 9 Uhr in und unverletzt vor, in dem corret'poudirenden Raume auf der

See gegangen, um in der Eckeruförver Bucht einige Fahrten anderen Seite noch 4 Werfoneu, von denen zwei Leichen und

an der gemeffenen Meile vorzunehmen. Auf dem Wege dort- ' zwei verletzt waren. Diefe hatten ebeufo wie die anderen

hinf um 1() Uhr 2() Mimitenf ereignete fich das llngli'ietf l verfucht, durch den Hanptausgang das Freie zu gewinnein

während das Schiff mit etwas mehr als halber Fahr- f. diefes Unternehmen aber als hoffnungslos aufgeben mi'iffen
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und waren dann auf Anweifung eines dabei befindlichen

Ingenieur-s, der feine dolle Ruhe bewahrt hatte, anf den

Flurplatten, auf dem Bauche liegend, entlang gerutfätt, bis

fie den oor der Mafehine befindlichen Raum erreicht hatten.

Es war ihnen indeß nicht mehr möglich gewefen- die Thür

zwifchen diefen beiden Räumen zu fchließen, da fie die an

dem *oberen Ende der Thür befindlichen Haken zum Feft

flellen nicht löfen konnten, weil der Dampf fchon zu weit

nach unten geftrömt war. Der Ingenieur hatte dabei einen

verletzten Werftarbeiter angetroffen- welcher mit fortgefchleppt

wurde. In den Raum, in welchem die 4 Leute die Rettung

erhofften, drang infolge des Umftandesf daß die Thür nicht

gefchloffen werden konnte, der Dampf ebenfalls ein; iudeß

gelang es ihnen, einen kleinen, ziemlich feft abgefchloffenen

Raum zu öffnenf in welchem fich einige Mafchinenoorräthe

befandenf -hierfanden fie noch eben genügend Platz. Sofort

oerfiopften fie alle Oeffnungen mit ihren Kleidern und

breiteten“ einige Mattenf die fie oorfanden, auf dem Boden

aus um fich oon diefer Seite her gegen die enorme Hitze zu

fchüßen. Die Temperatur ftieg natürlich in dem engen Raum

immer höherf io daß die Leute ichließlich nicht mehr die Wände

berühren konnten und fogar das verzweifelte Klopfen an deu

felben fowie an der Decke aufgeben mußten, weil die Hitze

dies unmöglich machte. In diefer verzweifelten Lage haben

fie über 11/2 Stunden aushalten müffenf ehe fie- wie er:

wähnt, theils todt, theils oerleßt aufgefunden wurden. Ein

mal allerdings machten fie einen Verfuch, die Thür zu öffnen,

doch trieb der eindringende Dampf fie wieder zurück. Das

Gefchrei der armen Leute war herzzerbrechend anznhören_

Einem Verletzten oerfuchten feine Leidensgefährten dadurch

Linderung zu uerfchaffenf daß fie die Brandwunden deffelben

mit Aufbietung ihrer noch vorhandenen geringen Kräfte an

pufteten. Endlich merkten die Leute, daß 'die Wände durch

das beftändige Begießen mit kaltem Waffer und in Folge

des llmftandesi daß der Dampf abzog, kälter wnrden- bis

fie aus ihrer Lage befreit werden konnten.

Wililärilcße xhliizzen aus Rußland.

Von C. Tottlebeu. Major a. D.

_ (Fortfetzung.)

Einen halbftündigen Aufenthalt in Mozaiak konnte ich nicht

zur leiblichen Reftaurirung benutzen, da ein fehr langer Elfen

bahntrain mit gegen 2000 Referviiten mein Jntereffe weit mehr

in Anfpuch nahm. - Mittags reifte ich mit dem Courier-zug

von Moskau ab.

Zwifchen den äußeren Feftungswerken und dem inneren

Thor von Breft-Litowski fahen wir auf einem Gewirr von

Nebengeleifen wohl 60() (vielleicht waren es auch weit mehr)

ganz neue, roth angeftrichene Militär-Transportwagen, wie eine

Stadt für fiäzf aufgefahren.

Auf dem Bahnhof felbft herrfchte ein überaus lebhaftes

buntes Treiben von Soldaten, Ordonuanzen, Gendarmen und

Offizieren jeden Ranges, alle in großer Uniform. - Es wurde

die Ankunft des General-Gouderneurs Gurko aus Warfchau

zur Znfpicirung erwartetf und mußte der Zug ftatt der plan

mäßigen halben, eine ganze Stunde dort liegen bleiben,

Ich benutzte die Zeit, um wieder das Militär zu ftudiren

und mich mit Einzelnen zu unterhalten; mein Reifegenofie

theilte meine Befchäftigung, Ich machte darauf aufmerkfam

welchen iiberrafchend giinftigen Eindruck die Soldaten machten,

l
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Die Urfathe des Unglücks beftand darin* daf; der Waffer

fannnler der Steuerbord-Mafchine am Flanicb des Admiffions

Ventils abgeriffen war, io daß der Dampf der mit zwölf

Atmofphären arbeitenden zwölf Keffel in die Steuerbord

Mafehine einftrömte.

Der Dampf drang auch nach oben in eine Abtheilung

unter dent Vanzerthurm und in den Backbord-Mafchinenraum,

in welchem er, fomit oon oben einftrbmendf fich in der Zeit

von etwa 1 Minute bis anf den Boden ienkte. Diefe Zeit

hatte aber dem Verfonal diefes Mafchinenranms genügt, die

Mafchine abzuftellen nnd das betreffende Signal nach oben

zu geben. Augenzeugen oerfithern, daß es wohl nur der

Ruhe und Entiehloffenheit der wachhabenden Ingenieure

diefes Mafchinenraumes zu danken iftf daß das Verfonal

deffelben nor einem Unglück bewahrt wurde,

Dennoch entkamen die Leute aus der Backbord-Mafchine

nicht ohne Schwierigkeiten. Den Weg nach oben als nnaus

führbar erkennendf krachen fie möglichft dicht an den Flur

platten nach einer an den Mafchinenranm grenzenden Ab

theilungf in welcher fie fich oerrammelten.

Dicht neben dem Haupteingang zur Mafchine liegen auf

dem Vanzerdeek zu beiden. Seiten die Küchen für die Offiziere

und Deckoffiziere. Der Dampf war auch hierher mit folcher

Gewalt getrieben wordenF daß die dort befchäftigten Leute

nicht mehr zu entrinnen oermochten. Sie oerbrühten augen

blicklicb. Als Beweis für den fchnellen Tod fei erwähntf daß

man eine Leiche aufrecht, gegen die Wand gelohnt, uorfand,

den Tabak nach Seemannsart noch in der Hand.

Zufällig befanden fich zur Zeit der Kataftrophe in der

Nähe des „Brandenburg“ einige Torpedobootef welche fogleich

durch Signale herbeigernfen nnd nach dem Kieler Hafen be

ordett wurden- um Verftärknug des Aerzte-'perfonals fowie

Schlepp'dampfer zur_ Affiftene zu requiriren. Infolge des

pünktlirhen Eintreffens diefer Hülfe konnte die „Brandenburg“

noch am Abend im Sehlepptan des „Pelikan“, an deffen

Bord Prinz Heinrich oou Preußen dem oerunglüctten

und wie felbft die, deren eigenthiimlicher Gefichtsthpus einen

oberflächlichen Beobachter leicht zu doreiligen Schlüffen führen

konnte, unverkennbar das Gepräge militärifehen Selbftgefühls

trugen* fobald ntan mit ihnen einige Worte fprach, was ich

mit dolmetfchender Hiilfe von Gendarmen und meinem Begleiter

' * häufig that,

Mein Gefährte, der offen bekannte, daß er niemals etwas

mit Militär zu thun gehabt und daffclbe nie vom Standpunkt

eines Soldaten angefehen hätte, gab die Richtigkeit meiner

Beobachtungen zu und gerieth in eine faft gedrückte Stimmung.

Endlich erhielten wir, da die Ankunft des Extrazuges fich

über Gebühr verfpätete, die Erlaubniß weiter zu fahren. Eine

Vicrtelftunde fpäter begegneten wir dem Zuge- den ich mir mit

begreiflichem Jntereffc im Vorbeifahren anfah, *

Er war für einen Extrazng fehr groß, und in den Couples

befanden fich auffallend viele Offiziere in Gala. Doch meine

Hoffnung, den General Gurko wenn auch nur flüchtig zu

fehen, wurde gctäufcht. - Ich mußte mich begniigen, auf dem

Tifche eines fonft leeren Saloncoupös ein paar langef befpornte*

glänzende Lackftiefel liegen zu fehenL in denen Beine fieektenf an

die fich ein auf dem Sofa liegender Rumpf fchloß, den ich im

Vorüberfliegen aber nur noch gerade als folchcn erkennen konnte,

während mir der Schaffner grinfend, aber mit ungeheure-,m

Refpeet zufliifterte: „General Gurkol“, -
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Schiff entgegen gefahren war, in das Werftbaffin boten.

DieLandung der Leichen war mit Schwierigkeiten verknüpft7

uud zwar iufofern, als die Körper der unglücklichen Opfer

theilweife auf das entfetzlichfte uerftümmelt waren,

Diefen ausführlichen Mitiheilungen haben wir nur wenig

hinzuzufügen. Wie wir erfahren haben, ift der Unglück-dial]

kurz vor 1/2 11 Uhr Vormittags eingetreten* denn die in

dein Schiffsraum aufget'tellte Uhr ift um 10 Uhr 28 Minuten

ftehen geblieben. Die Manometer der Keffel zeigten, ehe das

Unglück eintrat- l2 Atmofphären Der Dampf iu den Keffeln

wurde durch das Weißen des Ventils plöhlictt entfeffelt- und

der Druck fprang von 12 Atmofphären auf t") herab. Die

Kabel-Leitungen des elektril'chen Lichtes, die durch Asphalt

ifolirt find, fingen an zu fchmelzen, fo daß die Umbüllung

heruntertropfte. Auch die aus Lack bei'tehenden Füllungen

der Schrift auf den Mafchinen- und Heizraum-Telegraphen

fcbmolzen Die Mafchiue fowie der ganze Raum ift zur Zeit

mit einer fchmußigfettigen Maffeüberzogenf - Beftandtheile,

die mit dem Waffer und Dampf aus den Keffeln mitgeriffen

wurden. Der Vorraum zur Eommandanten-Eafüte und der

Offiiiers-Meffe war vollkommen mit Dampf augefüllt, fodaß

die Offiziere nur durch fchleunige Flucht aus den Seiten

fenftern fich rctteten.

Am folgenden Tage fand die gerichtliche Leicheiifchau

ftattf und am 18. Februar wurde es erlaubt, die Leicheuhalle

zu betreten. Dort foll fich ein granenerregendes Vild dar

geboten haben! :leicht friedlich ruhende Todte gewährte man,

fondern verzerrtef theils verbrannte Gefichter hatten die Opfer;

die Leichen find buchftäblich gekocht, denn es ift feftgeftelltf

daß fie etwa drei Stunden im Mafchinenraum gelegen habenf

bevor man wegen der heißen Dämpfe dort eindringen konnte.

Wir wollen hier nicht mehr die traurigen Bilder fchildernf

in deren Ausmalung einige Tagesblätter fich förmlich über

troffen habenf fondern nur noch bemerkenf daß die Opfer

am 20. Februar auf Kaiferlichen Befehl mit allen Ehren,

wie fie gefallenen Kriegerai gebühren, beftattet worden find.

Ich habe keine taktifche Uebungen gefchloffener Abtheilungen

mit angefehen; beidemal. wo mir die Gelegenheit dazu geboten

wurde, mußte ich aus Mangel an Zeit darauf verzichten.

Von im Dienft befindlichen Ruffifchen Soldaten habe ich,

außer den zahlreichen Wachtpofienf nur eine durch Petersburg

niafchirende gefchloffene Compagnie, in Moskau nach beendeter

Lagerübung-einrückende Eaoallerie- und Train-Abtheilungen, in

Mozaisk einen Neferviften-Transport, ferner die auf dem Bahn

hof von Breft-Litowski der Ankunft des Generals Gurko

harrenden Militärs und endlich im Vorbeifahren bei Zarfkoiefelo

lagernde Truppen gefehen.

Dagegen habe ich zahlreiche Individuen aller Chargen

außer Öienft gefehen, fie beobachtet und häufiger mit ihnen ge

fprochen. Namentlich habe ich viele Offiziere gefehen, einzelne

näher kennen gelernt und mich mit ihnen wiederholt und ein

gehend unterhalten,

Der Eindruck, den ia dabei gewonnen habe, war ein

durchaus giinftiger, meinen bisherigen Anfchauungen häufig fehr

widerfprechender.

Diefes trifft hauptfächlich auf den gemeinen Soldaten zu.

Alle ohne Ausnahme waren gut gekleidet, gut genährt und auf

fallend „propper“. Der Haupteindruckf den Jeder machtef war

der unverkennbarer Gutmiithigkeit und williger Anerkennung des

höheren Standes.

Auf dem Kieler Garnifon-Friedhof wurden 30, auf dem

ftädtifchen Kirchhof 6 Todte beftattet, 6 find mit der Effen

bahn in die Heimath gebracht. Ein Mafchinift (Stephauh)

ift noch am 20. Morgens, ein anderer fpäter geftorben,

Heute ruhen alfa die Opfer des 16, Februar, welche

ein fo plötzliches und frühzeitiges Ende ihrer irdifchen

Thätigkeit gefunden haben, von ihrer Thätigkeit aus, Den

fchänften Nachruf hat ihnen der Allerhöchfte Kriegsherr

gewidmet, als demfelben die Nachricht von ihrem Tode hintere

bracht worden* war. Diefer Kaiferliche Erlaß hat nach dem

„Maune-Verordnungsblatt“ folgenden Wortlaut:

„Tief erfchüttert von dein unglücksfallef der no auf

Meinem Vanzerfchiffe „Brandenburg“ am 16. dieies Monats

durch einen Vruch eines Ventils der Dampfleiiung zuge

tragen hatf beklage Ich mit Meiner Marine den Verlnft fo

vieler braver, ihrem Kaifer und dem Baterlande bis in den

Tod geireuer Männer. Sie find ihrem Berufe zum Opfer

gefallen und haben ihre Pflicht und Schuldigkeit gethan bis

zum letzten Athemeugef wie Ich das von dein Verfonal

Meiner Marine, auch hiufichtlich des Maichinen-Verfouals,

an das befonders hohe Anforderungen her-antreten und denen

daffelbe fich allezeit gewacbfen gezeigt hat, zu erwarten Anlaß

habe. Diefe Opferwilligkeit wird immer ein Zeichen der

Nacheiferung bleibenf auszuharren da, wo der Beruf hinruft,

im Kriege und im Frieden. Um das Andenken der in der

Ausübung ihres Dieuftes Verbliebeneu zu ehren, beftimme

Ich daß Allen bei der Beerdigung die_ gleichen Ehrenbezeu

gungeti zu erweifen findf wie den vor dem Feinde gefallenen

Eombattanten, - Ich beauftrage Sie, diefen Meinen Erlaß

der Marine bekannt zu geben,

Berlinf den 17. Februar 1894. Wilhelm"

Die Opfer des 16. Februar fchlafen feßt in Frieden.

Sie werden aber nicht vergeffen bleibenf denn das befte An

denken ift ihnen gefichert.

Ich habe fchon gefagt, mit welcher drolligen ?bereitwillig

keit die Bolten meinen Orden ihre Ehrfurcht bezeigten. Aber

auch wenn ich fonft einen Voften anfprach. nahm er ftets eine

achtungsvolle Haltung an und antwortete höflich und befcheiden.

Man wiirde fehr irren, wenn man diefes refpektsvolle Benehmen

gegeti einen Fremden einer gewiffen ftumpffinnigen Befehl-finki

heit zufchreiben wollte, Dem widerfprach die weitere Unter

haltung. Jch war oft iiberrafcht von der ruhigen Verftändig

keit der mir (durch den Dolmetfcher) gewordenen Antwortenz

wobei fich in den Vhhfiognomienf wie in der Haltung der Geift

guter militärifcher Erziehung ausdriickte. Das waren nicht

ftumpfe Werkzeuge, - das waren Soldaten und zwar gute

Soldaten. Man vergeffe auch nicht, daß meine wenigen und

einfachen Orden felbft auf höher ftehende und gebildete Menfchen

entfchiedene Wirkung ausiibten. Das muß im Ruffifchen National

charakter liegen!

Den gleichen giinftigen, echt foldatifchen Eindruck machten

mir die Leute in Breft-Litowski; den beften aber erhielt ich von

den Referviften in Mozaisk.

Es war etwa 5 Uhr Nachmittags. Die Neferviften faßeu

alle ordnungsmäßig in den Waggons; fie fahen frifch, munter

und von der Sonne gebräunt aus. Ganz auffallend war die

Sauberkeit ihrer Uniformen: man hätte glauben können, die

Leute follten zur Varade oder zum Sachen-Appell antreten. Dabei
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DUS den Erfahrungen eines

Yruppenführers.

Von

Alfred Freiherrn von Eberftein.

(Forderung.)

Bei der Mobilmachung von 1870 bekamen wir mit großer

Sorgfalt alle die Referoen wieder zu der Compagnie, wo fie

während ihrer actioen Dienftzeit geftanden hatten; ich kannte

demnach mit ganz geringer Ausnahme alle Leute der Com

pagnief mit der ich als Ehef in's Feld zog, Daß dies ein

ideales Berhältniß iftf wird Jedem einleuchten.

Es ift bekanntz daß Fürften in Bezug auf Verfonal

kenntniß und Gedächtniß den anderen Sterblichen häufig über

legen find. Sie werden fthon als Kinder darauf erzogen.

Nach diefer Richtung haben Prinz Friedrich Wilhelm

(der fpätere Kaifer Friedrich) und Vrinz Friedrich

Earl mir wahrhaft imponirt, Wenn der Kronprinz im

Juli 1883 noch die mathematifche Aufgabe wußtef die er

mich im Jahre 1852 hatte an der Tafel in der Selecta

des Eadetten-Corps löfen laffenf wenn Prinz Friedrich

Earl als Eommandeur des Garde-Dmgoner-Regiments

fämmtliche Leute und Pferde feines Regiments kannte, fo ift

Beides ungewöhnlich.

Kennt man die Leute der Compagnie, frifcht man ftets

diefe Kenntniß dadurch auff daß man möglichft täglich den

fämmtlithen Leuten fcharf und prüfend in die Augen fiehtf fo

gewinnt man dadurch eine Herrfchaft über fief welche der

befte Grundpfeiler der Disciplin und Subordination ift.

Der Compagnie-Chef wird im Stande feinf den meiften Leuten

am Montag früh an den Augen anzufehenf was fie am

Sonntag gethanL wie fie ertravagirt haben.

In ähnlicher Weife wird der Escadron- und Batterie

Chef darauf Bedacht habenf alle feine Pferde in Bezug auf

Gangarten, Leiftungsfähigkeitf Hufbefchlag und Rücken genau

kennen zu lernen. Im großen Ganzen ift dies aber eine

größere Aufgabe als die Kenntniß der Menfchen. Wird

hatten fie noch an demfelben Tage manövrirt und cine bier

wöthentliche Uebuug damit beendet!

Jeder Deutfche Compagnie-Chef wird den Moment würdigen

und meine Ueberrafchung begreifen, als ich beim Hcrauf- und

Heruntergehen am Zuge nirgends auch nur eine Spur von Au

getrunkenheit, nicht einmal von ausgelaffener Freude oder liirmen

der Unterhaltung fand,

Die Leute faßen fchweigend, in gerader Haltung und

mufterhafter Ordnung da; ihre Augen folgten mir mit faft

demfjelben Jntereffef mit welchem ich fie mufterte; doch nicht

ein fihlechter Witz oder einc freche Bemerkung ließ fich hören!

Dabei fahen die Leute ganz und gar nicht geiftlos oder ftumpf

finnig ausf wohl aber drückte fich in ihren Mienen eine ergebene

Refignationz ein fich bereitwillig unterwerfender Gehorfam unter

den offenbar erhaltenen Befehl aus, fich ruhig und anftändig

zu verhalten.

Es befchlich mich ein ganz eigenes Gefühl, und unwillkür

(ich kam mir der Gedanke: „Ja, das können jene Soldaten aus

dem Schipkapaß werden, die nicht bloß im Kampfe fielen -

das ift gar nichts] -- neinz die erfroren, verhungerten, ver

eudeten- bis einzelne Compagnien auf 40, 25, 17 felbft

11 Mann herabfchmolzenl Aber diefe Refte verfahen klaglos,

f'tnmm. als felbftverf'tändlich - es war ja Befehl! - ihren

diefe nicht außer Acht gelaffen, fo wird neben der Reitfähige

keit auch die Charakter-Eigenthümliäfkeit von Mann und Vferd

dazu helfen, die richtigen Elemettte zufammen zu bringen. Es

kommt nicht nur auf Gefäßf Schenkelf Fauft an, auch die

geiftige Qualification des Reiters fpricht beim Reiten mit.

Ein fehr wichtiges Mittel der Erziehung ift die Rein

lichkeit, Bor Allem find die Recruten daran zu gewöhnen,

an ihrem Körper reinlich zu fein. Ohren, Hände, Füße find

die fchwierigften Körpertheile, Für die Reinigung der Hände

ift Bimftein ein nicht zu entbehrendes Mittel und häufig

wichtiger als Seife, Für die Reinigung der Füße ift warmes

Waffer Abends bereit zu halten, jedoch ift die Gewöhnung

an kaltes Waffer anzuftrebenf da dies die Füße weniger weich

' macht, auch Erkältung beffer vermieden wird. Eine wie un

1.
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endlich wichtige Sache namentlich für den Jnfanteriften der

Fuß iftf leuchtet Jedem ein.

Ueber die richtige Berpaffung der Bekleidung

muß der Compagnie-Chef die forgfainfte Aufficht führen. Die

richtige Berpaffung der Stiefel, wie beim Reiter die richtige

Verpaffung der Beinkleider, wird vor Verletzung der Füße,

vor Durchreiten fchüßen, Die neuerdings getroffene Einrich

tungf daß die zur Mobilmachung eingezogenen Mannfchaften

ihre Stiefelf an die fie gewöhnt findf weiter tragen dürfenf

nachdem diefe ihnen nach Tarirung des Werthes bezahlt find,

erfcheint als eine fehr dankenswerthe Befferung, da dadurch

der Krankheits-Vrocentfah bei der Infanterie beträchtlich ver

ringert werden muß.

Die Sorge für das leib li ch e W o hl der Untergebenen

muß fich oornehmtlirh auf gute Nahrung richten. Die

Nahrung in der Menage liegt freilich in den meiften Fällen

vorerft bei den Eafernements dem Bataillons-f Regiments-,

Abtheilungs-Eommandeur ob. Der Compagnie-Chef wird

durch Unterweifnng und Belehrung darauf fein Augenmerk zu

richten haben, daß der Genuß von Spirituofen eingefchränkt

wird. Rach Einnahme von einer guten Morgenfuppe oder

Kaffee müffen die Leute daran gewöhnt werden, daß fie

Voften weiter, ohne nur eine Ahnung von ihrer Heldenhaftig

keit zu haben,

Merkwürdigerwcife habe ich weder im Zuge, noch auf dem

Bahnhoffieige einen Offizier bemerkt, Der Zug wurde nur

von einigen Gendarmen, die in weiten Abfta'nden vertheilt waren,

überwacht. An einen von diefen wendete ich mich. Ich fagte,

daß ich als Vreußifcher Offizicr - hier nickte der Gendarm

und fagtc lächelnd: „Das habe ich gewußtl" - die Leute mit

großem Jntereffe angefehen habe, und daß fie mir einen vor

trefflichen Eindruck gemacht hätten.

Der Gendarm hatte mir kaum die Auskunft gegeben, daß

es Referviften feien, die nach Moskau fahren, um andern Tages

entlaffen zu werden, als ich unfere Unterredung abbreafen

mußte, um weiter zu fahren, Ich konnte nicht einmal mehr

einc Erklärung für das gänzliche Fehlen der Offiziere erhalten.

Wahrfcheiulich tvaren diefe beim Effen. Unter gleichen Um

ftänden müffen bei uns einige Offiziere ablöfungsweife die Mann

fchaften beauffichtigen, Hier fchien das nicht für nöthig befunden

zu feinf und diefe Leute bedurften auch wirklich keiner weiteren

Aufficht.

(Schluß folgt.)
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wenigftens in den Vormittagsftunden keinen Schnaps trinken.

Ju Preußen* Votumeru, Vofen, Schlefien ift das Schnaps

trinken zwar mehr verbreitet als in den weftlichen Theilen

nnferes Vaterlaudes, jedoch ift die Aufmerkfamkeit des Com

pagnie-Chefs überall auf diefen wichtigen Gegenftand zu

richten. '

Es ift eine alte Erfahrung, daß Recruten bei ihrer Ein

ftellung oftmals an ihren Gefchlechtstheilen mit Krankheiten

behaftet findf welche ihre Aufnahme in's Lazareth nöthig

machen. Wegen des Zufammemvohnens ift es für die Ge

noffenfchaft von höchfter Bedeutung, die Leute darüber zu

belehren, daß fie derartige Erkrankungen nicht verheimlichen

dürfen, und es mußf wenn dies nicht befolgt wird- durch ftrenge

Strafen darauf gewirkt werden. Die früher allgemein ge

bräuchlichen ärztlichen Unterfuchungen in Bezug

auf Augen und Syphilis erfcheinen nicht fo durch

greifend wie diefe Maßregel des inneren Dienftes.

Rächft der Bekleidung ifi es von höchftem Werth, daß

_die fachgemäße Behandlung der Waffen vom Compagnie-Chef

in die Bahnen gelenkt wird, welche diefe vor Schädigungen

bewahren. Unfer jetziges Gewehr bedingt eine fachgemäße

Reinigung und es muß jedes Putzen* das fchädlicher auf die

Gefchoßführnng wirkt als Vernachläffigung der ReinigungF

mit aller Strenge vermieden werden.

Bei der Reinigung der Zimmer und Corridore ift zu

weit gehende Anwendung von Waffer zu vermeiden. Dadurch

faulen die Dielen, die unten liegenden Räume werden durch

Deckennäffung gefchädigt und die Ueberhandnahme von dem

läftigen Ungeziefer nicht gehindert. Auf die gute Brenner

der Lampen ift befonders zu achten. Es erfcheint praktifehF

wenn ein dazu befonders geeigneter Mann die Lampen der

Stuben dauernd in Ordnung zu halten hat und er von der

fonft der Reihe nach ihm obliegenden Pflicht der Stuben (In

.jour befreit bleibt.

Zn dem Patent für den Compagnie-Chef

fteht wörtlich: „ . . der ihm anvertrauten Compagnie wohl vor

ftehen, für derfelben Beftesj Aufnehmen und Conferoation

forgen, folche ftets in complettem und untadelhaftem Stande

erhalten, den Leuten dasjenige, was auf felbige affigniret und

gezahlet wirdf ohne unzuläffige Abzüge verabreichen“. Der

Compagnie-Chef muß daherx wenn irgend angängig, perfön:

lich die Löhnungs-Appells abhalten7 der Feldwebel

hat ihm ein Buch vorzulegen, in dem alle diejenigen aufge

führt find- welche nicht gegenwärtig waren, um es nochmals

zu controlirenF nachdem die Löhnungszahlung erfolgt ift,

Zn ähnlicher Weife muß bei dem Brod verfahren werden.

Die Löh'nungs-Appellsf an denen möglichft alle irgend dis

poniblen Leute der Compagnie theilnehmen müffent find zu

Belehrungen zu oerwenden- die Kriegsartikel oder beffer

irgend ein. Abfchnitt der Kriegsartikel mit kurz und lebendig

gefaßten Bemerkungen vorzulefen. Bei allem Reden denke

der Compagnie-Chef daran, fo kurz und präcis als möglich

zu feinf der einzelne Mann darf fich bei den Appells nicht

langweilen; paßt der Compagnie-Chef auf, hält er fich in

Wechfelbeziehung zu den Augen der Leute, fo wird er froh

alles Stillftehens merken, ob er die Aufmerkfamkeit für fich

at. Er darf nie über die Köpfe fortfprechen, er muß die

Herzen zu gewinnen fuchen, Geht das Streben des Com

pagnie-Chefs dahinf fo wird auch der- welchem die freie

'Sprache nicht leicht zur Verfügung ftandf bald fo weit fein,

m richtiger erwecklicher Weife mit feinen Leuten zu reden.

Neben diefen directen Einwirkungen des Compagnie-Chefs

find noch andere Maßregeln zu beobachtent welche für die

?ntellectuelle Bildung der Mannfchaft von hohem Werth

ind.

Eine die wichtigen Realien umfaffende Compagnie

fchule kann und muß im Winter betrieben werden. Als

Lehrer find geeignete Gefreite oder Unteroffiziere und Ein

jährige- Freiwillige zu verwenden. Die Gegenftände des

Unterrichts find Schreiben, Rechnent Lefen. Deutfch, Gefchichtef

Geographie7 wozu auch oft ein Offizier ein geeigneter Lehrer

fein wird.

Wenngleich ich feft davon überzeugt bin. daß fich die

Einrichtung der Einjährigen-Freiwilligen überlebt hat, fo ift

- doch der Dienft als Lehrer für alle folche, die einft als Vorge

feßte fungiren follent von hohem Werth, da fie durch den

Verkehr mit den ungebildeten und halbgebildeten Mann

fchaften auf diefe Weife am beften Gelegenheit finden- fie

geiftig kennen zu lernen. Auf die geiftige Beherrfchung dcr

Untergebenen kommt es doch an. Furcht oder beffer Ehr

furcht muß neben Liebe und Anhängliehkeit geweckt werden,

das ift die ficherfte Grundlage für alle Disciplin. Wenn

man durch die Erfparniffe in der Cantine Gelegenheit hat,

geeignete Zeitungen für Unteroffiziere und Mannfchaften

zu halten, wenn man durch eine forgfam gewählte Com

pagnie-Bibliothek für die geiftige Nahrung der Unter

gebenen wirktj fo wird man dadurch im Stande fein, den

mehr und mehr um fich greifenden Beftrebungen der Social

demokratie entgegen zu treten.

Was hat der Socialdemokratie in fo kurzer Zeit die

überrafchende Verbreitung gebracht? Die immer fchroffer

auftretende Kluft zwifchen Arm nnd Reich, das allgemeine

Wahlrecht, die Alles gleichmachenden Gefeße der Freizügigkeit

der Gewerbefreiheit, jüdifche Verfeuchung haben in allen

Schichten unferer Gefellfchaft eine folche Unzufriedenheit her

vorgerufen, daß focialdemvkratifche Verführer die Maffen ge

wannen. Gleich nach der Confirmation im *14, oder 15.

Lebensjahre tritt der Sohn auch achtbarer Eltern in die

Fabrikf als Lehrling in irgend welches Handwerk ein; er tritt

nicht mehr ein in die Familie feines Lehrmeifters, er ift auf

fich felbft angewiefen, er ift der Verlockung durch utopifche

Lehren wehrlos preis-gegeben. Unter den Hunderttaufendenf

die jeden Herbft in die Armee eintreten, kommt aus diefen

Kreifen eine große Anzahl von Recruten. Gewiß ift es richtig7

daß davon die größte Zahl mit dem Rock des Königs

den Socialdemokraten auszieht. Hat aber Beb el ganz Unrecht,

wenn er auf Grund ftatiftifcher Nachweife berichtet, daß die

oder jene Vionier-Bataillone, welche fich bekanntlich vornehm

lich aus bautechnifchen Handwerkern recrutiren, focialdcmo

kratifch durchfeht find?

(Schluß folgt.)
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gangen.

Yerlchiedener..

Zwei neue Dnuerritte.

Bemerkenswerthe Leiftungen auf dem Gebiete des Dauer:

reitens oollbrachten im Laufe voriger Woche zwei Offiziere des

Oldenburgifchen Dragoner-Regiments No. 19. Lieutenant o.

Klencke und Freiherr von und zu Egloffftein “erhielten

am 14. d. Mts. Vormittags Befehl. fofort abzureiten, um die

Wefer-Uebergänge bei Bremen, beziehungsweife Nienburg zu

recognosciren. Lieutenant v. Klencke ritt in Begleitung einer

Patrouille von 4 Pferden urn 1L Uhr Mittags von Oldenburg

ab und erreichte nach Z1/2fiündigem Ritt Bremen, Bon hier

aus fchickte derfelbe 3 Mann, nach Erfüllung feines Auftrags,

mit der entfprechenden Meldung fofort wieder nach Oldenburg

zurück, und diefe Vatrouille langte gegen 7 Uhr wieder in

Oldenburg an. *Der genannte Offizier ritt in Begleitung eines

Dragoners urn 41/2 Uhr von Bremen weiter über Oeuigftedt,

Thedinghaufen und Verden. Er traf dort um 8 Uhr 35 Minuten _

ein. Nach dreiftündigem Aufenthalt in Verden, welcher zum

* Füttern und zur Wartung und zur Ruhe der Vferde erforder

lich war, wurde “l1 Uhr Z() Minuten_der Nückritt angetreten.

Die Wege waren durch erneuten Forft fpiegelglatt geworden.

und durch das Cinfchrauben der Stollen iu der Dunkelheit

wurde Zeit verloren. Erft nach 5 Stunden - 4 Uhr früh -

wurde Bremen erreicht, und nach einftündiger Raft ging es

über Delmenhorft nach Oldenburg zurück. 9 Uhr L() Minuten

Vormittags erreichte Lieutenant v, K l e n ck e wohlbehalten Olden

burg und hatte fomit im Verlauf von 21l/4 Stunden die

Strecke von 166 Kilometer - alfo über 22 Meilen - hinter

fich gebracht. Die Vferde langten frifch und gefund in Olden

burg an und konnten am nächften Tage ihren gewohnten Dienft

wieder erfüllen.

Lieutenant Freiherr von u nd zu Eg l o fffte i n, welcher in

Begleitung eines Gefreiten gleichfalls Mittags l2 Uhr abritt,

wurde anfangs durch die fehlechten Wege und den liegen ge

bliebenen Schnee ftark behindert. Während die Sohlen aller

anderen Vferde mit Huflederkitt ausgegoffeu waren, welcher das

Ballett des Schnees abfolut verhindern mußte der genannte

Offizjer zum Einfchmieren der Hufe mit Theer und Seife feine

Zuflucht nehmern - Mittel, welche in keiner Weife genügen.

Ohne Aufenthalt wurde nach 41/4 ftüudigenr Nitt Syke erreicht

und dort 11/2 Stunden geraftet. Das Wetter war _ mit

Ausnahme einiger Schneegeftöber - bisher günftig gewefen.

Um 6 Uhr wurde bei guten Wegen der Ritt auf Nienburg

fortgefeht und diefer Ort Vunkt 1() Uhr bei mondheller Nacht

erreicht. Beide Pferde waren bis dahin frifch und elaftifch ge

Jn Nienburg wurde abgefattelt und gefuttert. Die

Erfahrung, daß Pferde bei großen Leiftungen wenig Futter be;

nöthigen, beftätigte fich auch hier. Mit gutem Appetit fraßen

diefelben Heu und Brod, während der fchwerer zu verdaueude

Hafer kaum angerührt wurde. Nach dreiftündigem Aufenthalte

wurde um 1 Uhr Nachts der Nütkmarfeh angetreten. Der

Mond fchien zwar noch, doch hatte fich erneuter Froft eingeftellt,

und die Wege waren fpiegelglatt. Nach Verlauf von 1 Stunde

oerfchwand auch der treue Neifegefährte Mond hinter dunklen

Wolken, und die tief aufgefahrenen, hart gefrorenen Geleife auf

den Wegen waren kaum mehr zu fehen. Gegen 53/4 Uhr

Morgens wurde Syke erreicht. Leider hatte fich vorher das

Pferd des Lieutenants Freiherrn v. und zu Egloffftein ,

wie es fchien, auf den harten Wegen vertreten und fiel lahm;

daher wurde die nur kurz beabfichtigte Raft auf 13/. Stunden

bemeffen. Urn 7 Uhr wurde abgeritten und bereits 9 Uhr

20 Minuten Delmenhorft paffirt, Hier wurde ein locker ge

wordenes Eifen wieder befefiigt. Hinter Delmenhorft ftellte fich

bei beiden Vferden leichte Müdigkeit ein. Zehn Kilometer vor

Oldenburg wurde Lieutenant Freiherr o. und zu Egloff

ftein vom Offizier-Corps, an deffen Spitze der Commanderrr

fich befand, gegen 1L Uhr eingeholt. Nun ging es rnit frifchen

Kräften weiter, und um 12-Uhr 50 Minuten wurde die Garnifon

wieder erreicht,

Die Entfernungen diefes Rittes find folgende: Bon Olden

burg bis Delmenhorft ZZ() Kilometer, von Delmenhorfi bis

Syke L5 Kilometer, von Syke bis Nienburg 43 Kilometer.

Mithin wurde die Strecke oon zweimal 98 Kilometer -* alfo

im Ganzen 196 Kilometer - in der Zeit von 243/4 Stunden

durchritten. Dazu kommt. daß die Conftitution des Pferdes

des Lieutenants Freiherrn v, und zu Egloffftein keine be

fonders harte ift und daß die Hufe fehr empfindlich find. Tas

Schwadronspferd befiht zwar große Zähigkeit, hatte jedoch feit

Mitte Januar keine befondere Vorbereitung zu größeren Ritterr

erhalten. Dennoch wurde die Aufgabe glänzend gelöft, einen

großen Ritt auszuführen, auch ohne befondere Vorbereitung, -

eine Aufgabe, welche gerade im Anfang eines jeden Feldzugs

an die Cavallerie herantreten wird und von ihr durchgeführt

werden muß.

N ct cd r i cb t e u.

Metternich-Ungarn.

_ f* Wien, L1. Februar. [Abkommen zwifchen Oefter:

reich-Ungarn nnd dem Deutfchen Reich, betreffend

Erleichterungen der Militärpflichtigeu] Nunmehr ift

ein Abkommen zu Stande gebracht worden, das vielen Militär

pflicbtigen große Erleichterungen bietet, Reichsdeutfche Wehr:

pflichtige und Uebungspflichtige können fich künftig zu militär

dienftlichen Zwecken durch Oefterreichifche :lüilitänAerzte unter:

fuchen laffen und umgekehrt. Die erfte llnterfuclrung iiber die

Militc'irfiihigkeit fclreinl hierbei allerdings nicht einbegriffen zu

fein. Jedenfalls wird künftig manche Härte vermieden fein. Die

Beftimmungen fehen darüber Folgendes feft:

Diefe ärztlichen Uuterfurhungeu haben einzutreten bei Mann:

fchafteu des Beurlaubten-Standes zur Feftftellung der Maria»

oder Uebungsunfähigkeit. ferner bei Bewerbern zum freiwilligen

Eintritt in_ das Teutfche Heer oder die Deutfcbe Marine bezüg

lich deffen. ob fie zur Einftellung geeignet find. Die ärztliche

Unterfuchung eines Mannes des Bcurlaubten-Standes kann an

jedem Orte, in dern fich ein activer K. und K. Militär-Arzt

befindet. jene der. Bewerber zum freiwilligen Eintritt in das

Deutfclre Heer oder die Deutfche Marine nur an den Sitzen

der Vertretungs-Vehörden des 'Öeutfcben Reiches (Botfehaft,

Confulat). wenn fich in diefen Orten ein aetiver K. und K.

Militär-Arzt befindet, ftattfinden. Die Abgabe des militärc'irzt

lichen Befundes über die Marfch- oder Uebungounfähigkeit eines

Mannes des Beurlaubten-Standes hat nach den für das K.

und K. Heer beftehenden Beftimmungen zu erfolgen.

Bezüglich der Vornahme von Unterfucbungen von in

Dentfchland lebenden, in Oefterreich-Ungarn wehrpflichtigen

Verfonen zu militärdienftlichen Zwecken durch Deutfche active

Sanitäts-Offiziere wurde das Nathftehende beftimmt: Die Unter

fuchungen haben einzutreten bei der nichtactioeu Mannfchaft des

K. und K. Heeres. der K. und K. Kriegsmarine, der K. K,

und der K. Ungarifchen Landwehr, welche dein Einberufungs

Befehl zur activen, regelmäßigen oder ausnahmsweifen Dienfi
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leifinng krankheitdhalber naelizukonimen nicht im Stande ift,

oder krankheitdhalber den Aufichub der niilitärifchen Ausbildung,

die Enthebung von der Waffenübung oder von der Control

Verfaminlung aiiftrebt, zur Feftftellnng ihres körperlichen Zu

ftandes; bei Bewerbern zum freiwilligen Eintritt in das K.

und K. Heer und in die K. und K. Kriegsmarine zur Feft;

ftellnng ihrer Tauglichkeit für den activen Dienft, Die militär

ärztliche llnterfuchnng der Bewerber zum freiwilligen Eintritt

in das K, und K. Heer oder in die K. und K, Kriegeiinarine,

deren *Ilffentirung fiir den Fall ihrer Tauglichkeit nur iin In

lande ftatifindeu kann, ift von den Ergänznngsbezirks-Com

inanden bei den K. und K. Bertretnngs-.Behörden unmittelbar

anznfuchen.

Italien.

* Rom, L0. Februar. [Lieferung von Magazins

Gewehren.) Heute hat die Militärbehörde niit dein hier

anwefenden Director der Oefterreichifchen Waffenfabrik-Gefell

fchaft in Steyr, F. Z. M. Tiller und dent gleichfalls hier:

her gekommenen Leiter der Commandit-Gefellfchaft Ludwig Loewe

'1i, Comp. in Berlin. Jfidor Loewe, einen Vertrag wegen

Anfertigung von Magazins:Gewehren abgefihloffen. Hiernach

haben die genannten beiden Gefellfchaften jährlich für 2 Millionen

Lit-e Gewehre zu liefern, 'Der Abfchluß ift erft nach längeren

Verhandlungen zu Stande gekommen, weil die Fabrikanten zu

erfi nur auf Bezahlung in Gold beftehen wollten. Man einigte

fich zuletzt auf ein in6220 termine, beide Theile verftanden

fich zu kleinen Zugeftändniffen, So brauchen die Lieferanten

bei dem hohen Agio der Jtalienifchen Baluia kein Bapiergeld

ohne Entfchädigung zu nehmen.

.R r i t i li.

KriegsgefafichtlicheEinzelfchriften. Herausgegeben

vom Großen Generalftabe, Abtheilung fiir Kriegsgefchichte.

Heft l6. Virmafens und K'aiferslautern. Eine Erinnerung

an das Jahr 1793. Mit 1 Ueberfiihtskarte, Z *lilänen und

*2 Skizzen. Berlin 1894, E. S. Mittler är Sohn. König

liche Hofbuchhandlung, 8. 12;") S. (S. 275-379.)

Preis 8 Mk.

[8,.] Ein neues Heft, nämlich das 4. des 3. Bandes

oder das 16. der Gefainmtfolge der „kriegsgefchiihtlichen Einzel:

fchriften", liegt heute vor uns.

Anlaß zu deffen Herausgabe bot die hundertjährige Wieder;

kehr der Swlachttage von Birmafens und Kaiferslautern, fie

hat den Großen Generalftab zu einer Oarftellung jener Kriegs

ereigniffe vom September bis November 1793 veranlaßt, die

eine ganz befoudere Bedeutung haben. Diefe Thaten find näm

lich diejenigenf tvelche die alte Breußifche Armee. die fich mit

Stolz die Armee Friedrich's nannte, leiftete: es find die

legten Siege, welche fie iiber Franzöfifche Waffen erfocht.

(Friedrich der Große ftarb bekanntlich 1786.)

In den beiden gegnerifchen Heeren kämpften 1793 zugleich

zwei gegenfäßliche Syfieme und Zeiten: das alte Königthuni

gegen die revolutionäre Republik. Diefe grnndfäßliche Gegner

fchafi beeinträchtigte die Kriegführung, indem fie den Gegner

iinterfchähte. *Lies tritt fchon in der Schilderung der beiden

Heere, die der Generalftab feiner Darftellung ooranfchicki, her

vor und erklärt den trotz der Dentfchen Siege erfolglofen Berlauf

des Feldzuges. Aber ebenfo lehrreich wie politifch und militärifch

wichtig bleibt darum die Prüfung folcher Berhältnifie fiir uns.

1 Sehr richtig heißt es in der Einleitung wie folgt: „Die

Erinnerung an diefe Tage ift im Heere wie im Volke durch

die gewaltigen Eteigniffe der folgenden Zeiten in den Hinter

grund gedrängt werden, Auch wird der Stolz auf die init den

Waffen gewonnenen Erfolge durch das peinliche Gefühl beein

trächtigt, daß alle Mühe, aller Kampf und Sieg doch nur zu

einem Rückzug gefiihrt haben, der in feinem Endergebniß einer

verlorenen Schlacht gleichkam.“

Solche Erwägungen durften die Abtheilung fiir Kriegs

gefihichte des Großen Generalftabs jedoch um fo weniger ab

halteuf an die Darftellung jener Tage von Virinafens und

Kaiferslautern heranzutreten, als einmal diefe Tage für die

Vreußifihen Waffen fehr rühinlich waren und fodann die Literatur

diefer Kämpfe des Jahres 1793 immer noch eine lückenvolle ge:

blieben ift. Es wäre darum wohl zeitgemäß gewefen, wenn

die Aufgabe der Ausfüllung fchon früher gelöft worden wäre.

An die Schilderung der beiden kriegfiihrenden Heere fchließt

fich der Bericht über die Operationen und die Gefechte. Wir

begleiten die Truppen auf ihrem Marfihe von Mainz nach

Virmafens, fehen, wie waeker fie im Treffen bei diefem Orte

ani 14. September kämpfen und geben ihnen im Geifie das

Geleii bis Kaiferslantern. Hier kam es in den Tagen des

28.-30. November zu der bekannten Schlacht, in der die

Franzofen mit bedeutenden Berluften an Todten, Berivundeten und

Gefangenen (dem 10. Theil ihres Standes) zurückgetriebeu

wurden,

Der letzte Abfchnitt bringt eine lehrreiche Betrachtung iiber

den Ausgang des Feldzugs. Wir fehen hier wieder eine Be;

ftätigung des alten Spruches:' ,Halte die, nicht fiir gefchlagen,

und du bift es nicht.“ General Hoche, der überwundene

Franzöfifche Feldherr, hatte fofort nach erlittener Niederlage den

Entfchluß gefaßt, nunmehr wieder mit der Rh,ein:Armee vorzu

gehen; er ftiirzte fich mit ungebrochenein Muth fofort weiter in

den Kampf, und nun folgten unausgefeßt feine neuen Schläge,

durch keinen Mißerfolg geftört. Doch damit haben wir es in

der vorliegenden Schrift nicht mehr zu thun.

Zahlreiche Anlagen - 11 an der Zahl - find dem

Heft beigefiigt. Sie bringen die betreffenden (Mär-68 (i9 bataille,

Angriffs-'Oispofitionenf Truppen- Oislocationen, Abgangsliften 2e.,

weiter enthalten fie Schilderungen des Herzogs von Braun

fchweig, der Generale Rehab Moreaux und Hoche,

fowie Auszüge aus den Bemerkungen zu den Operationen der

Mofel-Armee von General Ambert und aus dem bekannten

Campagne-Journal der Jahre 1793/94 des Generals Bli'i cher.

“ Die kartographifchen Beigaben beftehen in einer

Ueberfichtskarte des Kriegafchanplaßes in l :Lfitiitlilh der eine

Skizze des Lagers des Franzöfifchen Bogefen-Corps bei Neu

Hornbach in 1 : 10() 00() beigefügt ift- einem Blau des Treffens

bei Birmafens in 1:25000, 2 Plänen der Schlacht bei

Kaiferölautern am 28., 29. iind 30. November, gleichfalls in

1 :25 00i), einer Skizie des Geiechtes bei Biefingen in 1 : 5() 000

und einer Skizze dee Gcfechtes bei Bogelweh in 1:2500().

Diefe Vläne und Karten find von der lithographifchen Anftalt

von Wilh, Greve in Berlin in der von ihr bekannten

forgfältigen Weife hergeftellt worden.

Wir find der Anficht, dafi die kriegsgefchichtliche Abtheilung

des Großen Generalftabes einer Ehrenpflicht nachgekommen ift,

indem fie die Erinnerung an die Tage von Virniafens und

Kaiferslautern durch die vorliegende Säirift wachrief. Sie hat

das in der an ihr bekannten inuftergüliigen Weife gethan und

ein neues, feiner Vorgänger wiirdiges Heft gefchaffen, Der

Berfaffer felbft bleibt ja ungenannt, was in gewiffer Hinficht

eigentlich zu bedauern ift, Möge das Studium der „kriege

gefchichtliäien Einzelfchriften“ fteds größere Verbreitung finden,

dann wird ed fich auch nützlich erweifen!

Unter der Preff'e,

Ausbildung der Cortina nie vom Eintreffen der Recruten'bis zu

den .Serbft-Uebungen. in oehenzetteln. von einem Compagnie-Cher.

(Berlin. Eifenfchiuidt.) ' __ _

Tottlehen, Major a. O., Eindrücke von meiner Reife in Rußland

ini Angnft und September 1891, (Stuttgart, Bonz u. Comp.) l

knräiellan, l'. ile, [87()/71 oiiorauoliäoa pi-uiiviaunoa clu [Lino

d. in blanc-lie. (kai-ia, b). 0911m.)

Urangia, li„ 'ooabulnrio uiiliiare. (Milano, a. [Ii-00ern.)

Berichtigung.

In No. 12 Seite 94, 2. Spalte. Zeile 13 v. u. muß es heißen:

„ein ft ftatt nicht“ n, f. iv.. in Nr. l3, Seite 95- 1. Spalte. _Agile 6

v. o.: „wie im Volke und an inafzgebeuder Stelle“, Seite 1 . 2.

Spalte, Zeile 28 v. o. f ehr ftatt mehr nnd_2. Spalte, eile 4 v. u.

vorhergehenden itatt noch ergebenden. Seite 103, 1. palte, Zeile

29 v. u, „verpönten" ftcitt „verföhiiten“.
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It u Z e i a e u.
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lm ?erlag-6 'an [Dülmen] 26Min in oakmßtaät um] lat-W213 ier er-ßoirio'uen:

D18 ZücNäZämraZZ-(Jrezxmeebkß

l-'ragmonte iin-er l-:nt8tel1ung8- um] l-:ntnriokolunge-(Iesobjobta

in titlwgrapbirten urn] color-irren 81ätterri.

Zeitrau- 2111* bauer-u'afl'eu-l-abra.

M1011 (Lan Original-Walter), kbotograpbiau unä Original-Zeichnungen

bearvojtet 'ori

[Ö Wattenltejmek, jjauptmanxi a. l).

179119 V0136 (818a 103-111)

lnbalt: '

Matt 103. kran-öl!, [uff-68779111* 11/74 878mm (Jr-a8. - 104,

-- 105. k'rnuaöo. [uf-69'781" bci/85 878mm (1o Clio-celloravlt. -

[fear-:63. lui-(18x79m W/Z-t 87m8!!- ele Struck-"Sean".

106. [kran26a. lui-06x761" .11/86 Zune-3m Nabel. -

107. Zaire'oiaeriuabea [uff-(Yemen.- bl 69/81 Zz-vtam 'fetter-U. - 108. [folie-nutzbar! lnfL-(JM'ebr-U/A) 875mm- bfettorlj. 7

109. [italienischen [nk-66'761" W 70/87 Zyutem 7ectorlj-tlicali. - 110 u. lil. Geacerrorabiaaliao ktaperir-lJeueolir 11/88

873mm blanuliatrer.

NWZ-i8 L 2117.'. 80 I7'.

Jm Verlage oon Eduard Sernin in Darmfiadt ä Leipzig ift erjchicnen

Zlllriai Yul'ß von Earklen,

nach hinterlajjenen blographijaicn Skizzen .

von

Cl). von Bechtold,

Major z. D.

Breis 60 Vfennig.

Eine Kritik diefer kleinen, aber interejjauten Biographie fpricht

fich folgendermaßen aus: „Ein Büchlein, welches auch iiber die Grenzen

derjenigen. die den Gejazilderten kannten, und unjeres engeren Vater

landes hinaus beachtet zu werden verdient. - Ein geborner Däne, trat

Carlfen im Jahre 1794 in das damals Landgräflich Hefjen-Darmftädtifehe

Militär und machte mit demfelben jaj't alle Feldzüge der Jahre 1794

bis 1797 und 1806 bis 1815 in den uerfchiedenften Ländern mit. So

zieht in [einer Lebensgejchichte nicht afleiu ein einzelnes Menfchenleben,

obgleiaj diefes jchon an fich Merfwürdiges genug bietet, fondern gleich

zeitig ein kleines Bild der Znfiände felbft vorüber, in welchen fich jenes

Leben bewegt. Deßhalb find auch die erzählten Begebenheiten und

Scbickfale von allgemeinem Jnterefje, und wir find überzeugt, daß nicht

leicht Jemand das Buch unbefriedigt aus der Hand legen wird. Wir

empfehlen daher daifelbe auf das befie."

| J. Dutfentag, Verlagsbuchhandlung in Berlin.

8, u'. 48. Wilhelmjtraße 119/120.

 

Soeben erfchien

Militär-Strafgeietzbuch

für das Deutliüe ?ile-ieh.

Text-Ausgabe niit Anmerkungen und Sachregifter

von

M. ,_t'. Solms,

Jin Verlage von Eduard Ser-tin in Oarmitadt & Leipzig ift er

[thiencn und durch jede Buehhandluug zu beziehen:

iuuilciß (lu: tl'laffeulelne.
_Zum Gebrauch auf den Kriegsfehulem fowie im Cadetten-Corps

und fiir jüngere Offiziere der Deutfchen Armee unter Zu

grundelegung des Z L7 der Beftimmuugen über Organifation

und 'Oienflbetrieb der Kriegsjchulen

bearbeitet von

J. S ch o t t ,

Major z. D., zur Zeit Lehrer der Waffenlehre an der Selecta der

Haupt-Cadetten-Anfialt in Lichterfelde.

Dritte umgrarbeitete und erweiterte Auflage.

Mit vielen Tabellen, 5 Holzjchnitten und einem Atlas von 24 Kupfertafeln

Preis l2 Marl“.

Eine Kritik diefes Werkes in dem Varifer .Four-un] (10a aojeneea

militaireo jagt u. A. Folgendes:

„Set anfrage, pour 1a procoißro t'0i3 an 1868, räääjtä 6o

1872 riaut, anna 8a tr0jnjßtne äctitioo, e19 team-air (19 amade-911863

augmeutatioua qui 18 mottent au (Zone-ant (L6 "aknwmout aotue]

>93 grauäea puiaaaneeo, 7 "

ainsi que l'jnäjquo 80a tin-0, le [irre (lu major Zub-att eat

oooeutjallament eliciacciquo er, ie (18 läge-red cijfl'äkenaeo prßs, il

aokreoponel 218862 Neuerer-rent au com-a ä'artjllorjez prof'eaäe? ä

[E0018 (16 Zt. 071-.

[Fatima qui aaaompagna |6 00111-8 eontient prize (10 30() figuren

k grancie (80110116, bien cieadjuäoa 6|: bien g-raeäea.“

Zn Deutfchland hat das genannte Werk bereits [ehr günftige

Beurtheilungen gefunden

Dafjelbe darf befonders auch den Truppen-Offizieren befiens

empfohlen werden, namentlich jenen, die [ich auf das Examen zur

Aufnahme in die Kriegs-Akademie vorbereiten wollen.

Wrlag von Eugen Iran-'U5 Blicl]h:_(Georg*LltaZke) in Opueln..

So eben erfchien:

Die Militär-lichen ' uoolauiaiioneu um( Nulpmifien

zu apoteong l.

odee-jtluditeurf Hauptmann a. D., Melrelrner Zufuhr-th.

Tajchenformatl cartonnirt.

Preis 2 M. 60 Bf.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung wie direkt von der

Verlagsbuajhandluug.

Verantwotlicber Reine-eur: Hauptmann ä la Jujie der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zeruiu in Darmitadß_

Chronolög, geordnet und herausgegeben

von

K. A. Martin Hartmann.

Vreid 2 4te-,

Zn beziehen durch jede gute Buchhandlung.

Druck von G. Otto's Hofbuchdrnckerei in Darntftadc,



irn Weltpoftverein 8*/2 MNder einzelnen Nnnlnler 35 Pfennig.

 

Yeunundfeajziatler Jabra-ma, ,T

_un- 17. Darnell-tat, 28. Februar. 1894_

Die Allg. Milit-Ztg. ericheinc wöchentlich zweimal: M ittwocbs Die Allg. Milit.- Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem It:

and S a nr ita gs. :Kreis des Jahrgangs 24 M.. des einzelnen Ziertel- tere-'ie an, insveiondere Familien-Nachrichten. literariiate 2c. Anzeigen.

jahr? 7M. nnd mit iranfirterZniendnngint Dentirhen liot'tgebietrzM., Die gefpaltene Berit-Zeile toftec 35 Vfennig. Es werden nur fran

firte Briefe nnd Zuiendnngen angenommen.
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Jah-alt

Llnttaee. Lie Wi'ttzbnrger OiilfZ-Trnppen int Tic-inte LefterreiehZ-1756-176Ii, von Fr. von der Wengen. - Ans den Eriahrnngen eines

Zrnnncnfilhrers- bon *Illfr ed Freiherrn non Ebertietn. l, Der Conwagnie-Chef, (Schluß).

Kolibri-ine". T *.-nrime-z Reich. [Die Fcftnngs-llebnng bei Thorn.) :it n nla n d. [Vermehrung der Zahl der nntanglichen Wehrpflichtigen.)

Kritik. Metz dnrch Vanzerfronten oertlteidigt. von Jtnltns Meher,

Kurze Unzeikgen ctktnd Nachrichten. Briefe Karl's nn., von in. (J-rn ft Car-lion. - Richard Andree's allgemeiner Handatlas, netter

*Il drn ,

Benillewn. Militiirifche Skizzen aus tllnßlandt von C. Tottleben. (Schluß),

Neue Militär-Bibliographie. - Illlaenrerne Anzeigen.

---;K_;-- ß _.; -; __».._

Die, Würzßurger "LUXUS-Truppen im llmfcban gehaltenf "andern ana) ans_ar>tinaliirben ?neuen

"“ Pie-1|? Gefierrßicßq 17*z6_l763 ein reiches Material zn tannneln gewnnt. In wahrhaft hoch.

t* w " " here-ger Weite wiirde er dabei von dein K. nnd K. Kriegs

Mjtgetbefltvo" 'Fr-vo" d" Wmgm* archiv in Wien nnter-nützt. Ferner fchöofte er ans den

Z0 reichhaltig die *lzrgnßjjä-.c Lin-ratin- nbt-i* den lieben: Archiven oon Wt'trzbnrg, Weimar; Allenbnrg nnd Erfnrt,

läl'll'jgen Krieg ift, io geringfügig ift fie ans dein Lager non lowlk des Königlicb Bayeriicben l2. Jnfanterie-Regintents;

Preußens damaligen Gegnern. Die leßlerr [lt'lt'll Möglichkeit ebkjllo aus dell diesbezüglichen Handicbriffeu der Bibliotheken

oerntehrt zn leben. kann detnnarh nnr errot'tnfcht fein, nnd * l" Golbu, Weimar IC. Mall dati daber dem Veklullek die

init Beiriedignng dürfen daher wir in dein folgenden, nener: Aukl'kellmllig nicht verfüge". mit Fleiß nnd Gew'lltllhqftig:

dings erfchienenen Bnebe einen 'dankenowerthen Beitrag zn fell feiner Aufgabe abgelegt-ll zu lelll- Dt' bisher Über die

diefer Literatur begrüßen: Tbätigkeit der Würzburger iin iiebenjährigen Kriege ttnr

"Die BZüx-zbgrger lßülfs-Tyuppgu im Dieuftc anßerordentlicb dürftige nnd dazn fehr zerftrente :ntubrjchteu

Lefterreicho 17:")(5-[763. Ein Beitrag zur Geichichte 1ms llbtrllefkk( wurde" find, lo dürfte es fick) Empfehlen. hier

des iiebenjc'ihrigen Krieges. Nach archioaliichen Quellen einen kurzen Anszng ans dent in Frage ftehenden Yncbe

von L. Freiherrn non Thieme. Mit einer farbigen Ab.- zu geben. .

bcldnng, Sole-at vorn :liegintente Wlan Wnrzbnrg, nnd Ta: x _Der Fi'irftbit'chot von Würzbnrg, Adant Friedrich

bellen. Wr'trzbnrgf Adalbert Stnber's Berlagsbnebhandlnng. ; Gral von Seine-heimF welcher zngleich anch das Bistlnnn

1891. (LL nnd 257 Seiten 8. Preis (j Mark.) Bamberg regierte, fchloi; ani l6. Seotbr. i756 einen Ver:

Tas Bitch oerdankt feine Entftehnng der Stiche natl) trag mit ,Leitern-ich durch welchen er fiat, znnärht't anf die

des Berjat'jers Vorfahren. welehe den fiebeniährigen Krieg Dauer voll *2 Jubl'kllt Zllk Skillung bon 2 Infanterie-Regi

ntnkäinpften. Da einer derielbe Hauptmann des Regiinents meiner", jedes D11 L000 Mann, verpflichtete Das eine follte

Wlan-Würzbnrg war, io wurde Antor hierdnrrh genöthign jofort nnentgeltlicbF das andere dagegen fpätet'tens innerhalb

eingehender init den danialigen Feldzr'tgen der Wt'trzbnrger 3 Monaten gegen Erlegnng v0.14() Gnlden für jeden Mann

lich zn bet'cbafligen, wobei ein io reichhaltiges Material dnrch q" Ökftkl'kejcb llbl'klqllell word?"- Da es übel" dem B-tcvot

"eine Hände ging, daß er den Entfcblnß faßte die Lheil- x an tsieldtnitteln znr Cqnipirnng der Offiziere nnd-für die

nalnne dieier Trnpoen arn fiebenjahrigen Kriege in einem “ Feldansrt'iftnng des erften :liegitnents gebrarh, fo ttellte er

belonderen Werke znr Darftellnng en bringen. welches er es dein Kaifer anheirn, entweder den Otfieiere-n einen drei.

unter dent obigen Titel der Oeffentlichkeit übergab, Der ; monatlichen Gehalt gratis nt bewilligen nnd nberbanpt zur

'Zerfnt'fer hat nicht nnr in der einfchlägigen Literatur fleißig 't Mobllinachnng enten entfprerhenden Borirbnn nt [erften, oder



aber zur Beftreitung'diefer Bedürfnlffe in runder Summe

40000 Thaler auszahlen zn laffen, mit welchen der Bifchof

beiderlei Ausgaben zu decken gedachte. Oefterreich entfchied

fich für den erften Vorirblag. lleberdies kam man mit

Rüekficht auf de'n Geldmangel der bifcböflnhen Caffen hiu

fichtlich des zweiten Regime-tits dahin überein, daß, wenn

eine Compagnie aufgeftellt warF das Kopfgeld don 40 Gulden

auszuzahleu war und diefelbe in Kaiferlicher Verpflegung

zu treten hatte. Ferner bedingte fich der Bifchof aus, daß,

fobald 25 Recruten beifamnten waretn diefelben den Regi

mentern zugefchickt und don Oefterreirh derpflegt werden

follten.

Oefterreiehifchen Heeres paßte- fo wurde nachträglich (L7. Oct.

1756) beflimmt, daß das Bataillon aus einer Grenadier

Compagnie zu 100 Mann und 6 Füfilier-Cotnpagnien, jede

zu 136 Mannf belieben follte. Die hierdurch als überfchüffig

entfallende Mannfchaftszahl wurde dom'Werbegeld in Abzug

gebracht. Der Biichof blieb Inhaber der beiden Regitnenter

und behielt fich zugleich die Jurisdietion fowie die Ernennung

der *Offiziere dor. Oeconomie nnd Wirthfchaft wurden den

Regimentern nach Maßgabe der Würzburgifchen Reglemente.

überlaffen.

Jeder Hauptmann mußte bei feiner Compagnie auch

für einen Mann forgeu, weleher das Haar „ftecken“ nnd

fchneiden konnte. Die Feldfcheerer hatten fich ane eigenen

“Mitteln mit kurzen Flinten berieben. ,

Die Uniform befland in einem weißen Roeke- fowie der:

gleichen Kamifol und Beinkleidern; das eine Regiment hatte

blauef das andere rothe Auffrhlc'tge. Für gewöhnlich wurden

fchwarze Gamafcben getragen* in Parade dagegen weiße, und

dazu hatte die Mannflhaft bis zum Feldwebel aufwärts rothe

Wicifärilche xhl-*eizzen aus Yußcand.

Von C. Tottlebent Major a, D.

(Schluß.)

Die Ruffifwe Uniform ift fehmutklos, aber äußerft praktifeh;

fie ift zweifellos die für das Feld zwerkntäßigfte aller llniformen,

Obgleich der einzelne Soldat in ihr die Augen des fchönen

Gefchleans nicht befondere auf fich ziehen mag, fo macht fie

doch in der Truppe gerade durch ihre frhlithte Cinfachheit einen

echt militärifchen Eindruck,

Ein Herr V., mit dem ich in Syllamäggi täglich zufammen

war, und der als Referve-Offizier den Türkifchen Krieg mit:

gemaan hat, gab mir manche intereffante Auffchlüffe über den

Ruffiiehen Soldaten,

Als charakteriftifchfte Cigenfchaft fteht auch er deffen

grenzenlofe, faft zu weit gehende Gutmüthigkeit hin. Es wäre

rührend gewefen, mit welcher zärtlichcu Sorgfalt der Ruffifchc

Soldat nach dent Gefecht die gefangenen oder derwundeten

Türken behandelt hätte, und wie er* felbft unter den entfeß

licbften Cntbehrungen leideud, den letzten Biffen Brod mit ihnen

getheilt habe. Ganz daffelbe wäre übrigens auf Türkifeher Seite

gefchehen. Herr V, fprach überhaupt von der Türkifchen Armee

mit höchfier Anerkennung ihrer militärifchen und tnenfchlichen

Eigenfehaften.

Anf meinen Einwand, daß die Ruffen als Verbündete in

Deutichland noch jetzt ein merkwürdigeo Andenken durch ihr

kindliches Begehren nau) Allem, was nicht und auch nach dem,

was niet- und nagelfeft war, hinterlaffen hätten, und daß der

Da die Eintheilnng der oertragsmäßig zu ftellenden

.2000 Mann nicht in den Rahmen der Organifation des

Halsbinden. Die bisher don der Mannfchaft getragenen

Vallafche mußten, als inOefterreich nicht üblirhf abgelegt werden,

und au ihrer Stelle erhielt der Soldat ein Koppel mit Bafö

net-Scheide. Wahrftbeinlich in der Vorausfeßung, daß die

Mannichaft die Ablieferung der Wallafche als eine Zurüekfehung

auffaffen könntef wurde ihr eröffnet7 daß fie diefelbeu bei

ihrer Rückkehr aus dent Oefiereiehiichen Dienfte wiederer

halten würde,

Bei einer Compagnie durften nicht mehr als 10 Soldaten

weiber fein. Den Frauen der Offiziere war es, wie in

Oefterreich, nicht geftattet, ihren Gatten in das Feld zu

folgen. ' '

Das rothe Regiment* welches der Oberft Baron Ber:

lepfch cotnmandirte, konnte am 20. December 1756 in den

Oefterreichifchen Dienft übernommen werden und ftieß 1757

zu der Kaiferliehen Haupt-Armee in Böhmen. Länger dauerte

es, bie das blaue Regiment, deffeu Schiekfale das Buch zu

nächft bis 1760 oerfolgtf zum Ausmarfche gelangte.

Die Anfftellnng diefes Regiments, bei welchem Anfang

April 1757 noch 2 Compagnien fehlten, ging fo langfam

don Statten, daß der Bifchof unwillig wurde und fein leb

haftes Mißfallen darüber ausfprach. Aber trotzdem war das

Regiment, non Oberft d. Mofer befehligt, erft gegen Ende

Mai eomplet und marfcbfertig.

Der Bifchofl welcher *Preußen außerordentlich haßte,

hatte immer feine Bereitwilligkeit betont, feine Truppen gegen

dieien Feind in *lllarfch zu feßen. Als aber die Reich-5:

Execution gegen Preußen befthloffen werden follte, fchelnen

doll) bei ihm Bedenken aufgeftiegeu zu fein, daß er fich zn

fehr erponireu könnte, und offenbar deshalb ftellte er das

Verlangen, daß der damals beabfichtigte Bormarfch “des

rothen Regiments, um kein Auffehen rn erregen, als ein

„Effect des mit der Chron Böhmen habenden uralten Bündniß“

Gedanke, fie auch nur vorübergehend ale- Feindc im Lande zu

haben, keineswegs beruhigend fei- fagtc der Herr mit Eifer und

lleberzeugung, das wären ganz falfche, veraltete Borftetlungen,

Die Ruffen, fo derficherte er, ftänden heute unter einer fo

ftrengen Diociplin wie wohl keine andere*Armee. l?) Von

Vlünderungf Raub, Bertdüftnng wäre gar keine Rede. Selbft

derftändlich kämen auch in der Nuffifchen Armee *llusfclneitungen

Einzelner vor, aber vielleicht feltener als in jeder anderen, und

in keiner wiirden'folche Aueßhreinnrgen fo ftreng beftraft wie

inder Ruffifchen, denn die llebelthäter wiirden unerbittlich ohne

die( Federlefens erfchoffen. '

Er erzählte aus perfönlicher Erfahrung, wie die in un:

tuittelbarer Nähe von Ortfcbaften lagernden Soldaten aus

Mangel am Nothwendigften faft verhungerten, während das

Vieh, Geflügel und die Schweine der Bauern unangetaftet um

herliefen. Requifitionen waren eben nicht erlaubt.

„und die Kefaken?" fragte ich. „Auch fie machen heute

keine Ausnahme mehr und ftehen unter derfelben ftrengen 'Dis

eiplin wie die übrige Armee.“

Von diefem Lob nahm der Herr rundweg eine Truppen:

gattung aus. 'Das waren die Tftherkeffen, denen er gewiffer

maßen entfchuldigend die Tiirkifchen Tfcherkeffen und Bazibozuke

gegeuüberftellte. Das fei auf beiden Seiten eine zügellofe,

graufame Bande von Rändern, Mördern und Dieben, von der

eigenen Armee ebenfo gefürchtet und gehaßt und noch mehr

oerachtet als vom Feinde,

Ganz neu war mir die große Verfchiedenheit in der activen



und gleichzeitig mit dem Anfbrnche der Kurmaiuziiäfen Truppen

dent pnbliao bekannt gemacht werden follte. Als aber der

Reichs-krieg befchloffen war und das blaue :liegintent der

llieicbs-Armee überwiefeu wurde. war der Bifcbof wieder einer

der eifriaflen B-rtieter dea .ti uupies gefen das .Sau-J (Joh-n

zolleru.

Der Einfall. welchen ein Brei-"nichts Streif:Eorps nnter

dem Oberitlieutenant o. *Mauer naeh Franken unternahm.

iollte der näcln'te Anlaß werden. welcher das blaue Würz

burger Regiment por den Feind führte.

erften Innungen (i757) zu den bei Wilhelmsdorf an der

_Zenit fich iunnnelnden Fräukiiehen Kreistrnppen und zog mit

die-fen geg-n das Maher'fcbe Streu-Corps aus. Die *livr

but feuer Truppen biloene. ftieß das Regiment am 9, _Mai

bei Bath auf den .*eeind und beftaud hier fein erftes Gefecht.

welches ilnu 5 Dodte rot'tete. Mayer zog ind aus Franken

zurück. während die Reithstruppen in ein Lager bei Fürth

rückten. wohin ihnen auch das Regiment Würzburg folgte.

nachdem es mit 300 Reitern die *Preußen noch bis Seßlach

a, d. Rodach verfolgt hatte, (Fortfeßung folgt.)

Yus- Öen Yrfahrungen eines

Yruppenführers.

Von

Alfred Freiherrn von Eberftein,

“ l.

Der Compagnie-Chef.

(Schluß.)

Der Compagnie-Chef ift der Mann. welcher diefen Be

ftrebnngen am befteu entgegentreten kann, Durch die mili

tärifehe Zucht und Strenge. durch Wohlwollen, durch Studium

'der Charaktere der Untergebenen. durch Jndividualifirung troß

aller llniformirnng des militärifchen Geiftes. durch Wecknng

Dienftzeit in Rußland. Es ift das eiiie Neuerung des Kriegs:

minifters Wanowski, Es follen bei der Fahne. foviel ich

verftanden habe. dienen:

[/2 Jahr die Befucher von Unioerfitäten.

1 Jahr folehe. die die Gymnafien abfolvirt haben.

Beide Kategorien müffen fich felbft bekleiden und unter

halten wie nnfere Einjährigen. Auf Koften des Staats dienen

ferner: .

'2 Jahre. die die Secunda befucht oder Bürgerfchulen

abfolvirt haben.

3 Jahre. die die niederen Schulen.

4 Jahre. die die Elementarfrbulen befucht haben,

x") Jahre endlich. die gar keine Schulbildung haben.

Es leuchtet ein. welch* ein gewaltiges Mittel zur Hebung

der allgemeinen Volkobildung diefe Einrichtung fein muß. und

der Erfolg foll fich auch bereits fiihlbar machen.

Die Ruffen gehen aber noch weiter, Bei jedem Regiment

follen mehrclalfige Schulen eingerichtet fein. deren Befucb jedem

Soldaten freigeftelll ift. Es foll von diefer Erlanbniß in faft

unerwünfchtem Umfange Gebrauch gemacht werden. denn nach

erfolgreichem Befuch der Elaffen und nach beftandener *Lriifung

können die Leute mit längerer Dienfiverpflichtung in die höhere

Kategorie verfeht 'und denigemäß früher entlaffen werden. Ja.

es foll fogar vorkommen. daß Einzelne. die als Analphabeten

auf 5 Jahre eingezogen waren. fchon nach Z Jahren entlaffen

werden können.

Die Rnffen fcheinen iiberhaupt mit Armeefchulen einen

Es ftieff in den . '

ll

fl

l

und llnterftühnng dergreligidfen Bedürfniffe der Mannfchaft.

wobei aber die (ne-fahr der Heuchelei und Augendieiierei zu

tnnfchiffen bleibt. -- wird er im Stande fein. mit Gott fiir

König und Vaterland zn wirken. damit die Armee bleibe -ein

zuoerläliiges Schwert in der Hand des K'riegsherrn,

Jnnner wieder werden die Soldateii-.Mißhand

lungen hervorgehoben. Mit einer gewiffen Schadenfreude

wider deli *.Vtilitarismus bringen die Blätter des füdifchen z

und atheiftifehen Freifinns Fälle zur Sprache. die oftmals

durch amtliche Berichtignngeu als lügenhafte Entftellungen

gebrandmarkt werden. Je tätiger die Friedensperiodeu an

dauern. defto ftärker tritt der Kampf des Freifinns gegen die

Armee hervor. Das ift eine alte Erfahrung, welche immer

wieder heroortritt. Die gefeßlicheu Beftinnnnngen wider die

Mißhandlungen laffen an Strenge. die W 98, 114. ll.5.*_

116. 117.118. 119. 120. 12i. 122, [23 des Militär

Strafgefeßbuches an Deutlichkeit gar nichts zu nn'mfchen

übrig. Wie oft wird es jedem alten Offizier vorgekommen fein.

daß er mit herzlicher Theilnahme einen alten Unteroffizier

kriegs- oder ftandrechtlieh beftraft fah wegen Mißhandlnng

Untergebener. wo nicht die Abficht des Malträtirens verlag.

wo er aber anf eine oorfchriftsmäßig angebrachte Befchwerde

verpflichtet war. die Strenge des Gefelzes fprechen zu laffen!

Die langjährige Dienftthc'nigkeit des Unteroffiziers brachte

dann diefen zur Degradation'oder Entlaffnng. wodurch feine

Eriftenz geflört wurde. Der Z 117 des Militär-.Straf

gefehes fpricht fich mit fo klarer Energie gegen Bertnfchung

von Befchwerden ans. daß gewiß nur höchft felten ein Vor

gefetzter fich widerrethtlicher Mittel bedienen wird. um einer

oorfchriftsmäßigen Befchwerde eines Untergebenen entgegen

zu treten. Die Befthwerde-Borfäzriften werden federn Soldaten

gleich nach feinem Eintritt bekannt gemacht. Es ift demnach

geradezu eine Feigheit. wenn fich der Uutergebene. auch der

wahren Luxus zu treiben. denn fie haben noch zahlreiche höhere

Truppenfchnlen. deren erfolgreicher Befuch von Soldaten diefe

zu Unteroffizieren befördert.

Noch andere Schulen erfäzließen den Unteroffiiieren die

Offiziers.-Ear1*iere. Thatfäehlitb kann in Rußland Jeder. der

fich die nöthigen Schulkenntniffe erwirbt. ohne Riickfieht auf

Stand und Herkommen Offizier werden. und ein großer Theil

der Subaltern-Offiziere wird auf diefem Wege ergänzt,

Daß diefer fo verfchiedenartige Offiziero-.Erfah manche

Unzuträglichkeiten haben muß, liegt anf der Hand, Doch werden

die Ruffen bei dem bisherigen geringen Stand der Volksbildung

wohl zu diefem Mittel gezwungen fein, Ich möchte faft glauben.

daß gerade diefer Rothftand die erfte Urfache gewefen ift. 'die

Ruffen zu einem fo euergifchen. beinahe nnfehlbaren Mittel

fchneller Hebung der Bolkobildnng greifen zn laffen. wie., fie es

jest in den verfchiedenen Dienft:Kategorieu befihen.

Leider habe ich keine Gelegenheit gehabt. folche Unteroffizier

Offiziere kennen zu lernen; ja) habe nur auf Bahnhöfen Offiziere

beim Elfen beobachten können. die mir nach den dabei zn Tage

tretenden Gewohnheiten diefer Kategorie anzugehören fchienen.

'Doch wenn ihre Manieren dabei auw nicht befonders fein

waren: foldatifch machten fie keinen uugiinftigen Eindruck.

Die Offiziere. die ich fonft gefehen und kennen gelernt

habe. gehörten der Garde an oder waren aus den Garde

Eiujährigen als Referve-Offiziere hervorgegangen, Es waren

oornehine. feingebildete Gentlemans, die einen hörhft günftigen

Eindruck machten. bis -- auf den Verkehr unter einander_
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nur 6 Wochen dienende Schulmeifter. eine tinwürdige Be

handlung gefallen läßt.

Doch ift hier auch wieder erwähnen. daß das Befchwerde

führen noch immer in der Armee mißliebig betrachtet wird.

Daher gehört mehr Muth dazu. mit Daranfetznug feiner

Eriftenz gegen einen Vorgefeßten vorftellig zu werden. als

mit biegfametn Rückgrat 5 gerade fein zu (affen. Allein -

2 >( 2 ift weder 33/4. noch 41/4. fondern immer 4. und

muß das bei aller Snbordination und in aller Devotion

bleiben in einer Zeit. wo ..die ehrfatnen Mitglieder der Wehler

zunft“ mehr und mehr überhand nehmen.

Jft der Compagnie-Chef von folchen Gefinnuugen erfüllt.

fo wird er nur fetten von feiner Strafbefugniß Ge

brauch zu machen genöthigt fein. Helfen Ermahnnngen. Be

lehrungen bei einem Kinde nicht. fo muß aus Liebe die Strafe

folgen, Fängt der Compagnie-Chef fo beim Recruten zu

ftrafeu an. fo wird er auch meift Erfolge dadurch erzielen.

Alle die etwaigen Vorfchriften der Herren Vorgefehten dürfen

ihn in der Freiheit feiner Strafbefugniß nicht eiiiengeu. und

er darf als felbftbewußter Mann fich nicht eitiengen laffen.

Daß die Vorgefeßten die Strafbücher einfeheii. ift ihr

Recht und ihre Pflicht; daß fie aber entgegen den Aller

höchften Vorfchrifteu die Strafcompetenz ihrer Untergebenen

durch perfönliche Rechtsanfchauungen oder Meinungen über

das Verhältniß zu kleinen und großen Strafen beeinfluffen.

ift verwerflich. Der Compagnie-Chef muß der Mann fein. g

der folchen Beeinfluffungen entgegen zu treten weiß. das ift

fein Recht und feine Pflicht. Das zu erftrebende Zdeal

ift unter allen Umfiänden. eine wohldisciplinirte Compagnie

ohne Strafen zu erziehen. Alles Vertufchen, alles Be- _

fchänigen oder durch Schwäche Zndecken ift ebenfo verwerf:lich. als wenn der Compagnie-Chef nicht bis zur Daranfehung i

feiner Eriftenz feine Untergebeuen vertritt gegen migerechte

Diefer frappirte mich. den Vreußifchen Offizier, fehr. befonders i

als ich ihn zuerft in Gatfchina fah, *

Ju der Reftanration dort waren mehrere Offiziere. die

aber einzeln oder zu zweien an kleinen Tifchen faßt-n. Man

kann fich denken. wie überrafcht ich war. als ich iah. wie die 4

Offiziere fich gegenfeitig vollftc'indig ignorirten. Sie begrüßten .a

fich beim Kommen oder Gehen nicht einmal durch einen Bliä;

fie waren Luft für einander. Setbft von Stabsoffc'zieren wurde

nicht Notiz genommen. Ob die auf der Straße fich begegncnden -

Offizicre fich überhaupt grüßen. kann ich nicht fagen, da ich '

keine Gelegenheit gehabt habe. das zu fehen. f.

Diefe Art und Weife befremdet Deutfche Offiziere fehr; '

fie fchcint aber Gewohnheit und Sitte zu fein. der keine weitere i

Bedeutung beigelegt wird. Immerhin wirft fie auf die Auf

faffnng von Ruffifcher Kameradfchaft kein befonders günftiges

ein. f
Ferner fiel mir auf. daß die fehr achtungsoo'llen und auf:

tnerkfamen Grüße der Soldaten von den Offizieren fehr feltcn i

erwiedert wurden. Die Vorfchrift dazu fcheint ebettfo wie bei

i
t
t

t
t

uns zu beftehen. doch wird anfcheinend noch weit öfter gegen

fie verftoßen als bei uns.

Um fo angenehmer berührte mich nach diefen Beobachtungen

das feine. höfliche Benehmen der Offiziere gegen mich. fobald

ich ein paar Worte mit ihnen weazfelte.

Die Einjährigen. Referoe-Unteroffiziere und Vicefeldwebel

(allerdings auch meift von der Garde) machten mir in militärifcher.

wiffenfchaftlicher und gefellfchaftlicher Beziehung einen vortreff

Anfchuldigungeu von höheren Vorgefehten, Dadurch wird er

mehr als durch alles Andere fich die Achtung feiner Unter

gebenen erringen; aus Achtung entfteht Liebe. die mit Furcht

und Ehrfurcht verbunden. die befte Grundlage zur Disciplin

bildet.

Bei jeder Compagnie. Escadron. Batterie ftehen 2. 3

oder 4 Offiziere. Lieutenant-Z. Oftmals ift auch nur

1 Lieutenant für eine Compagnie disponibel. Die Lieutenants

find die Stellvertreter des Compagnie-Chefs. Dienftlich muß

ihneti möglichft eine gewiffe Selbftändigkeit gegeben werden.

das fördert mehr als alles Andere Luft und Liebe zum

Dienft. Ein Lieutenant ift gewöhnlich für die Recruten

A u s b i ld ung vorhanden. der ältere bleibt zur Verwendung

bei den alten Leuten. Die Verantwortung für die fach:

geinäße Ansbildting der Recrnten fteht aber dem Compagnie

Ehef zu. Ich halte dafür. daß der Compagnie-Chef nicht

andauernd bei den Recruten fteheu foll. fondern nur fo lange

und fo oft. als es nothwendig ift. um den Lieutenant darüber

vollftändig in's Klare zu felgen. tvas eine tüchtige Ausbildung

erfordert. Die llnteroffiziere find auf's nachdrücklichfte zu

belehreu. daß jede unvorfchriftsmäßige Behandlung den Ge

fehen gemäß beftraft werden muß. Jedes Schimpfen. jedes

Aufaffen nniß möglichft vermieden werden. Die Recruten

find durch den Compagnie-Chef nach ftattgehabter Jnftruction

über den Weg der Befchwerde zn belehren. fie find dahin zu

unterweifen. daß es für einen Deutfchen jungen Mann un

würdig ift. eine unvorfchriftsmäßige Behandlung ftillfchweigend

zu ertragen.

Ueber die Methode zu richtiger intellecttteller Ausbildung

der Recruten zu Fuß. zu Pferde. am Gefchüh giebt es fa

viele fehr gute Amveifungen, daß dies billig als bekannt

vorausgefetzt werden kann. Jeder Lieutenant thut gut. aiif

Grund der ihm zugänglichen Anleitungen einen Wochen

licheu Eindruck. Das kann nicht Wunder nehmen. da fie ihrer

Bildung und ihrem Stande nach dem befteti Drittel unferer

Einjährigen gleichftchen. Ihre fiufenweife Beförderung ift ganz

ähnlichen Exameno- und Uebungs-Bedingungcn wie bei uns

unterworfen. nur fpielen die Lager-llebungeu dabei eine befondere

Rolle. Auf diefe wird iiberhaupt hoher Werth gelegt. und die

vier Wochen alten Lager bei Zarfkoifzelo. die ich mit dem

Bahnzug wiederholt paffirte. fahen wirklich wie Schmu>

kaften aus.

Ich glaube. daß die Einjährigen ein vorzügliches Material

für Reiner-Offiziere abgeben müffen. ob aber auch ein aus:

reichendes, ift die Frage, denn außerhalb der Garde foll ihre

Stärke iu den Corps fehr verfchieden. in manchen fogar fehr

gering fein.

Die'Krone der Ruffifchen Armee find unbedingt ihre

Gendarmen. Wollte ich fie nach Gebühr loben. fo müßte ich

iiberfchwänglich werden.

.r

Wir brechen hier ab. Die von uns initgetheilten Vroben

werden wohl genügen, um darzuthun. daß der Verfaffer mit auf:

merkfamem Blick um fich gefchaut und die in fich aufgenommenen

Eindrücke in anziehender Weife wiedergegeben hat. Wir werden

nach dem Erfcheinen des Buches felbft auf daffelbe noch zurück:

kommen.
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Kalender aufzuftellenf den der Compagnie-Chef zu begut:

achten hat.

Der andere oder die anderen Lieutenants verbleiben für

die alten Leute. Durch die jetzige Einführtntg der zwei:

jährigen Dienftzeit wird das Unteroffiziers-Verfoual mehr noch

als früher zur Ausbildung der Recrutett Verwendung finden

ntüffeu, für die alten Leute werden nur wenige Unteroffiziere

disponibel bleiben. Daher werden die Lietttenants in allem

Detaildienft für die alten Leute Verwendung finden müjfen.

Jin Winter wird ftets das Wetter Tage bringen, die zum

Schfeß- rind Felddienft, ztttn Diftanzfchäßen, zur Benutzung

von Decknngeu, zum Batrouillendienft ausgenußt werden

können. Das andauerttde Detail:Ererciren hat nur dann Werth7

wenn es neben gewiffenhafter Strammheit ftets lehrhaft wirkt,

um die Attsbilduttg fo zu erhalten. daß nicht beim Zufammen

ftellen der Compagnie die alten Leute in Haltung ttnd Erer

eier-Sicherheit den Recruten ttachftehen.

Die alte Vreußifche Erereier-Diseiplin ift

ein tvefeutlicher Hauptgrund zu den großartigen Erfolgen der

Brandeuburgifch-Vreußifcheu Waffen geworden. So wie ein

*Preußifcher Soldat ftillfteht. fteht kein anderer Soldat. Das

Znfanterie-tlieglement muß immer wieder attf das getviffen

haftefte ftudirt werden. Jedes Wort, jeder Ausdruck ift von

höchfter Bedeutung. Das Studiutn des Reglemettts ift fogar

eine Sthlübung erften Ranges. Ju foldatifcher Kürze ttnd

Präcijion des Ausdrucks wird es durch keine andere Schrift

überboten. Das C'rercieren tnuß mit der größten Genauig

keit, mit der peinlichften Gewiffenhaftigkeit betrieben werden,

damit alle Griffef alle Bewegungen. alle Hiebe, Stiche dem

Soldaten fo zur zweiten Natur werdenf daß felbft in der

Erregung des Gefechts noch volle Ordnung und Sicherheit

bewahrt bleibt, daß der Soldat, nach Jahre langer Beurlau

bnttg wied*er zu den Fahnen einberufen, noch im Vollbefitz

feiner ntilitärifchen Ausbildung ift. Durch das Erercieren.

durch das Stillftehen wird die Disciplin gefeftigtf fo daß es

nur des Commandos: „An die Vferdelh „an die Gewehre“

und „Stillgeftanden“ bedarff um alle Geiftes-F uiid Körper

kräfte mit voller Hingabe dem Willen des Vorgefeßten unter

zuordnen. Bei jedem Erercieren ift volle Anfpattnung zu

verlangen, bei jedem Appelt* bei jedem Antreten mttß das

Commando: „Stillgeftanden“ in möglichfter Vollkommenheit

zur Ausführung kommen, Es darf aber auch nicht länger

ererciert werden, als für Mann und Roß erfprießlich ift.

Das Erercieren darf nie länger ausgedehnt werden, als bis

die angeftrebten Fortfchritte in der Erercierfertigkeit wirklich

erreicht find.

Zu jeder Zeit und unter allen Verhältniffen, bei Tag und

bei Nacht, bei Gefechtsübungen, bei dent Erercieren in größeren

Verbänden auf dem Scheibenftande. zum Arbeitsdienft, beim

Fouragiren, bei der Begleitung der Fonragewagen, überall muß

das Commando präcis gegeben werden, präcis zur Ausführung

kommen. Der Compagnie-Chef hat in erfter Linie die Pflicht,

fie) felbft in diefer Beziehung in Zucht zu halten. damit durch

Beifpiel und Ueberrvachung Offiziere und unteroffiziere von

, der Wahrheit diefer Forderung überzeugt find und ftets danach

auch handeln. -

Wenn der Compagnie-Chef Vater der Compagnie ift.

fo muß der Feldwebel Mutter der Cotnpagnie

fein. Zn den vielfeitigen Gefchäften, welche einem Feldwebel

obliegenj wird man höchft felten in gleicher Weife in einer

Verfon die Fähigkeit vereinigt finden, fo daß diefe nach allen

Richtungen den Anforderungen der Stelle genügen wird.

,Jft der Compagnie-Chef noch fo nichtig. gentiffenhaft. fleißig,

fo wird er das erftrebteZielf in jeder Beziehung Vater der

ihm anvertrauten Compagnie zu fein, nicht erreichen, wenn

er nicht attch einen tüehtigen Feldwebel hat.

Der Feldwebel ift der nächfte Vorgefeßte der Unter

offiziere der Compagnie. Durch ihn werden die Unter

offiziere und Gemeine zu allem Dienft commandirt, er hat

die Compagnie bei jedem Antreten zu rangiren tittd ztt be

rechnen. ob Alles zur Stelle ift; an ihn gehen alle Meldungen.

Gefnche und Befchwerden, er tnuß von Allem wiffen, was

in der Compagnie vorgehtf muß dem Hauptmann Alles fofort

melden. Häufig kommt es vor. daß zu Feldwebeln folche

Unteroffiziere ernannt werden, die durch gttte Schulbildung

durch Schreib- ttnd Schriftgetvandtheit den Hauptmann nach

der Richtung der Controle entlafien. Wichtiger iftf daß der

Feldtvebel ein tt'tchtigerf zuverläffiger. ehrenwerther Mann ift

als daß er fchön fchreibt iind feine Bücher in Ordttung hält.

Der Compagnie-Chef wird ftets in der Compagnie Leute

haben, die den Feldwebel nach diefer Richtung entlaften können.

aber die Autorität des Feldtvebels kann durch Niemand erfeht

werden. Des Zahlmeifters Pflicht ift es, niit Geduld imtner

wieder die Eingaben der Eotnpagttiett zur Rechnungslegung

zu controliren und zu beffernf aber die Autorität des Feld

webels darfiltiemand antaften. Zur etwaigen Vertretung

des Feldwebels wird vom Compagnie-Chef nicht der älteftez

fondertt der qualificirte Unteroffizier beftimmt.

Es ift häufiger vorgekommen - wogegen erfrenlicher

Weife feit Jahren feltener verftoßen ift -, daß Wachtmeifter,

Feldwebel und Unteroffiziere die Einjährigen-Freiwilligen der

Escadrony Batterief Compagnie zu Gratificationen, Remu

nerationen veranlaßten, welche in keiner Beziehung zu dem

Dienft ftandett.

Das Militär-Strafgefeßbuch W *114- 140 und Reichs

Strafgefeßbuch Z 40a behandeln diefe Vergehen unzweideutig

und klar.

Es giebt kaum ein verhängnißvolleres Mittel

der Zerftdrung der Autorität des Vorgefeßten

als Gefchenke anzunehmen.

Diefen Grnudfaß muß der Eompagnie-, Escadron-f

Batterie-Chef ftets in feiner Compagnie, Escadron, Batterie

bis zur reinften Klarheit zur Anwendung bringen. Es ift"

Ehrenpflicht des Compagnie-Chefs. daß derartige Vergehett

keinetn feiner Untergebenen naehgefagt werden können, iind es

ift* felbft bei fcheinbar unfchuldigeu Verfnchen nach diefer

Richtung mit der ganzen Fülle unnachjichtlicher Strenge ein?

zufchreiten.

Vvrerft hat der Feldwebel den Geift des Unter

offi ziers-Co rps der Compagnie zu überwachen. Die Unter

offiziere find. die Zwifchen-Jnftanz zwifchen dem Compagnie

Chef und den Leuten derFompaguie. Als Corporalfchaftsz

als Beritt-, als Gefchühführer hat der Unteroffizier die

Soldaten in jeder Hiufieht des inneren Dienftes bis zum

unbedeutendften Knopf, bis zur kleinften Bürftef bis zum

Bimftein und zum Lack und Vußöl ztt überwachen. Der
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Unteroffizier muß der befte Kamerad feiner Corporalfchaft

fein und doch ftets der leitendef tiberwachende Borgefehte.

Er bat keine Strafgewalt, kann aber durch Maßregeln, durch

den Befehl des ttochmaligett Vußens, des nochtnaligett An

tretens, des nochmaligeu Vorzeigens des Gewebrs. des Rockes

uttd was es attch fei, den Mann dazu zwingen, den Befehlen

in ordentlicher Weife nachznkommen. Wentt ein ordentlicher

Unteroffizier einen Mann beim Feldwebel meldet. fo muß

der Compagnie-Chef mit feiner Autorität, beziehnngstveife

feiner Strafcompeteuz die Autorität des Unteroffiziers habett

und uuterftüßeu. 'Der Unteroffizier ttutß fich davor hüten,

die Uebertvachuug der Uutergebenen durch Spioniren ttttd

Hinterbringen von Klatfchereien zu fchädigen; er tttuß durch

ruhiges, ernftes ttttd gerechtes Benehmen. durch Ausdauer,

Geduld die Leute ztt erziehen fnchen ttnd fich vor allett Thät

lichkeiten oder gar *-Nißhandlnngen in Acht nehtttett. Durch

heiteres Benehmen utuß er beftrebt fein, den guten Willen

uttd die Luft zum Dienft zu erweckett ttttd zu erhaltett uttd

feine Worte nicht dttrch Schimpfen oder ungebührliche nn

fanbere Attsdrücke abzttfchwächett Es wiirde aber den Rahmen

diefer Arbeit überfchreiteuj auf die Vflichten von Feld

webel ttttd Unteroffizier. attf die unzähligen _Zweige ihres

inneren Dienfies hier näher einzugehen.

Zn den leßten Tagen geht dttrch die Vreffe die Nachricht,

daß generelle Befitmtnungen erftheinen tvürdett für Aoatttageure

uttd Einjährige in Bezug attf das Tragen von eigettett

Sach eit. Wunderbar erfcheint, daß liberale Blätter fich gegen

diefe beabfichtigten Maßnahmen ausfprechen. Das Jnftitnt der

Einjährigen hat fich tiberlebtj hat auch auf die Volkserziehung

ttachtheilig gewirkt, da fie zur Erreichung eitter Halbbildung

führte, die viele Familien, ttttt einen beoorzttgten Sohn zu

Einjährigen :n bringetn über den Stand ihrer Bildung hin

ausfchob, fie in ihrer einfachen, gefunden Fortbildung fchäd

lich bettttruhigt hat. Die Koften des eittjährigeu Dienftes

mit -Selbfiernährung, Selbftbekleidung habett fich bei der

Infanterie auf wenigftens '1000-1500 Mark geftaltet. Durch

die „ftandesgemäße“ Nothwendigkeit, außer Dienft eigene

Uniformftt'tcke zu tragen, da das außer Dienft in Cioilkleidern

-Geheu allgemein verbotett werden, mußte, ift der Luxus ge

ftiegett: die Vice-Feldwebel fthleppen mit befonderem Lärm

ihre Säbel, Avantageure ttnd Einjährige tragett die feinften

Uniformftücke.

Es erfcheittt fehr wtiufchenswerth, daß generelle be

fchränkende Bet'timtnungen gegeben werden7 damit auch in

den Kreifen, aus deuett fich das Offizier-Corps, das :lieferve

Offitier-Cows recrutirt. der Get'ichtspuukt maßgebend wird;

„daß es nicht nntterielle Güter find, welche dem Offizier

Corps die hocbgeehrte Stellttng im Staate ttttd in der Gefell

fchaft erworben haben ttttd erhalten werden“. 4

Der Compagnie-Chef hat die Vorfchläge ztt Capi

tttlationen mit den llnteroffiziers-Afpirattteu felbftändig zu

machen. Die beiten Leute, die beftett Gefreiten bleiben ge

wöhnlich nicht, da ihr häuslicher Beruf ihnett _mehr Annehm

lichkeiten itrAnsficht ftellt. _Jnöer Art des Unteroffizier

Corps einer Cotupagnie wird fich am nteiften die Art uttd

der Charakter des Compagnie-Chefs tviederfpiegeltt. _In der

Benrtheilung feiner Untergebettenf in der richtigen glücklichen

Auswahl der zur Capitulation geeigneten Afpiranten7 welche

f
i'

in den llnteroffipers-Schulen ihre Vorbildung getroffen haben.

liegt eine der wichtigften Obliegeuheiten des Coutpagnie:Chefs.

Die Cotnpagnie tttttß ein Ganzes werden, die einzelnen

Glieder der Compagnie müffen durch Kameradfcbaft an

einander gekettet werden, Ehrgefübl muß geweckt, durch

Verfchwiegenheit gegett Traußenftehende der Corpsgeift

der Compagnie genävrt tverden.

Die Ft'thrnngs-Attefte, die Urlanbskarten,

die ll r lanbspäffe muß der Compagnie-Chef nach gewiffen

haftefter Vrt'tfnng felbftändig abfaffen. eigenhändig fchreiben,

die Strafbegründnng in den Strafbt'tchern felbft fchreiben, damit

Jeder in der Compagnie weiß, daß der Chef der Herr ift;

Groß ttnd oielfeitig find die Vflichten und Obliegenheiten

des Compagnie-Chefs. Aber groß ift atich der Lohnf wenn man

Herr von 1.5() Mann ift, die wiffen. daß fie keinen beffereu

Freund ttttd Berather haben als ihren CompagniaChef.

Darin liegt eins der ficherftett Mittel, die Armee immer mehr

zu einer Bildnugsfthnle für das Deutfche Volk ztt erheben.

Nachrichten.

Lleuilätee Reich.

k* Thorn. l8. Februar. [Die Feftungsübung bei

Thorn], Der „Danziger Zejlung" wird gemeldet: Bezüg

lich der Feftungdiibnng bei Thorn, deren in der Allerhöchf'tetr

Verordnung Erwähnung gethan ift. erfahren wir heute, daß im

Großen und Ganzen an dem oorjt'ihrigen Blaue feftgehaltetr

wird. Die Uebung findet am linkofeitigen Ufer der Weiätfel

ftatt. Zur Theiluahme find iu Aneficbt genommen die Fuß

Artillerie-Regimenter 1, '2, 4. 1] ttttd 15, ferner die hief'tge

gefammte Garnifon ttttd Trnppenthcile des I. Aimee-Corps aus

Bramberg, Gnefen, Jnowrazlaw. Wann die lit-bung ftattfiuden

wird. fteht noch nicht feft; es darf aber angenommen werden,

daß 'dicfelbe nach den Kaifer:'1)ianövern abgehalten werden wird.

Die Feftungeübnng wird, wie es heißt,' Se. Majeftät der

Kaifer felbft infpieiren, ttttd es darf wohl angettottttttett werden,

daß der Monarch bei diefer Gelcgettheit unfet'ent Ort einen

Befuch abftatten wird.

BRußland.

'k Petersburg im Februar. [Vermehrung der

Zahl der untauglichen Wehrpflichtigemj Die

hiefige „*lZetcrsb. Ztg." giebt einen Hinweis darauf, daß im

Jahre 1893 als gänzlich und dauernd uutaugliih 57 fill() junge,

der Wehrpflicht unterliegcndc Leute gefunden und ferner

wegen nicht geniigcnder Entwickelung 77tl00 Verfonen zuriick*

geftellt ttttd 1300() zur Beobachtung abgefertigt_fomit etwa

15001)() Verfonen, d. h. mehr als *20 "löroeent für untanglich

befunden wurden. Sie fagt hierzu, daß das Anwachfeu untaug:

lieber Wehrpflichtigen eine betriibende Erfcheiuung in Rußland

fci. Es müffe hierbei in Betracht gezogen werden, daß die

Anforderungen in Bezug attf phhfifche Entwickelung und Wuchs

bei den flit-ernten gegen friiher herabgefeßt worden feien. Im

vorigen Jahre fei ferner daa Alter der Eittzttb.-rufenden erhöht

worden, was aber Alles- toie aus dent betreffenden Berichte zu

erfehen. nicht die Zahl der Untauglichen herabgefeßt babe. Die

getta'ttttte Zeitung zieht daraus den Schluß, daß die Rnffifche

Armee gegenwärtig durch junge Leute ergänzt werde, die ihrer

phyfiichen Entwickelung nach erheblich den Soldaten der Fran

zöfifaten und Teutfchen Armee nachftehen. Genaue Attgaben

hierüber feien aua) nnlängft vom „Nuffkij Invalid" veröffent

licht worden. Die betriibende Erfcbeinnug- befände fich natürlich

in ettgent Zufamntenhange tttit dem fortfchreitenden Verfall des

Wodlftandes der Landbeoölkerung, der zu einer Verfchlechterung

der Ernährung u. f. w. führte, an welcher die junge Generation

leide. Wenn fchon iin betreffenden Berichte der Vrocentfah der
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des Lefeno und Schreibens Kundigen unter den Necruten tiicht

vermerkt ift, fo unterliege es doch keinem Zweifel. meint das

Blatt. daß bezüglich der geiftigen Entwickelung der Soldat

uuferer Armee noch mehr hinter dem ausländifihen znrückbleibe.

K r i l i il,

Ile-.tn ciuraii yanuerl'ronten rertiieicligt.

[Yin ?or-loving' 2ui* taktischen [Kathrin (L68 Lehrlinge

krieg-03 ron .inline Alex-er. klauptmnun. Wit; 3

l'lt'inern uncl einer lkoliel'learto (1er (large-bung' '0o

.blut-a. b'rnueni'elii [894. ?erlag non .)._[rlub6r. 8.

kreis "ii, 4,80.

[80h.] In der vorliegenden fleißigen Arbeit haben wir

unfere Erwartungen. einen wirklich ausführbaren Vorfchlag fiir

den Neubau von Feftuiigen zu finden. leider nicht beftätigt

gefunden.

Schon dem der Schrift vorgeftellten Motto kann nur mit

Einfchriiuknng zugeftinimt werden. weil zwei fo grundverfchiedene

Dinge wie Heer uiid Feftungen - alfo lebendige Kräfte uiid

todte *.lliaffen _ mit größter Vorfiiht nach gleichen Grund

fäßen behandelt werden diirfett. Die Heere vermögen in ver

hältnißmäßig kurzer Zeit. felbft noch im Verlaufe eines Krieges.

eine neue Fechtweife (Taktik) anzunehmen. während Feftungen

eine Umwandlung nur fehr langiain vollziehen können. Hätte

der Herr Verfaffer alleitt diefen Umftand beachtet. fo würden

feine Borfihlc'ige in vielen *hunkten atidere geworden fein!

Zudem wir zur Bcurtheilung der neuen Schrift übergehen.

bemerken ioir vor-erft. daß diefelbe eitte Fortfeßung ift der in zwei

früher eri'aiienenen Arbeiten: ..die Bedeutung mobiler Vanzer

für die Schweizerifche randesbefeftigung“. fowie „Angriff und

Vertheidigung moderner Wanzer-Befeftigungen“ (beide bei H. R.

Sauerländer in Aarau 189l. bezl, 1892 erfchienen) nieder

gelegtett Betrachtungen über die Verwendung der Panzer im

Terrain ntid die weitere Ausführung der darin entwickelten

Grundiähe in der Praxis -* dem Feftuugs-Geländc von Metz -

bezweckt.

Aus Vorftehendem folgt. daß wir vorerft auf die in den

älteren Brofchüren entrvi>elten Elemente zurückzugreifen haben.

Zn der Schrift ..Bedeutung mobiler Vanzer 2c.“ heißt es:

„Die permanenten Feftungen erfüllen ihren Zweck nur dann und

behalten die eitift zur Zeit ihres Baues befeffene Stärke nur

da. wo fie artilleriftifch und fortificatorifch auf der Höhe der

Zeit blieben. wo fie technifch und taktifch Schritt hielten mit

der Entwickelung der Angriffsmittel.“ Daran ift die Behaup

tung geknüpft: „Keine der zahlreichen. heute iu Europa vor

handenen Befeftigungen erfiillt diefe Aufgaben. keine von allen

halt den modernen Angriffsniitteln die Waage. keine dotninirt

als feuerfefter Punkt auf dem Kriegstheater; fie find formidable

Bauwerke. die für Deckung forgen ftatt für Wirkung. fie find

-- folgend dem Trieb der Erhaltung - in dem einzigen Ge

danken des Schuhes das Gegentheil von dem geworden. was

fie wollten: der Amboß der feindlichen Gefchoffe. fie find der

fchwächere. der Angreifer der ftc'irkere Theil. weil fie die Wirkung

feiner Artillerie igtiorirten.

Berfaffer fucot datiti Beweife für feine Behauptungen zu

erbringen. vet-wirft die modernen. auch gegen Brifanz-Gefchoffe

verftäikten Forte. veruriheilt die Verwendung der Vertheidignngs:

Artillerie iti den FortseZwifchenräutnen. felbft bei Unterfiühung

derfelhen durch bombenfichere Bauten tUntertrete-Näutne.

Munitions-Depots u. dgl.). ift ein Gegtier der mit Vanzer

Eaponie'zren. Vanzer-Drehthürmen oder Panzer-Batterien aus

gerüfteten großen Forts (Brialmont) und findet endlich die

einzige Rettung vor der unheimlih ficher treffenden. mit Wurf:

feuer. Schnellfeuer-Kanonen. Brifanz-Gefchoffen. rauchfchwachem

Vnloer arbeitenden heutigen Bräcifions-.Artillerie in der etwa

im Jahre 188i") von General von Sauer empfohlenen

Verwendung ifolirter *lZanzer-Orehthürtnen. wie folche iti den

Sihuin a nn- Grnfon'fchen 'lianzerlaffeiten greifbare Geftalt

gewontten haben. (Schluß folgt.)

Kurze Anzeigen und Iathrithien.

[ik.] Zn einigen Tagen wird iin Verlag von Georg Reimer in

Berlin eine betnerke'nswerthe Schrift erfcheinen. welche die gefammten

ant-fuidbciren etgenhandigen Briefe Karl's xu. umfaßt. Hierdurch

erhalt die Literatur ein Ouellenwerk. welches die oielitmftrittetie Ver

fönlichketi diefes Schwedifchen Königs in hiftorifäl getreuem Lichte

zeigt. Herausgegeben wird das Bua) von l)r Eriift Carlfon.

Vrofeffor an_ der Hochfchule zu Gothenhnrg. welcher . Z. fiir die

Heeren-Ukert'fcln Sammlung ..Gefebichte der Enropt'iif eit Staaten“

die voir feinem Vater. dem Hiitoriter F. F. Carlfon. begonnene.

nur bis 1706 reichende ..Gefchichte Schwedens unter dent Vfiilzifchen

Haufe“- fortfeht und zum Abichlun vritt t Vrof. Carlfon hat die

theils tu Schwedifchen und Deutfthen l rchiven. theils in Vrivathefih

befindlichen Briefe Karl's nit. gefainmelt und läßt fie. zum erften

Male in eitier oollftc'indigen. kritifchen Ausgabe. in Stockholm er

ichenten. welchem Werk jetzt die Deutfaie Ausgabe auf dem Fuße

folgt. Die Zahlder Briefe Karl's n11. betragt 262; fie find zum

Theil an Königliche _und Fürftliche Verfönliehfeiten. zum Theil an

feine Fcldherren_ forme an andere Verfonen gerichtet. U. a. befindeti

fich darunter einige in Deutfcher Sprache gefehriehene Briefe an König

Friedrich l. von Preußen und Köni Friedrich Wilhelm l.

von Vreufzen ioie auch an Landgraf . arl von Heffen-Caffel und

feinen Sohn Erhiirinz Friedrich. In einem Anhange find dem

Werke eine :lkeihe von Eanzleifchriften und anderen Auffiihen. die ent

weder ganz oder theilweife von der Hand Karl's xu herriihren

und gleiäifalls zur Erkenntnifz feiner Verfönlichkeit beitragen. bei

gegeben. In einer Einleitung giebt Brot. Carlion eine hoch

interefigtite Charakteriftik des Königs. in welcher er den Vorzügen

diefes Königs in unoarteiifcher Weife Gerechtigkeit widerfahren läßt.

nicht minder aber auch deffeu Fehler heroorhebt, Man wird hierdurch

voir der Verfönlichkeit .itarl's kill. ein iii mehrfacher Beziehung

neues Bild gewinnen.

- Das bekannte fchöne Kartenwerk: ..Richard Andree's

allgemeiner .foandatlas _in l2' Kartenfeiten. tiebft

alvhahetifchem Namensverzeichniß. herausgegeben von der geographi

fchen Anftalt von Velhagen ac Klafing in Leipzig. 2. vermehrte iittd

verhefferte Auflage" wird gegenwärtig dem Vuhlienm in einem zweiten

revidirteu Abdruck dargelegt. Es iind uns von demfelben bisher die

Abtheilungen l-v'. alfo etioa die Hälfte aller 12-* Karten. zugegaugen.

welche uns die hohe Anerkennung wohl zu verdienen fiheinen.

die diefem kartograhhifchen Unternehmen von vielen Seiten her gezollt

wird. Der Andree'fche Atlas kennzeichnet fich hefouders durch

zwei Eigenfchaften: gute techniiehe Ausiiihrin-ilg und billigen Verkaufs

preis (der bollftiindige Atlas koftet nur L8 t ark). Wenn es daher

bisher nur eiii Vrioilegiuni vermögender Leute war. fich einen Hand

atlas von zahlreichen und guten Soecicxlkarten anzufchaffen. fo ift es

jetzt auch der weniger hefißenden Elaffe möglich geworden. fich für

einen befcheidenen Vrels einen größeren Atlas zu erwerben und iti

denifelhett frettide Länder nur der Karte zu ftndiren. was iu der

(Hcgenwart. wo felhft das Reifen um die Erde fo erleichtert ift. too die

Eolonial-Beftrebungen fo oft die Blicke auf das Ausland lenken. fich

eradezu zu eitter Notbwendigkeit für jeden Gebildeten herausgeftellt

hat. Das Renleanxfche Wort: ..billig und fchlecht“ findet aber auf

deit Andree'fchen Atlas keine Anwendung. es muß hier vielmehr

heißen ..wohlfeil und gut.“ Wir wünfchen_ ider neuen Ausgabe

diefes Kartenwerkes, welche iti ihrem Erf t regelmäßig vor

fchreitet. den beften Erfolg und etne-giinltige z, ufnahme in allen

Dentfchen Schichten. befonders auch in dem Leferhereiche diefes Blattes.

_Reue Militär - Bibliographie.

th i1 r 88 8 b u o li (iei- 0l'li2iere nur] ßonnitan (leo niir. Mungo-Carpe.

l-lreg. r. klnuptmnnn a. l). lt'. ßerenät. sung. i894. gr. 8.

52 8. Ztrnaoburg, (J. [4. liatwutitjc. l bl. 5() pt',

Binbewald. Hauptmann. Anhalt für den Unterricht der Einjährig

reiwilligen und der Referoe-Offiziers-Afhiranten der Infanterie,

Zum Gebrauch für den Offizier des Beurlauhtenflaudes init ein

gehender Behandlung des [l. _Theils „Gefecht“ des Exereier-Regle

ments (Avdr. 1889) u. Berückiichtigung des Gewebes 88. Aufl.

12, xi. 227 S. Votsdani. E. Döring. Geb. in Leinw. 2 M. 50 Bf.

Hengft. Herrn., nnfer Kaiier Wilhelm 25 Jahre Soldat. 8. 79 S.

rn. Bildnifz. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 4() Vf.

Kretfchtnan. General z. D. o.. Rekruten-Briefe des Deutfchen

Soldateithort. 11. Tarif. l6. ri. 197 S. Berlin. K. Siegismuud.

40 Bf.

Menzel. Haiiptm. Max. der deuLtZ'che Infanterift m. Vuntdr. als

4. * ufl. gr, 8. LL. 886 S, m. AbLehrer ini ?Renft-Unterricht. 1 _

bildnn en u. 1 Bildnis.. Hofgeismar. L_. Keieberg. (Leipzig. F.

Sthnei er.) Geb. in Leinw. 3 M, 25 Vi, _

Zaf chf od a. Oberlieut. Rad.. Anleitung zur Ausführung fiimmtlieher

flüchtigen Befeftignugeu. Lagerarheiteu u. der Feldbaiköfen. dann

f, die Anwendung der _neuen tragbaren Zelt-Ausrüftung. Bearb.

nach den neueften Dienttoorfcbruten i. den Gebrauch an den linier

offizicrs- u. Mannfchaitaichulen. (Handbuch f. das k. u. t. Heer.)

16. 78 S. m. 38 Fig. Teichen. K. Vrochaska. 4c) Bf.
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Anzeigen.

In nieiiietn Verlag ift erfthienen:

Ein Lilien

auf

f die :Er 7e. Deflerreichilche xirniee,

beiondero die Jiufunterie

von

Epintenideg,

Sonder-Abdruck aus der ..Allgemeinen Militär-Zeitung“.

Zweite Auflage. 8. Broich. Vreis 1 Mk.

Eine kleine, aber fehr benterkenstoerthe Schrift. Der Ver-

faffer - ein Königlich Vrenßifcher Offizier. der fich längere Zeit

in Oefterreich aufgehalten hat q befiht auß

f fiir die zahlreichen guten Seiteti des K, K, Oefterreichifchen Heer- f

wcfens auch den Freimtitb. feine Anfichten iiber die ihm nicht zu

Er hat befonders ein- 'fa enden Seiten deffelben auszufprechen,

ge end die Kaiferliche Infanterie beobachtet tttid le? hier das Er

gebniß feiner Studien der Oeffentlichkeit vor. Die ehrift verfolgt

aber auch den weiteren Zweck. das anerkannt Gute. was dic-„Leiter

reichifäie Armee befitzt. zur Nachahmung iin Deutfchen Reichsheer

u empfehlen. Kein Offizier wird die geiftvoll gcfchriebene Bro

fchiire ohne Nahen lefen. Sie wird ohne .Zweifel den Ausgangspunkt

oon uiililiirilthen Reformen bilden, welche beide Heere einander näher

dringen niiilfen, die dont benimmt lind, derein'i Schulter an Schulter

gegen die Ilenlfthen Erbfeinde zu kämpfen.

er einem klaren Blick -

t

i

l

l

l

l

Gewehrfeuei* ini Gefeäyt.

Ein

Beitrag zur Bfhcho-Vhyfik

voii

Wol'ozlioi,

Kalierliä; Rnifiithern vdeiiixrieutennni und Etiiehei am 1. Etiketten-Corps gn Moskau.

Deutfch von

Engen kieiienelen,

ätaderqapitain ini 3, Weinert-faden Brennerei-Regiment.

8. 159 S. Vreis 2 M. 5() Bf.

Diele Schrift ift ein hochbedeutender Beitrag zur Löfnng der

noch immer offenen Frage. wie das Feuergefecht der Infanterie

befchaffen fein niiiffe. ittn die größtmögliche Wirkfanikeit zu er

reichen. Wilhelm und Cäfar Ni'tftow. W. v. Vlocnnies.

v. Heffcrt. L. Tellenbacl) ittid Andere haben hierüber fchoii

Vorfchläge gemacht. Lberft-Lieutenant Wolozfoi fchließt fich

ihnen jeßt an. Seine Arbeit ift tief durchdacht. durch zahlreiche

kriegsgefchichtliche Beifpiele erläutert; fie ift ebenfo wiffenfchaftlich

bedeutend. wie dtireh praktifche Lehren nützlich. Infanterie: und

Jäger-Offiziere ttiid befonders Trnppenfiihrer werden fie init*

' Vortheil ftudiren.

Zn beziehen durch alle Bitchhatidlungcti aua] direct franco von der Verlagshandlnng nach Einfendung des Betrugs von

2 M. 60 Bf. rein. 1 M. 1() Bf.

Dat-infinite. 1893.

 

Eduard Zeruin.

 

Jin Verlage von Eduard Zernin in Darniftadtfiih Leipzig ift erfchieneu:

Das Neitpferd.

Erkennen des ?liter-s. - Zukauf. - Pflege nnd Wartung. - ?traini

lieiten etc. - Criiiniren. - Sport.

Von

Frey,

Rittnieifter a. D.

Zweite vermehrte tittd verbefferie Auflage itiit 4 lithographirten Tafeln.

:kreis eine Waffe.

Jui von Ierniit in Dfiirniftadt Ce 'Zeipziq tft

erfchienen: ,e *

Yiiiige ?Hemer-(einigen

zu den

Denliniiirdiglieiien

an8 ilein .lieben iled* Generals tler Jiifanterie i1. iiiület:

t
f
1

So eben erlebten und ift durch alle-Bu handlungen zu beziehen:

?as Hclil'achtfel .von

?Jörfz-_Ziräfchweiler im Elfaß.
Mit ."14 Holtfcbnitten.

XHerauZgegeben von

Yet: SWarning

Bfarfger in Füröfchweiler.,

" reis --i 1.- .

Eignetfich vorzii lich ur Bertheilnng in Kriegervereinen.

Gegen Einfendung es ,etrages verfendet direkt die

C. O. *L-eck'fche Buchhandlung

in Nördlingen.

_ _In Feri). Diimmlers BerlagMchhaiidliing in Berlin In!, 12

erfchienen fo eben:

Wil'itärifche Minus lil.

Die Taktik der einzelnen Waffet

Von R. Frlirn. v. Dalwigf.

(Belondtrer Zddrntti ane. der :Allgemeinen Militär-beitung.)

8. Geh. *lireis 5() Bf.

Die ..Ike-neu Militärifchen Blätter' nrtheileu iiber diefe klein

Seht-iii wie folgt:

Die ..Denkwiirdigkeiten aus dein Lebendes Generate

o. Hitler" haben mancherlei An eclnung erlitten itttd iind als nicht

gerade zuverläffig und hiftorifcb treu oon den oerfchiedenfien Seiten

bezeichnet. Hier liegen iiber dat' Verhalten des Generals während der

Revolutionozeii in Mainz einige. in fchonendfter Form abgefaßte 2te

riehtigungen feuer .Dcnfiviirdigteiten' vor. die vollen Glauben ver

dienen. Freilieh erfcheint durch diefe Mittheilungen des Freiherrn ron

Dalwigl das Auftreten des alten Generals zu jener Zeit in kein-in

allzu giinftigen Lichte! Hatte doch der Gouverneur der Bundesfefinng

die Abfichi. diefelbe niit der preußifchen Garnifon zu oerlaffeit. ,.treil

das Bürgerwebreorps beliebig in den Straßen tromitteln laffe und "ich

auch in allen anderen Beziehungen tiicht um die Weifungen und die

Autorität dee FeftiingOGouoernett-cnis bett'tmtnerel“

K uns will heute fo Etwas nicht recht begreifliih erfcheinen. icht

ware Derartiaes geradezu undenkbar. unmöglich.“

an Ziriegebeiluiilen erläutert. .

Bon

Y. gt.

68 Seiten 89-. Vreis 1 M.

Mehr noch als die friiheren Effays deffelben Verfaffers. eines

der Generalität des deutfchen Heereb angehörigen Offizierd. werden

diefe neuen krttiichen Studien Anffehen in den militärifchen Kreifen

erregen.

Veianuooilimer :deiner-eur: Hauptmann it 1o oujte der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard _L'Jernin Dat-mundi.

Druck von G. Otto's Hofbucbdrn-Ferei in Dartuitadt.
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augemaintatung.
Yeunundleaizigtter Jahrgang.

Jin. 18, Zeitraum, März, 1894.

?ie 2111g. Anne-3m, erichemt wöcbentlictixrtmimal; Mittwochs Die Illlg. Mine-3m. nimmt Anzeigen von allgemeinem Ju

nnd S a mna gs.. Preis-des Jahrgangs :Z4 Newer» einzelnen liiertel- tereife an. inetbeiondere Familien-Nachrichten. literarifcbe 2c. Anzeigen.

jnhrs 7M.nnd mitrrankirter ZniendungimTe clevere banner-WOM.. Die geipaltene Berit-Zeile koitet 35 Vfennig. Es werden nur fran

im Weltbofjverelu 8*/2 M.. der einzelnen Nu mer Vfennig. i tirre Briefe und Zuiendnngen angenommen.

."t' n ii a t i“

A i-iane. Die Würzburger Colitis-Truppen im Dienite OefterreictiZ 1756-1763- von Fr. bon der Wengeii-fF-ortfeßnng). - lieber Conferven

und deren Verwendung, bon Oberft L'ijfignolo.

Verirbiedenee. Die neuen Grenadier-Miitzen dea erften Garde-Regiment?, zu Fuß.

Nimrltnte-uäFe-llllctleß klierai. [Die beg-bfichtigle (ki-richtung eines Kriege-?lrchip-(Stebiindes.j Türkei. [Gegenwärtiger Stand des Heer

weten-. -

ltr-irrt. Men durch Vanzerfronten bertheidigt. bon Julius Mener (Schluß).

zent ieion. Neue Schnuftiicke der, Berliner Weltweite-Z nnd Hohenzollern.Mnjennis.

_zur Beipreaiuna eingegangene Sairiften, - Allgemeine Ilnäeiaen.

Die, ?Dürzöuxger &ÜF-M? um, x l Thüringen eingrtroffenen :tennis-Armee Letztere und die

_ _ _ '**W*Ai*inc*e***bcgo_ en am l3. September ein La_ er bei?ler-fie CEfiEBLÜcHS 1796_1763- Eifenachf was für die cfiortige Gegend eine ichwereqHeiin

Mjtgctklejlt von Fk- von dk! Wengen- j, fuchung wurde. Die Franzojen begingen die größten Schand-"

(Fortleßullg.) JJ than-n, nnd ihre *Zncbtlojigkeit wirkte anfteckend, fo daß auch

Am L8. Juli verließ das Regiment das Corps bei die Soldat?" des Biicvois bon Würzburg Übel hfllllteu.

Fürthj um über den Thüringer Wald nach Erfurt zur Ber- * IWW?" muß zu "litt-k tbejltveifen Entftbnldigung hervor

ftärknng der dortigen Kurmainiifchen Befatznng zu rücken,

was jedoch weniger aus militärijchem ala aus politiichen | zu Ansicht-?nungen ltölhjgte.

Gründen gel'chah. Oefterreicb mißtraute nämlich trotz der l Die Vreunifcbe Armee folgte den Verbündeten bis in

damaligen Bnndesgenofjenfäjaft Frankreich und fnrhte durch j die Gegend von Erfurt und ft'hob ein Reiter-Corps unter

die rechtzeitige Verftarkung der Befaßnng von Erfurt den i deln General bon Sehdlih nach Gotha vor. Als die

Einzug Franzöjifcher Truppen in diefen Platz zu verhindern, oerbündeten Generale die Nachricht erhielten, daß bei Gotha

gehoben werden, daß oft auch der Mangel an Lebensmitteln

Als trotzdem Ende Angnit der dortige Statthalter Fran- f nur BrenßjfQe :lieiterei ftehc. beichloffen iie eine Recognos

zöjifcbe Truppen in den Bloß einziehen ließ. war der Kur- : cirung in diefer Richtung, zu welchem Zwecke am 18. Sep

fürft bon Mainz über diefe Conceijion fehr ungehalten. tember Abends aus dem Lager bei Eifenach ein 900() Mann

Vom 6.-9. September war das Regiment nach Bnttel: l ftarkes Detacbemenh dabei auch die 2 Würzburger Grena

ftedt detacbirt. Der Ort hatte unter diefer Quartier-(alt fo l dier-Compagllien. qlllblacb- welches am folgende!! Morgen

zu leiden, daß bald alle Lebensmittel anfgezebrt waren_ Die die *lit-?ublichen Bortrnppen überfiel und vertrieb. Als aber

Weimar'jche Regierung befchwerte iich diefer-halb heim Ober- e Nachmittag-Z Sendlitz mit dem Gros feiner Neiterei heran

befehlshaber der Reichs-Armen dem Prinzen non Hildbnrg- - rückte, zogen es die Verbündeten vor, unter klingende-in Spiel

hanfenj und um ihre Vorftellungen befürwortet werden zu 7 Gotha zu källmen und nach Eile-nacli znrückznkclnen.

iehen, verehrte fie deffen General-Adjutanten, Oberftlientenant „ *Die Operationcn der folgenden Wochen fühlte" libljeß

jgoj-jgFr-fefejjf gjjj Yfßrd- welches Trinkgeld cr „frgppfrtf l lich am 5. November 3111' Schlacht [>01] Roßbach, wo König

aber ohne weitere Umftände“ ajfjjahm_ : Friedrich den bekannten glanienden Sieg erfoche. Zu den

Als die bis Erfurt uorgerückten Franzojen por dem im | wenigen Truppen der Reichs-Armee, welche iich noch marker

Aninarfcbe begriffenen König von Preußen gegen die Werra f hielten- gehörte auch das Regiment Blan-Wi'irtburg. Es

znrückgingem folgte ihnen auch das Regiment Würzburg und oertheidigte feine 4 Gefchütze tapfer und brachte fie, obfcbon

ftieß am tt. bei Walterahaujen zu der mittlerweile in die Zllgyferde theils erfcboffen. theils in die Hände des



Feindes gefallen waren, doch ficher zurück. In wirrer Flucht eilten

die Reiebstruppen durch den Thüringer Wald nach dem oberen

Werrathal. Theile unferes Regiments fammelten fich bei der

kleinen Vefte Königshofen (an der Frankifcben Saale), andere

bei Malmerz und Weidhaufen, Ju Kalteubrunn (an der

oberen Jlz) ftand das Regiment Mitte November wieder ver

einigt und rückte von hier aus demnäehft in die Winter

Ouartiere naeh Schwarzenbach (bei Hof). Seine Effectiv

ftc'rrke betrug nur noch 1323 Mann; der größte Theil des

Abganges durfte wohl auf die Defertion entfallen.

Die Niederlage von Roßbach rief in Wien einen pein

lichen Eindruck hervor. Des Bifchofs Vertrauter, der dortige

Reichshofrath o ou Bofiäf fehrieb am 13. November feinem

Gönner: „. . den lendigen Erfolg der Affaire vom 5,

diefes nimmt ntan Allerhöchfterorteu mit ganzem Ernft zu

Herzen.“ und am folgenden *20. iebrieb *Sofie dem Bifchof:

„Ich muß geftehen, daß ich äußerft betreten bin über das

lanffen der Reicht-.armen den diefes machet zuerft das übel

ärger. Das Kayferl. Handfehreiben wird überzeugen, daß

man allerhöchften orthen an dienen rückzug kein gefallen

haben könne."

Die vom Prinzen oon Hiloburghaufen angeordnete

Wintervoftiruug der Reichstrupveu war fo fehlerhaft, dafi er

felbft fie fpaterhin als „fchroächlich" anerkennen mußte. Der

Wiener Hof konnte nicht umhin, feinen Tadel darüber aus:

zufprecheu; aber damit die Truppen endlich zur Ruhe kamen,

lien man ee. bei den fehlerhaften Anordnungen bewendeu,

Jndcffen hatte der Wiener Hof das Vertrauen zu dem Prinzen

verloren, und der Bilcbof non Würzburg war bemüht, diefe

Stimmung zu fehüren und zu nähren. Der Prinz kam

fehließlich um feine Entlaffung einf und der Herzog von Zwei

Yeue YcHaufiücL-'ee des ?berliner Yeug

Haufe-.*- und xboßenzofl'ern-Wul'eumS.

Berlin im Februar. Die Satntnlungen des Königlichen

Zeughaufes, fowie diejenigen des Öohenzollern-Mnfeums, welche

fortwährend durch feltene und intereffante Stücke vermehrt werden,

ziehen nach wie vor die Einwohner und die Befueher der Refidenz an.

Auch wir haben in den lebten Tagen beide Sammlungen wieder

holt befichtigt und wollen heute in Kürze Ihren Lefern darüber

berichten, was wir Neues erblickt haben.

Znnächft lenkten wir unfere Schritte nach dem Zeughaufe

nnter den Linden. Hier ift am Sonntag den 4. Februar eine

Auoftellung von folchen Geweihcn, deren frühere Träger Kaifer

Wilhelm ll. im Laufe der letzten Jagdfaifon erlegt hat, in

dem großen Lichthofe des Zeughaufes eröffnet werden. Schon

mehrfach war dem Kaifer der Wunfch unterbreitet werden, die

Vraehteremplare an Geweihen fowohl den Freunden der Jagd

als auch dem größeren Bublicum zugänglich zu machen, und fo

machte der Kaifer in Berückfichtigung diefes Wunfrhes bei der

großen Barbie-Ausgabe an feinem Geburtstage den Comman

danten des Zeughaufes, Generalmajor Jfing, mit der Abficbt

bekannt, die Geweihe im Lichthofe öffentlich ausftellen zn laffen.

Das Ober-Hofmarfatallamt hat die unter einander mit grünem

Tuch belleideten Böcke geliefert, auf denen fich die Geweihe,

74') an der Zahl, darftellen,

Sie find in diefen Tagen vom Kaifer pcrfönlich feiner

hohen Gemahlin* derKaiferin A ugn fte Victoria . gezeigt und

erklärt worden. Der Allerhöchfte Kriege-herr hat dabei ein vor:

treffliches Gedächtniß für die Zeit und Gelegenheit bewiefen,

bei weleher die Jagdthiere von ihm erlegt worden find; daß

drücken wurde zu feinem Nachfolger im Commando der

Reichs-Armee berufen. (Siehe darüber Boiiä's Brief bei

Thieme, Seite 64 u. 65.)

Jndeffen follten die Würzburger in den von ihnen be

zogenen Qnartieren keine Winterruhe finden, da fie zuuäcbft

theils nach Afcb (im uordrvefllichen Böhmen), theils nach

Waldfaffen verlegt wurden. Ende Februar 1758 rückte das

1. Bataillon nach Eger, das andere fcheint vorläufig noch

an der Böhmifchen Grenze zurüekgeblieben zu fein. Die Ab

gänge des vorigen Jahres wurden durch Recruten aus der

Heimath zu decken gefneht; indeffen war die-3 nicht in ge:

nügender Weife möglich fo dafz das Bataillon in Eger noch

gegen Mitte April kaum L00 dienfitaugliche Lerne hatte,

Wie es bei diefeu :liecrnten-Transporten zuging, darüber ent

hält Thiem e's Buch Seite 69 verfehiedene Mittheilungen.

Ein befonders raffinirter Recrutenft'rhrer war der Lieutenant

Ziegler, über den fich die Leute beklagten, daß er ihnen

das Entweiehen fo fthwer zu machen wiffe.

Zum Feldzuge *1758 follte iudeffen nicht das ganze

Regiment zum Ausmarfthe gelangen, fondern nur 1 Bataillon

undf wie kaum zu bezweifeln, wohl auch die Grenadiere- das

andere Bataillon blieb in Eger.*) Der mobile Theil dea

*) Durch Kaiferliche Entfehließnng, welche mittelft Armee-Befehls

vom 6, Januar 1758 zur Vnblicativn gelangte, wurde für jedes Ju

fanterie-Regiment die Anfftellung eine? Depot-Bataillons (Depofi

tionen) angeordnet, Der Aufftellung eines folchen Depots wird bei

Thieme 1758 zwar für das Regiment Roth-Würzburg (Seite 142)

erwiihuh dagegen für das blaue Regiment nicht. Mair könnte daran-Z

folgernt daß dad in Eger verbleibende Bataillon des letzteren Regi

mentd zugleich das Devot bildete. Erft im September 1760 ift fiir

das blaue Regiment ein Depofitorinm in Vrag naäzgewiefeu; fiehe

Seite ll4.

Kaifer Wilhelm ein vorzüglichen* Schütze ift, weiß man

lciugft allgemein.

Von dem Lichthdfe wandten wir und in da0 Innere 'des

Zcughaufes, um wieder einmal die Gefchiihfammlnng zu befieh

tigen. Hier hat ein Breußifched gezogenes Gefehütz ano der

Sammlung des verftorbeneu Prinzen Karl von Preußen

Aufftcllung gefunden. das wegen feiner befonders kunftoollen

Verzierung allgemeine Beachtung verdient. Das Gefchüß ift

ein Gefchenk der Vreußifchen Artillerie zum :'n) jährigen Oienft:

Jubiläum ihres Chefs. Dies befagt dic auf dem Bodenftüct

befindlichef von einem erhabenen Lorber- und Eicheukranz von

Geld nmgebeue Jufchrift: 1

„Ihrem (Chef

dem General-Fcldzeugmeifter “Uriuzeu Karl den *Preußen

Königliche Hoheit

die Offiziere der Artillerie."

Darüber lieft man die Daten: „Den 29. Juni Wil-i861."

Auf dem langen Felde ift ein erhabenes Johanniter-kreuz dar:

geftellt, darunter ein Band mit dent Wahlfpruatr_ „Gott mit uns"

und der Krone, inmitten des Wanted ein von Gold eingelegtca E.

Ueber der Mündung erhebt fich in Silber der *ltreußiiehe Adler.

Das Rohr ruht in einer durch kunftvolleo Schnihwerk oerzicrten

Laffctte, Die eine Seite zeigt den von einem Lorberkranze

umgebenen Stern zum Orden des Schwarzen Adlers, die andere

Seite das Vreußifche Wappen in gleichem Kranze. Gewinde

von Lorberzweigen ziehen fich nach beiden Enden hinf wie mit

folchen auch die Räder in allen ihren Theilen verziert find,

Aueh im Hohenzollern-Mufeum im Monbijou-Valais find

mehrere neue Stütfe aufgefiellt worden, Hier find zunäehfi

zwei Gefehenke bemerkenswerth, die dem Kaifer aus Anlaß
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Negiments ftieß zu dem vom General der Caoallerie Grafen

Althan befehligten Kaiferlicben Corps, welches fich Ende

Mai bei Saaz mit der Reichs-Armee vereinigte, die irbr

gegen den Willen des Bifchofs don Würzburg nach Böhmen

gezogen worden war7 da det-leibl- befürcbtete, daß fie dort

dern Einfluffe der heimathlichen Regierung eutrücft und zu

fehr der Leitung des Wiener Hofes unterworfen fein dürfte.

Die Reichs-Armee bot wiederum das klögliche Bild eines

der Fc'tnlniß ocrfallenen Organismus. Der Zuftaud der

Frankifcben Kreistruppen war, felbft was die Bekleidung

anbelaugte, ein höchfi mangelhafter. Noch Ende Juni hatte

ein Theil der L nte bei der Bamberger Compagnie des Kreis:

Cüraffier Regina-nis 'Baiteuth keine Stiefeln, fondern mußte

in Strümpfeu reiten. Cbeufo mangelte es an Zelten. Dazu

gefellte flit) der confeffionelle Hader. Soll doch der Herzog

don _Zweibrüefem als die Reichs-Armee Anfangs September

bei Pirna t'taudF gejagt haben- daß er die damals zum

Hadik'fthen Corps commandirten cltegimeuterf welche meiftens

aus Lutheraueru beftanden, fchou fo anbringen wolle, daß

fie fich entweder wehren oder wie dieHunde znfammenfchießen

laffeu tnüßten.*)

Beinahe 2 Monate blieb die Reichs-Armee mit dem

Althan'fcheu Corps bei Saaz und Laun ftehen. Erft Ende

Juli fetzte fie fich in Bewegung um über Teplitz nach Sachfen

zu' marfclnren, welches eine Breußifche Armee unter dem

Prinzen Heinrich bewachte. während die Oefterreichifche

Haupt Armee auf der anderen C'lbfeite in die Oberlaufih

rückte. Ende Auguft traf die Reichs-Armee bei Bit-na ein

*) Siehe Thieme. Seite 75. Fraglich bleibt es imnterhim ob

diefer Ausfpruch nur confeffiouelleni Haffe entfdrnngen fein diirfte.

feines diesjährigen Geburtstages gewidmet und fchon jetzt dem

HohenzellernNLllnfeum zur Aufbewahrung iiberwiefen wurden. 'Dies

find die Glückwnnfch:Adreffeu der Aelteften der Berliner Kauf

ntanufchaft und der Hoflieferanten Botsdams; beide zeichnen fich

fowrhl durch ihre kalligraphifchen Arbeiten und Malerei-:m wie

durch die künftlerifch ausgeführten Cinbc'inde aus. C'iue fernere

Zuwendung verdankt das Mufeunt der Kaiferin Friedrich,

beftehend in einem Crinnerungszeichen aus dem Jahre 1815.

Anf blauem Sammetkiffen liegt ein filberner Lorberkrauz mit

zwei an Ketten befeftigten Medaillons._auf denen folgende

Znfchriften eingravirt find: „Den L3. Juni 1815 Ankunft

Seiner Majeftaedt des Königs don Preußen zu Merfeburg und

Nachricht von dem Siege bei Belle-Alliance.“ Auf dem zweiten

Medaillon lefen wir: „Den 3. Auguft 1815 Geburtstag

Seiner Majefiaed des Königs von Preußen und Huldigung der

Einwohner des Herzogthums Sathfen zu Merfebnrg“z es war

alfo ein Andenken diefer Stadt an König Friedrich Wil

helm lll. ,

Durch ein Gefchenk, welches der Bildhauer A. Manthe

dem :lllnfenm gemacht, ift das zweite Gedöchtnißzimmer Kaifer

Friedrich's bereichert worden. Das Gefchenk befteht in

einer Copie des don diefem Künftler fiir die Stadt Angermünde

hergeftellten, dem Andenken Kaifer Wilhelm 's l. und Kaifer

F r i e d rich 's [ll. gewidmeten Denkmals. Eine voir dem Denk

male:Comitc'z und der Stadtverwaltung zu Ohligs dem Kaifer

eingereichte photographifche Aufnahme von dem dafclbft für Kaifer

Wilhelm und Friedrich, fowie die im Felde gefallenen

Söhne der Stadt errichteten Denkmal, welche dem Mufeum

einverleibt ift, veranfchaulitht ebenfalls eine vom Bildhauer

Manthe gefchaffene K'aifergruppe. *

und bezog dafelbft, auf die Beobachtung des Feindes fich be- '

fchrönkend, ein Lager. Der König von Preußen eilte aus

der Mark Brandenburg herbei und fnchte vergeblich einen

nachdrücklichen Schlag gegen die Oefterreichifcbe Hauptmacht

zu führen, bis er am 14. October durch den lleberfall bei

Hoclikirth eine Niederlage erlitt. Aber auch als der König

demnächft mit feiner Armee nach Schleifen abmarfchirtef um

das oon den Oefterreichern bedrohte Neiße zu retten, rafften

fich die Verbündeten zu keinem größeren Unternehmen auf,

fondern oerharrteu in ihrer Lethargie. Das Bataillon

WürzburgF damals beim Referate-Corps der Reichs-Armee

eingetheiltf brach zwar am 25. October mit dem Oefter

reichifcbeu Drugoner-:ltegiment Prinz Eugen don Saoohen

zu einem Streifzuge über die C'lbe nach der Bautzener Gegend

auf, der jedoch zu keinem Zufammenfioße mit dem Feind

führte. fo daß es bereits am 28. des nc'tmlichen Monats

wieder zur Reichs-Armee zurückkehrte. Anfangs November

unternahm die letztere noch einen Borftoß gegen Freiberg,

aber attch hierbei krenzte fie nicht die Waffe mit dem Gegner.

Mitte November rückte die Reichs-Armee über Chemnitz

_Zwickau und Hof in die Winterquartiere. Das mobile

Bataillon Blatt-Würzburg und die 2 Grenadier-Compagnien

Würzburg bezogen folche in Schauenfteiu (Oberfranken). Die

bekanntlich auf die Dauer don L Jahren abgefthloffene Con

vention war abgelaufen, blieb aber vorläufig weiterhin in

Geltung.

(Fortfetzung folgt.)

Endlich ift noch eine Sammlung von Betfchaften und

Siegelringen zu erwähnen, welche das Hohenzollern-Mufenm

ausgeftellt hat. In der, dem Andenken der Brandenburgifchen

Kurfiirften gewidmeten Abtheilung ift die aus Z7 Exemplaren

beftehende Betfchaft-Sammlung in einem glasbedeckten broneenen

Get'tell enthalten; fie umfaßt die Zeit dom Großen Kur:

fiirften bis auf König Friedrich Wilhelm l7. und

läßt nach den beigefügten Siegel-Abdriicken erkennen, daß die

Vetfchafte fich durch große Sauberkeit der Gravirung auszeichnen.

Bei der größeren Mehrzahl' der Vetfchafte findet man Steine,

in welche die Wappen oder Namenszüge gefchnitten find. nur

wenige befiehen aus Stahl, Bronce oder Silber. Die meift in

Gold oder Silber ausgeführte Faffung läßt die Wandlung des

Gefchmacks in mannigfacher Weife zu Tage treten. And der

Zeit des Großen Kurfürften ftammen zwei *lletfchafte und ein

Siegelring. Das erfte zeigt das in Carneol gefchnittene Wappen ;

die emaillirte Faffung in Form eines abgeftumpften Kegel-s wird

durch den mit der Herzoglich Breußifchen Krone montirten

Kurhut gekrönt. Nr. L ift ein Siegelriug aus Aquamarin

mit ebenfalls emaillirter Goldfaffung. Nr. 3 ein größeres in

Silber gravirtes Siegel in Ringform; die llmfchrift zählt die

durch die Anfangsbuehftaben angedeuteten Titel auf; die Faffung

ift golden. 'Das 4. und 5. Siegel wurde doit der 1683 als

Landgräfin in Heffen-Kaffel geftorbencn Schwerter des Kurfürften

benußt; erfteres befteht aus einem Jaspis mit dem .Öeififchen

Wappen, letzteres ift ein Siegelring mit einem Meerkiefel. Die

fechs folgenden Siegel wurden don Friedrich l. gefiihrt, die

vier erfien in feiner Knrfürftlichen Zeit; als Schmuck ift größten:

theils der Hofenbandorden mit feiner Devife gewählt, bei dem

prachtliebcnden König ift natürlich auchydie *Ilueftattung der



Asher Conferven und deren

Verwendung.

Von Oberft Liffignolo.

Als feiner Zeit die Mittheilung durät die Zeitungen

lief. daß auf die Initiative des Feldmarfcballs Grafen

Moltke hin in der Feftung Mainz eine große Eonferoen

fabrik in's Lebeti gerufett werde. tun auch durch Hülfe folcher

Vrodnete die Verpflegung der Deutfcheu Armeen im Kriegs

falle zu ermöglichen. da wurde diefe Vorkehrungs-Qlkaßregel

allenthalben froh begrüßt und das Lob der Dentfcheu Militär

Verwaltung in allen Tonarten geftutgett.. Alles Vortheil

hafte. das nachweisbar für Eonferoen-Berpflegnng angeführt

werden konnte. wurde damals oorgebracht. während ntan im

Auslande fortfuhr. die Einrichtungen der Deutfcheu Armee

zum Vorbild und Mufter zu nehmen. Uns perfönlitb tvttrde

fo die Erittnernng an die desfalls gemachtett guten Erfah

rungen aiif hoher See und Afrikanit'chem Boden anfgefrit'cht.

uttd deshalb konnten wir überzeugt dettt allgemeinen Gutachten

beiftimmen.

Da entt'tand in unferen Tagen das Gerücht: Eine auf

Grund elementarer Einflüffe in der Eaferne des Infanterie

Leib-Regitnents zn München ausgebrochene Thphus-Epidemie

fei durch den Genuß von Eonferven oerurfacht worden. Der

gefchwätzigfte aller Telegrapben: die mündliche Ueberlieferung

nämlich. trttg die Sage. den ausgefprochenen Bet-dacht rings

uttther. uttd alsbald war nicht ttttr der Verpflegsweife mit

Eonferven überhaupt das Urtheil gefprocheu, es tvurde auch

die ausgefprochene Krankheit in der uuverantwortlichften

Weife zu den fchwerften Aitklagen und ungetechteften Vor

würfen gegett die einfchlägigen Militär-Behörden tittd Vor

Faffung eine kiinfilerifche. Hier tritt eine neue Form des

Vetfchafts auf, die fogenanttte Walzenform. deren erfte Nr. 7

z. B. dreifeitig ift. Von diefer Geftalt weicht nur Nr. 1() ab.

hier erblickt man eine zweifeitige Walze, deren in Earneol ge

fehnittene Wappen durch außerordentliche Schärfe uttd große

Schönheit fiä; auszeichnen; dies und das folgende ftamuten aud

der Zeit _naät der Königskrönung. Eines Bronce-"itetfchafts mit

Metklenbnrgifchem Wappen (Nr. 1L) bediente fiat höt'hfttvahr:

fcheinlich die Königin Sophie Luife vor ihrer Vertnählung.

Viel einfacher in der Ausftattung fittd die Betfchafte Fried:

rich Wilheltn's L. Nr.13 und 14 benutzte derfelbe. als er

noch Kronprinz tvar, die mit 17 und 18 bezeichneten als König.

Nr, 13 ift befonders beathtenstoerth: es zeigt den Adler mit

Oelzweig und Blitzen und die Utnfchrift: e't in. guerre of ä

la pain. Das Siegel der Königin Sophie Dorothea

Rr. 15 fällt durch feine Faffung auf. Diefelbe verfinnbildlicht

die Vermählung mit dent König Friedrich Wilhelttt L..

indem durch eine achtbiigelige Krone die Köpfe des Breußifchen

Adlers und des Hannoverfchen weißen Roffes verbunden werden.

Der Schnitt des Steinert zeigt die beiderfeitigen Wappen unter

einer vierbiigeligen Krone. Derfelben Königin gehört das unter

Nr. 19 aufbewahrte Vetfchaft mit einer Walze aus Hyolith.

Von Friedrich dem Großen ift nur ein dreifeitiges Vet

fchaft in Krhftall vorhanden. Nr.16. a) zeigt den Vrenßifehen

Adler. l)) das gekrönte Wappen. und o) den gekrönten Namens;

zug k'. li.; die Goldfaffung ift mit blauer Emaille gefchmückt.

Die Siegel feiner Gemahlin findet inan unter Nr. 2L und 23.

Erfteres benutzte fie vor ihrer Verheirathung. letzteres als

Königin; jenes ift in Stahl gravirt und gefchtnückt a.) mit dem

Vraunfchweigifchen Wappen. b) mit dem gekrönten Namenszug.

gefehten benupt nttd tnißbrattcht. Keine desfallfige Auf:

klärnttg kam mehr zur Geltung. keinerlei Vernunftsgründe

wurden angenommen. wie gewiffenhaft tittd fachlich immer

die dient'tlicbeu uttd medizinifchen Antoritäten darüber referirten.

..Man vergiftet die bewaffneten Söhne des Vaterlandes durch

Conferoen!“ fo hieß es jetzt felbft bei folchen. die gar nicht

daratt glaubten. Und: ..Rieder tttit dem Militarismus. der

auch an diefetn Unheil die Schuld trägt!" riefen diejenigen.

denen die Armee am entfchiedenften im Wege fteht zu den

angeftrebten Zielen. Und fe lattter der Lärm und das Gefcbrei

zu oernehmen waren. defto mehr glaubten viele mitfchreien

zu müffen.

Wir haben uniere anf Erfahrung beruhende Anficht

über Eonferoen-Verpflegung bereits ansgefprochen. uttd anderer:

feits bedarf die Deutfehe Militär-Verwaltung unferes Zeug

niffes nicht. ntn nach wie vor für tnnfterhaft zu gelten. Weit

über die Dentfchen Grenzen hinaus ift bekannt. daß die

Füriorge für die Soldaten in keittent Regiment der Welt

größer fein kann als in jedettt Deutfcheu. und daß in keinem

Deutfchen Regiment diefe Fürforge pünktlicher ausgeübt wird

als in jedem Bayerifchen. Was das Vaherifche Infanterie

Leib-Regiment fpeziell betrifft. fo fteht dasfelbe nicht feines

offiziellen Ranges allein wegen an der Spitze der Baherifchen

-Armee. und es bedarf diefes ausgewählte Regiment der

Gardelilzen nicht. um ein ausgezeichnetes zu fein. Um dies

Alles zu toiffeu uttd nöthigenfalls es zu docnmeutiren. braucht

tttatt nicht gerade vierzig Jahre Soldat gewefett zu fein: Ein

Dienftjahr - ein freiwilliges oder unfreiwilliges - genügt

dazu. oder fchott ein unparteiifches Urtheil. Aber tnan muß

dabei den Muth haben. die Wahrheit. an die man glaubt.

lattt zu bekennen; nur dann bekotntnt das Wort, das ge

0) mit einem über drei Hügeln fchwebnden Ring und der

Ueberfchrift: retro (ot; po.) roitro in großer lateinifcher Schrift.

bei diefem fehlt in dem Vreußit'aten Wappen das Scepter int

Kurfcltild. Daffelbe ift der Fall bei dem erften (Nr, '20) der

Friedrich Wilhelm ll. gehörigen *lietfcltafte. die beide

aus deffen Zeit als Prinz von Breußen herrt'ihren. An den

drei Seiten der aus Topas gebildeten Walze des zweiten

(Nr. 26) erblickt man das 'lireußiiche Wappen ntit Wappen:

ftücken uutgebett. einen gekrönten Schild tttit Namenszug LE.,

von Trophäen umrahmt. das Brnftbild König *Fr i e d rich 's ll.

als Mars. Die Siegel der beiden Gemahlinnen diefes Königs

finden fich tittter Nr. 27 und Z3. Ben Prinzen des König:

liehett Haufes find vertreten: 1. Auguft Ferdinand (Nr. 28

und L9 mit Ehalcedon nttd Earneol in tliautenform). uttd feine

Gemahlin Luife', fie fiihrte. in Ehrhfolith gefehnitten. das

Allianz-.Wappen tnit fiinfbiigeliger Krone; 2. A tign ft Wil

helm (Nr. 21) und feine Gemahlin (Nr. 'Il und L5).

Erfteres Vetfchaft. eine filbertte Walze aus der Zeit vor ihrer

Vermähluug. zeigt: a) das Oraunfrhweigifche Wappen mit den

Bucbftaben b a l1 A 8 l) l3. b) den gekrönten Ramenszug.

o) einen aufrechten Anker ntit der Umfcltrift: Kata. einen iu

uonioot. Z. der 1846 ala Herrenmeifier des Johanniter-Ordens

verftorbene Vrinz Heinrich; fein Siegel ift das Vreußifche

Wappen auf dem Johanniter-Kreuz mit der fünfbügeligen Krone

darüber. - Die vier letzten Nummern zeigen die Siegel des

letzten Markgrafen von Ansbach uttd Bayreuth. Ehriftian,

Friedrich. Karl. Alexander; fie find in Stahl gravirt.

das größte ift befonders fehr fcharf gearbeitet. Das Wappen

dejfelben ift mit vielen Helmen verziert und von der Kette des

Schwarzen Adlerordens umgeben.
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iprochen wird. und der Menfch. der es ansipricht. die rechte

Bedeutung.

Es läßt fich indeß nicht beftreiten. daß in neuerer Zeit *»

Eonfervenbüchfen in Anwendung gekommen find und auch

in Eafernen eiugefcllmuggelt wurden. die uicbtsweniger als

geiundheitsfördernd anzufeheu. ja. die für Leib und Leben

gefährlich fickt erwiefen haben. Diefelben werden zumeift aus

dem Anslande eingeführt. oorzugsweiie in England herge

ftellt und find erkennbar an dem dort aufgeprägten Fabrik

ftempel. Selbftverftändlich meinen wir damit nicht Büchfen.

deren Inhalt getrocknete Gemüfe. Hülfenfrüchte. Erbfen.

Bohnen n. dgl. aiifweift. fondern folche. welche mit Nitro

glhcerin. Dhnamit. Melinit und fonftigen Erplofivftoffen

gefüllt werden. und denen verichiedene Ouantitäten an zer

hacktem Blei. Nägeln. Glasfcherben und ähnlichen Liebes

gaben beigeniit'cht find. inn den lieben Nächften. Soldaten

und Bürger. alt' diejenigen. die davon getroffen werden

fallen. zu verwmtden. zu tödten und tinter den Trümmern

der damit gefprengten Gebäude zu begraben. Je mehr Todes

opfer. defto lieber!

Für noch gefährlicher felbft als diefe Fabrikate halten

wir indeß die in nnferen Tagen ohne Swen fhftematifch

betriebene Vergiftung der öffentlichen Meinung durch Ver

dächtigung der bürgerlichen und militärifchen Autoritäten.

damit die Mordgefellen ihr veibrecherifches Handwerk unge

ftörter ausüben und zugeftandenermaßen das gatize ftaatliche

Gebäude fchließlich in die Luft fprengen können. Wohl wird

dies letzte Ziel nicht erreicht werden. An der Vergiftung

der öffentlichen Meinung aber helfen nachgerade Leute in

-leichtfertigfter Weife mit. die offenbar atich nicht die leifefte

Ahnung haben von den ichrecklicben Folgen. die davon nn

zertrennlich find. und welche früher oder fpäter Schuldige und

Unfchuldige treffen müffen.

Auch diefes perfönlicbe Gutachten haben wir geglaubt

öffentlich abgeben zu follen anläßlich der aufgeworfenen

Frage über Speifung mit Confei-ven. deren Anwendung bei

der Armee zeitweilig zur dringenden Notbwendigkeit werden

kann. während diefe Aushülfs-Nahmmg in bürgerlichen Kreifen

mit Recht fortgefeßt da in Gunft fteht. -- wo man fie be

zahlen kann.

llerlchiedeueo.

Die neuen Grenadier-Mützen des 'erften Garde-Regiments

zu Fuß,

Ueber die von Sr. Majeftc'it dem Kaifer den 4 Flügel

Eompagnien des 1, Garde-Iiegiments zu Fuß an dem Aller

höchfien Dienftjubiläumstage oerliehenen neuen Grenadier-Müpen

find manche nicht zutreffende Nachrichten in die Oeffentlichkeit

gelangt, fo daß die nachfolgenden zuverläffigen Mittheilungen

über das Kaiferliche Gefchenk hier eine Stelle finden mögen.

Der Blau. das Garde-Regiment zu Fuß mit Grenadier

Mühen genau nach dem Mufter. wie fie unter Friedrich

dent Großen getragen wurden, zu verfehen. verdankt einer Idee

Sr. Majcftät des Kaifero feine Entftchung und Ausführung.

und feit Ende December“ vorigen Jahres wurde raftlos an der

Herfiellung der neuen Kopfbedeckungen. mit welcher die bekannte

und bewährte Firma E. H, Preetz, Hofgürtler Sr, Majeftät

des Kaffees in Berlin. Friedriäysftraße 63. betraut worden war.

unker Beobachtung der firengfien Verfchwiegenheit gearbeitet.

Daß die Geheimhaltung bis zur leßten Minute gewahrt blieb.

ift um fo mehr anzuerkennen. als ungefähr 8() Arbeiter mit

der Anfertigung befchäftigt waren. die in dem Glauben lebten.

daß es fich bei der erheblichen Anzahl der neu herzuftellenden.

feltenen Kopfbedeckungen um eine größere militärifaze Aufführung

handle. da bekanntlich der Hofgürtler Breeß fafi ausfchließlich

die fämmtlichcn Ausrüfiungen u. f. w, für die Königlichen

Theater zu liefern pflegt. Der Kaiier wollte eben das Regiment

atn Tage feines Militär-Dienftjubiläums in Wirklichkeit durch

diefes Gefchcnk überrafchen. und wie bekannt. ift diefe Ueber

rafchung dem Kaiferlichen Kriegsherrn aua) im vollften Maße

gelutigeti,

Jrrthiimlich ift die Annahme. daß die neuen Grenadier:

Mühen aus Alumiuiiim verfertigt feien. Den metallenen Theil

dcrfelben bildet vieltnehr eine. genau nach dem Mufter der unter

Friedrich dem Großen getragenen Grenadier-Müpen ge

ftaiizte und darauf ftark verfilberte Meffingvlatte. die von den

Trägern der neuen Kopfbedeckungen nicht geputzt werden darf.

Bemerkt mag werden. daß kein Unterfchied in diefen Vlatten

fiir die Offiziers: und Mannfchafts-Mühen befteht. Sie find

fämnitlich auf gleichem Wege und aus dem gleichen Metall her

geftellt. ebenfo jene für die 4 älteften Kaiferlichen Prinzen.

Nur die Vompons und die Lipen. welche den rückwärtigen Theil

der neuen Grenadier-Müßen zieren. find für die Offiziere aus

verfilberter. beziehungsweife vernickelter Drahtarbeit. während

jene der Unteroffiziere und Mannfchaften aus Wolle hergeftellt

find. Da der rückwärtige Theil der neuen Kopfbedeckungen bei

dem 1. und 2. Bataillon aus rothein. bei dem Füfilier- und

dein 4. Bataillon aus gelbem Wollftoff befteht. fo find dem:

entfprecheud auch die Vompons bei den erfteren aus rother und

weißer Wolle verfertigt. Die verfilberte Meffingplatte der neuen

Grenadier-Mühen trägt auf einem ebenfalls verfilbcrten und

über dem Adler angebrachten Meffingbande bei den beiden erften

_Bataillonem alfo auf den rothen Kopfbedeckungen. den durch

Se. Majeftät den Kaifer bereits für die alten Grenadier-Müßen

eingeführten Wahlfpruch: „Semper folie“. bei den beiden letzten

Bataillonen. alfo auf den gelben Grenadier-Müßen. den älteren

Wahlfpruch: „['1-0 .Flor-jo. et: part-ja“.

Bis zum Jubiläumstage Sr, Majeftät des Kaiiers konnten

bekanntlich nur die Kopfbedeckungen für die Leib-. 5.. 9. und

13. Compagnie des 1. Garde-Negiments zu Fuß fertiggeftellt

werden. und daß dies überhaupt ermöglicht wurde. ift der un

ermüdlichen Arbeit der mit der Anfertigung beauftragten Firma

zu danken gewefen, In nicht allzulanger Zeit wird aber das

ganze 1. Garde-Regiment zu Fuß mit den neuen gefchmackvollen

Grenadier-Mühen ausgerüftet fein. da die zahlreichen Arbeiter

des Hof-Gürtlers H. B r e e ß ununterbrochen mit der Anfertigung

des noch zu liefernden Reftes befchäftigt find.

N a cb r i cb t e n.

Ieutlchee Reith.

[UL] Dresden. 28.Februar, [Die beabfiäjtigie

Errichtung eines Kriegs - Archiv - Gebäudes]

Das Königreich Sachfen hat das Glück. ein fehr reichhaltiges

Kriegs-Archiv zu befißen, Daffelbe umfaßt ungefähr 120000

Actenftücke und 12000 Bände Druckfachen. welche fich auf die



Königlich Säcblifche Armee. beziehnngsweife das Sächfifche

:inilitär-Comingent beziehen tntd zum großen Theil werthvolle

und unerfepliche Unterlagen bilden. die bis zum Jahre 168l

zurückreichen. Tiefe feltenen Scheine find gegenwärtig in einigen

fehr unwiirdigen Räumen untergebracht, fie befinden fich ttiitnlich

in einem Wagenfcbuppen und einem Thin-me des Arfenals in

Dresden. oder fie find noch zerftreut aufgehdbeuiu Räumen des

Kriegsminifteriums. des Generalftabs. der Connnandanturen zu

Dresden und der Feftung Königftein, des Corps-Bekleidungs

Amts, fowie bei den Truppentheilen. Faft durchweg find die

hierzu verwendeten Räume fiir die Niederlegung und Auf:

bewahruttg von Actett ganz ungeeignet. Infolge deffeu fallen

die Schriftftiicke durch die Wirkung der Feuchtigkeit, des Stanbeo

und des Luftmaugets der Zerftörung anheim. Eine Sichtung

und Ordnung der Bcftände zur wiffenfchaftlichen Öurchforfchnng

und Bearbeitung ift wegen des Mangels eines hierzu nöthigen

Raumes unmöglich. und felbft die aus dienftlichem Anlaß ge

botette Jnanfpructutahme des Archivs hat bei der gegenwärtigen

Aufbewahruttg des Materials abfolut kein Ergebniß gehabt.

Es ift aber bei dem fortwährenden Anwachfen der Beftände

Abhülfe des gegenwärtigen Zuftandes dringend geboten. Da

zur anderweiteu Unterbringung des Archivs keine Räume vor:

handen find. fo wird der Bau einen in Bezug auf die äußere

Ausftattnng und innere Einrichtung auf das einfachfte gehaltenen

Kriegs-Archiv Gebäutes in Ansficht genommen, in welchem das

gefammte kriege: und heet'esgefchichtliche 'Zielen-Material ver:

einigt. nach archivalifchen Grundfähen -' wie in den Kriegs:

Archiven zu Berlin und Miinchen - geordnet niedergelegt und

der dieuftliclten wie der wiffenfchaftlichen Forfchung zugänglich

gemacht werdeit kann. Bereits hat man einen Bauplatz dafiir

in Ausficht genommen. der fich auf militärfiscalifchem Grund

und Boden befindet, mithin keine befonderen Koften verur achen

kann.

Das neue Gebäude fell außer den fiir die Zwecke des

Archivs erforderlichen Sälett und Rebeuräumen ein Gefchäfts

zimmer für den Bdrftaud. ein Arbeitszimmer fiir die Benutzung

des Archive und eine Wohnung fiir den Eanzleidieuer erhalten.

Zn die'em Ende war bereits in den Reichs-Miiitär-Etat

fiir das Gefchäftsjahr 1893/94 ein Betrag voir 400() Mark

efttgeffellt worden. unter der Rubrik ..Neubau iind Geräthe

Ausftattung fiir das Kriegsarcbiv in Dresden, 1. Rate: fiir

Entwurf“ mit eitter Begründung. die wir in unferen bisherigen

Ausführungen bereits mitgetheitt habett. Der Betrag war dann

vom Rciwstage bewilligtworden. und in Folge deffen hatte man*

den Entwurf des Ganzen fertig geftellt.

Bei dem Nähertreten diefer Angelegenheit hatte man jedoch

erkannt. daß die Sache fich etwas anders geftalten werde und

in demßNeichs-.Militc'ir-Etat fiir 1894/95 die Summe von

5() 000 Mark als zweite. refpeetive erfte Baurate verlangt. Man

hatte nämlich gefunden. daß die im vorjährigen Etat annähernd

mit 120 000 Mark angegebenen Gejanuntkoften fich nach dem

nunmehr fertiggeftelltcn Bauentwurf auf 150000 Mark erhöhen

wiirden, von denen für den Etat von 1895/96 die Sutnme

von 96000 Mark vorbehalten bleiben follte. Diefe Koften

erhöhung findet ihre Begründung darin. daß fich der Raum

bedarf für das inzwifaien feinem Umfange nach näher ertnittclte

Archiv-Material höher herausftellt, als von vornherein ange

nommen worden war; außerdem hatte die nothweudige Ber

mehrung der Dieufträumc und die Znudamentirnng des Gebäudes

Mehrausgaben als nöthig erfcheincu laffen. Es ift zu hoffen.

daß diefe Forderung die Anerkennung des :lieichstagd findet.

damit auch Sachfen endlich ein geeignetes Kriegs-Archiv Gebäude

erhält. welches es dringend bedarf.*f

*f Wie wir fo eben [rfen. fteht diefe Hoffnung auf etwas fcbtvachen

Füßen. denn die Budget-Emumiffiou des Rcichstags hat in ihrer Sitzung

vom 20, Februar obigen _Anlaß von 50000 Mart fiir das Kriegs

Archiv geftricheu. Es nmn abgctvartet werden. ob das Vlenum des

Haufes die Forderung der tlieiafsregieruug nachträglich gntheißen wird.

D. Red.

Türkei.

* Konftantinopel. 22. Februar. [Gegenwär

tiger Stand des Öeerwefensj Zinn heutigen Tage.

an welchem der Herrfcher des Osmanenreicheo. Abdul

Hamid ll., feinen 51jährigen Geburtstag feiert, bringt die

..Rot-dd. Allg. Ztg.“ einen Bericht vou den Fottfchritten des

Tiirkifchen Reichs. dem wir diejenigen Sätze entnehmen. welche

das Heerwefen betreffen. Es heißt darin: „Als Abdul

Hamid Khan ll. vor 18 Jahren den Thron beftieg. fand

er das Tiirkcnreicb in einem geradezu bejanuueruswerthen Zu:

ftande vor. Die Finauzverhältniffe dea Landes tvaren zerriitteter

denn je. Traurig fad es uttt die Ottomanifche Armee aus.

die vollftändig vernachläffigt worden war. während in ihren

Reihen Unzufriedenheit herrfchte. da die Regierung niit dem

Solde und der Natural:Verpflegung ftetig im Riickftande blieb,

auch fonft fiir das Wohl und Wehe der Truppen wenig be:

künnnert war. Damals. alfo kurze Zeit vor dem Ausbruch

des Ruffifch-Türkifchen Krieges. zählte das Ti'trkifche Heer nur

300000 reguläre Truppen, von denen 100000 :liedifs. d. h,

Refervemänner waren. die fich übrigens mit nicht geringerer

Bravour als die regulären Truppen gegen die Heereefluthen

der Ruffen gefchlagen haben. Heute ift die Türkifche Armee

mufterhaft organifirt, ein kampfbereites. gefihultes Heer, mit

dem Europa zu rechnen hat. Artillerie. Eavallerie und Infanterie.

desgleichen die Marine. ftehen durchaus anf der Höhe der Zeit,

und nnabläffig ift Abdul Hamid bentiiht. die neueften

Ertungenfchafteu im Ktiegswefen auch feiner Armee zu gute

konnnett zu laffen. Die. ganze Militär-Verwaltung ift jetzt nach

Vreußifcher “Pünktlichkeit geregelt. uiid der Ti'trkifche Soldat er

hält jetzt das. was ihm an Löhnnng znfteht, zur rechten Zeit.

während feine Natural-Verpflegung. die fogenannten Rationen.

außerordentlich reicher ift. fo daß er neben dem Englifchett der

beftgepflegte Soldat ift. Die Türkei befivt heute 650000

wohlgefafulte und wohlbewaffnete Soldaten, während fie im

Kriegsfalle 1l/t--1l/2 Millionen mobil machen kann. Oiefer

eoloffale Auffchwuug des Türkifchen Öeerwefens. die ganze

Reorganifation deffelben tnuß als die Schöpfung des Sultans

Abdul Hamid ll. bezeichnet werden. und mit Recht ift der

Türkifihe Herrfcher ftolz auf fein Werk. denn nur unter Auf

bietung großer Energie und mit Darbringnng fchwerer. finan

zieller Opfer war er im Stande. diefe fchwierige Aufgabe mit

Erfolg zu löfen.“

Kritik.

Wet-o (int-oli k'unt-.ezri'ronton Yortltoiciigt.

[Lin Larve-blog nur tnictiaalton liefen-m (I68 [Leistungs

ict-fogar; ron .luliuv blitz-ar. linuptrnnun. .lift il

Manon uncl einer kioliot'lcarto cler Umgebung run

blow.. it'ruuont'vlci i894, lfm-lng ron ef. finden'. 8.

i'roiv Alle. 4.80.

(Schluß.)

Wie Hauptmann M ehe r fich eine derartig ifolitte Vanzer

Befeftigung vocftellt. ift unter Berückfichtiguug aller einfchlagen

den Verhättniffe bereits in feiner zweiten Schrift: ..Angriff

ttnd Vcrtheidigung moderner Vanzer-Befeftignugcn“ bis in's

Einzelne dargelegt, Er fordert mobile Backs von Bauzer-Schnell

feuer:Kanoneu und :.Öc'cubitzett. welche für alle Arten von

Befeftignngeu: feldmäßige proviforifche und permanente Anlagen

das Material liefertt und nunmehr auch als Belagerungs-Trains

zur Wegnahmc feindlicher Feftnngen, fowie zur Errichtung pro

viforifcher Feftungen in Feindealand Verwendung finden follen

(vgl. Seite 29 der vorliegenden Schrift). ..Die Befchaffung

eines ntobilen Vanzerparks geftattet uns“ _- tneint Meyer -

..auf die pertnaneuten Fortificationen zu verzichten und neuere

Befeftigungen da anzulegen. wo wir fie. je nach der politifehen

Lage und entfprechend den jeweiligen Operationen des Heeres.

haben wollen.“ (Seite 19 die Bedeutung mobiler Banzerec.)
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"Das Befeftigungs-Syfteni ift auf 2 gepanzerte Gefchiihe,

- die transportable 5,7 Centimeter Schnellfener-"lianzer-Kanone

und dic 1L (Zentimeter zerlegbare Schnellfener-Vanzer-Haubiße -

gegründet, die in treffenweifer Gruppirung hinter einander auf

geftellt find. Die lManger haben nach Scbumann'frhen

Grundfähen nur eine folche Stärke, daß fie gegen alle Mitte(

der Feld-Armee, gegen Mörfer und Öaubihen bis zu den l5

(Zentimeter-Caliban Sicherung gewähren. Gegen fchwerere

Geichoffe foll der „indirecte“ Schuß durch die Kleinheit der

Obfecte nnd die vermehrte Zahl der Ziele genügen. Um diefen

indirccten Schuh in weitefter Ausdehnung zu erreichen, fchwebt

dem Berfaffer als Ideal die vollfiändige Trennung aller Objecte

der Vanzerfront vor. Die Vofitions-Artillerie, d. h. diejenigen

Gefthühe. welche den Kampf mit dem Angreifer durchzuführen

haben, fieht - lediglich durch das Gelände gedeckt - hinter

der Vanzerfront.

Der Meyer'fihe Befeftigungs-Vorfchlag verwirft den

Graben als fiurmfreies Hinderniß und fucht ihn durch

eine Hecke aus iiber einander gefchichteten Drahtfpiralen zu er

fehen. Unferer Anficbt nach find die Ausführungen auf Seite 36

und 37 nicht beweiskräftig, die Wirkung der Briianz-Gefchoffe

auf die Böfchungen iiber-trieben und der Mögliehkril, gemanerte

Gräben mit Sturmgeräth zu paffiren. zu große Bedeutung bei

gelegt, zumal darüber Kriegserfahruugen nicht vorliegen, Ob

ferner die Drahthecke nicht leichter zu überbrücken, dagegen

fcbwerer andzubeffern ift, wie Berfaffer annimmt, ift fehr

wahrfcheinlich. *Der erften und Hanptanfordernng an permanente

Befeftigungen: Sicherung gegen gewaltfame und iiberrafchende

feindliche Unternehmungen durch ein fiurmfreies Öinderniß, wird

allo nieht Rechnung getragen.

Tic (Seite 6() u. ff.) iiber den Dienftbetrieb in den

Vanzerfiellungen gegebenen Beftimmungen ftellen an die Befaßung

unerfüllbare Anforderungen. Die Ablöfungen werden vom

Angreifer bemerkt (Luftballons) und befrhoffen werden; die Ver

pflegung ift nicht ausreichend, auch bei der Maffe von getrennten

Stellungen fehr ichwierig; die Infanterie, welche bis *2 Kilo

meter hinter die Front rückt, kann unmöglich bei einem

Angriff rechtzeitig zur Stelle fein. Die Artillerie-Bedienungen,

zum großen Theil zu zweien in die Vanzer eingefperrt- miiffen

fich unfirher und unbehaglich fühlen; erleidet der Bewegungs

Mechanismus des Vanzers nur die geringfte Bcfihädigung. fo

ift das Gefcbiitz wehrlos.

Die (Seite 63 u. ff.) aufgeftellten Anfirhten iiber die

„Artillerie-.Schlacht" fordern ernfte Bedenken heraus. Wie ift

es möglich. den einzelnen Artilleriften derartig auszubildenx daß

er die vom Yerfaffer verlangte Selbftändigkeit erlangt? Der

Mann foll nöthigenfalls ohne Feuerleitnng handeln, nach allen

Seiten fehen, fcbießen und dabei auch noch forgfältig zielen!

Die Wirkung der Angriffs:Artillerie, namentlich diejenige

der Trichter und Sprengfiürke der Brifanz-Granaten, wodurch

Vanzerlaffetten umgeworfen, der Mechanismus gefidrtf die Thurm

fthliiffe nngangbar gemacht und die Bedienung der Banzer be

hindert wird. ift nicht beriickfiihtigt. und wie denkt fich der

Verfaffer den Munitiono-'Erfah bei dem anßerordentliih großen

Verbrauch? Anderfeito wird dem Feuer der Banzerfront eine

derartige Wirkung zugefihriebcn, daß die Batterien des Angreifers,

aua) wenn fie nicht fiihtbar find, völlig zerithmettert, die Be

dienungcn einfach vernichtet' werden (vgl. Seite 64). Der Fall,

daß ein Angreifer gegen eine Vanzerbefeftignng ebenfalls mit

Vanzergefafiitzen vorgeht, ift nicht in Betracht gezogen, obgleich

ihre Verwendung beim Angriff empfohlen wird.

Seite 98 erwartet Verfafier, daß die auf L500() Mann

norinirte Kriegs-Befahung fiir Men ftiindig fthon im Frieden

vorhanden fein werde. Welcher Staat ift dazu iin Stande?

Ebenfo wenig vermögen wir zu glauben, daß die (Seite 99 n, ff.)

verlangten Artnirntige-Arbeiten fiat fo fchnell ausführen lafien,

wie Hauptmann Meyer annimmt, am wenigften aber durch

die von Cavallerie zufammengetriebene Landbevölkerung. Wir

ftimmen daher der Anficht des Herausgebers zu, daß die irn

provifirte Fefinng in der geplanten Weife niemals rechtzeitig

fertig geftellt werden wird.

Auf andere Borfihläge des Verfaffers, wie z. B. feine

Ausführungen über den Minenkrieg nach Angaben des Haupt

manns von Grafern, die Befehlsgebnng durch Feuerhorn,

Meldehunde. Brieftauben während der Schlacht. endlich die

Verwendung der Cavallerie beim Angriff von Vanzer-Befeftigungen.

welche fich auf der Seite 46 u. ff„ 62 und 153 der Brofchnre

„Angriff und Vertheidigung 2c.“ vorfinden und in der vor

liegenden Schrift nicht fallen gelaffen find, gehen wir aus nahe

liegenden Grlinden nicht ein. .

Da wir mit den Elementen und Grundgedanken des

Meyer'fchen Shfiems nicht einverftanden find, fo unterlaffen

wir es. das Zub [ll „Die Anlage der detachirten Vanzerfront

bei Mehr" ausgeführte Beifpiel zu befprechen und conftatiren

nur, daß die Gefammtanlage bei einem Radius von 8-10

Kilometer einen Umfang von 50-60 Kilometer hat, daher

über 2 Armee-Corps Befaßung erfordert.

Alles in Allem: Meyer ift gleich Säyumann und

Sauer Eifenfanatiker; feine Borfchläge find, obgleich für

Sachverftiindige aber nur fiir folehe - intereffant. mit

größter Vorficht aufzunehmen.

_Zur Befprechung eingegangene Zthriften etc.

Bibliothek Rnffifcher Denkwi'trdigkeiten. herausgeg. von The odor

Schieniann. 2. Band. Erinnerungen von Alexander Levowitfth

Seeland aus der Volnifchen Revolution von 1830/31. aus dem

Ruffitchen iiberfeßt von Georg * reiherr von Saß. (Stuttgart.

J. G. Cotta'fthe Buchhandlung achfolger.)

Beftimtnnngen. neuefte. iiber den freiwilligen Dienft im Heere.

Ausziiglich aus der Heer- und Wehrordnung vom 22. Nov. 1888.

unter Beriickfichtigung der bis Januar 189l ergangenen Abänder

ungen. (Berlin. E. S. Mittler n. Sohn.)

Choralbucb zum evangelifchen Militär-Gefang- iind Gebctbuch.

In( Auftrage und mit Genehmigung des Königl. Kriegsininifteriums.

(rerliu. E, S. Mittler n. Sohn.)

agen. v.. Prem-Linn.. Gelchichte des 5. Thiiring. Inf.-Regts.

Nr. 54 (Großherzog von Saehfen). Nach den Regiments-Gefchirhten

von v. Heyne u. Franke und nach anderen Quellen znfammen

geftellt. Mit 2 Bilduiffen und 4 Skizzen im Text. (Berlin. E.

S. Mittler n. Sohn.) .

Knötel. R.. Uniformkunde. lofe Blätter zur Gefrhichte der Ent

wickelung der inilitiirifrhen Tracht, herausgegeben. gezeichnet u, mit

kurzem Texte oerfehen. Bd. t7. t'f'ft. l. (Rathenow. Babenzien.)

Küfter, Hauptm., Gefehichte des Anhaltifrhen Jnf.-Regts. Nr. 93.

Auf Veranlaffung des Königlichen Regis. bearbeitet. 1. Theil.

Mit 8 farbigen Uniform-Abbildungen und dem Facfimile feiner

Briefe. (Berlin. E. S. Mittler u. Sohn.)

Leitfaden fiir den Unterricht in der Heeresorganifation auf den

Königlichen Kriegdfchulen. Auf Veranlafiung der General-Jaime

tion des Militär-Crziehungs- u. Bildungswefens audgearbeitet,

(Berlin. E. S. Mittler n. Sohn.)

Mufterung. die öconomiiche. Braktjfche Winke fiir den Compagnie

Chef von einem älteren Hauptmann. Z. verb. Anfl. (Berlin. E.

S. Mittler u. Sohn).

Vriepel. 0.-. H.. Vrivatdocent. Die neueften Fortfthritte anf dem

Gebiete des Kriegsrechts. völkerrechtiiche Bemerkungen zum S>nveizer

Entwurfe fiir eine Unigeftaltung der Genfer Convention und zum

Franzöi. Kriegsgefanaenen:Reglement vom 21. März 1893, Sonder

Abdruck aus ..Zeitfchrift fiir Literatur u. Gefchichte der Staats

miffenfthaft“. ll. Band. (Leipzig. Öirfchfeld.) _ _

Tettau. Bwin-Lieutenant. Fehr. v., die ruffiithe Scbienvorfthrift

vom Jahre 1893 fiir das Drei-Linien-Gewehr. (Hannover. Hel

roin .

Maid?, l)r. 6. l'., llolgeriolita-särooat, l)ao blilitär--Ztral'rer

fahren in Lineal-init, lq'i-aolrreioli u. l)ent3alilan(1. (Wien, 7s.-

larroanotnlt Keialiaurnalearei.)

Woide. General-Rent. im Ruff. Generalftabe. die llrfacheu der

Siege und Niederlagen iin Krie e 1870. Verfuch einer fritifchen

Darftellung des Deutfth Franzöfilchen Krieges bis zur Schlacht bei

Sedan. Aus dem Ruffifrhen überfegt von Klingender. Haupt

mann. l. Band. Mit 7 Skizzen in Steindrnrk u. 1 lleberfichts

karte. (Berlin. E. S. Mittler u. Sohn.)

P

Donat, [(arl '0a, law limit-enten', Oranier. in nppliocl tar-.tive

guicla loi- of'fiaora probier-ln?, t'0r eaotienl examinatiana. ?ai-t ll.

Wien map. (boniioo, N. Elm-rex & Zone.)
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J t a l ie u. fBeabfichtigte

S ch ib edeti u ud N o rtoege n. [Einfiihrung des berbefferteti Manfer-Gewehrs von

Eindrücke voii titeitier Reife in Rußland itn i'lngni't und September 189i. von E. Lottleben.

Oberft Hermann doit Arnewnidt. Eotntnctndant der Wartburg. doit Oberft a, D. Winterberger.

Neue Militär-Bibliogrnphie. - Berichtigung. - Allgemeine Anzeigen.

Die Würzburger Pfeffer-Truppen im

Yienl'ke Fel'kerreicßs 1756-1763.

Mitgetheilt doit Fr. von der Wengen.

(Fortfeßung.)

'.*et'tr den Feldzug 1759 mnfite .innächft Ftirforge fi'ir die

Eoinoletirnng der beiden Würzburger Regimenter getroffen

werden,

Oefterreich forderte fi'ir Blau-Würzburg 60() titid it'tr

Roth-Würzburg 90() Mann. zweihundert mehr. als der wirk:

liche Abgang betrttg. Aber Oefterreich wt'infchte einen folcheti

Ueberfchuß tur Verfiigung zu haben. damit die rechtzeitige.

wenigftens theilweife *Lei-lung der weiteren Abgänge einiger

mafeeu gefichert wäre. Da das iiiecruiiiungs:Grfchcift fich

immer fchtdieriger geftaltete. wiinfchte der Bifchof. dafi auch

die ,Kriegsgefangenen aiif den Stand angerechnet werden follten.

wire Oefierreich jedoch ablehnte. Im Januar 1759 wurden

400 :iieeruten ansgehoben itttd damit das ganze Jahr ie

nach Bedarf fortgefahren. fo daß die Ergänzung der 2 Regi

ntenter als eine dritckende Laft fi'tr das Land iich geltend

machte. *Der Bifchof verlangte daher. daß Lefterreicb feine

Werber aus dem Lande zitri'iekziehe tttid ihiti auch die durch

die Convention nnterfagte Anwerbung :Oefierreiäfifwer Defer

teitre geftaiiet ieiu möge. nachdem die Kaiferlithen Werber

unbeanfiandei Würzburger Fahnenfli'ichtige aiitiahitten. Die

Rectntiruugsfrage tdtirde nun noch kritifcher. als das Feli

Batatllou don Blau-Würzburg. wie wir in der Folge fehen

werden. am 2, Auguft bei Guben größtentheils in Gefangen:

i
i

i

il

i

fchaft fiel. Der Bijthof zog daher ithon damals die Ber

fchmeliung beider Iiegimeuter in eine in 3 Bataillonen nnd

2 i-firenadier-Compagnieu in Erwägung. aber der Wiener

Hof ging ichliefzlich. obwohl die Kaiferin bereits ihre Ge

nehmigung ertheilt hatte. nicht daratif ein. fondern verlangte

die Stellung der uertragsmc'thigen Stäikeziffer. Jndeffeu

machte mati dent Bifchof das Zngeftändniß. dafi die fretitdeti

Werbungen in Würzburg ittid Bamberg ttnterfagt wurden;

Oefterreichifche 'Delta-teure durften jedoch tiicht angeworben.

fondern mußten ausgeliefert werdeti. _

Das erfte Mal im Jahre 1759 ri'tekte das Feld-Bataillon

Blan-Wi'irzbnrg iii der zweiten Hälfte des Märi mit dem

(Corps des Oefierreichiichen Generals Ritter d. Com pirelli

gegen den Feind aus. als die Brennen t'iber Hof einen Ein

fall tiach Oberfranken tnacbten. Da die letzteren aber bereits

Eure Märi wieder zuriiekgiugen. marfchirten die Wuirfburger.

voii der Reichs-Armee abberufett. detnnäihft nach Eger,

Gegen Mute Juni ftiefi das FeldBataillon Blau-Würz

bttrg mit den 2 Grenadier-Eomuagnien zum Corp-5 des

:Oefterreichifchen Generals der Cadnllerie. Grafen Hadik.

welches. in den nächfieu Wochen tiber Kotnniotau ttiid Leitme:

rilz nach *der Gegend don .Zittau ri'ni'te. Ta es die Be

ftitninung erhalten hatte. die Verbindung mit der nach der

Mark Brandenburg im Anmarfcbe begtiffenen Ruififcben

Armee auftnfuchen. ri'tckie es nach *lZt-iebus tttid bereinigte fich

hier mit dem Corps des OelierreichifÖen Feldzengtncifters

von London. Während das letztere zu der auch gelingen

den Bereinigung mit den Muffe-n weiter tnarichirie. hatte



Hadik die Aufgabef jene Bewegung zu decken. Als er aber

die Nachricht von dem Anmarfche des aus Schleifen herbei

eilenden Königs Friedrich erhielt, zog er es vor, auf

feinen Rückzug Bedacht zu nehmen und brach in füdlicher

Richtung auf- gerieth aber hierbei in die Sphäre der Bren

ßifcben Armee. Die Troßcolonne des Corps, deren Bedeckung

das Bataillon Würzburg bildete, wurde daher am 2. Augnft

zwiicben Guben und-Forft von der Avantgarde des Königs

überfallen. Nach wackerem Widerftand wurde das Bataillon

durch den überlegenen Feind übermannt und größtentheils

gefangen genommen. Nur 3 Offizieren und 217 Mann ge

lang es, zu entkommen, welche alsdann über Leitrneritz nach

Eger inftradirt wurden, wo bekanntlich das 2. Bataillon lag.

cDie Gefangenen kamen nach Magdeburg.

In Folge deffen blieben nur die 2 Grenadier-Compag

nienj welche fich nicht im Verband des Vataillons befunden

hattenf beim Hadik'ichen Corps iind nahmen an defjen

weiteren Operationen in der Niederlaujiß Theil. Am 20.

September ftießen fie mit denielben bei Dresden zur Reichs

Arniee nnd fochten am folgenden 21. an der Triebifch bei

Meißen.

Mit dem 1. October trat das Hadik'iche Corps zu der

bei Dresden eintreffenden Oefterreicbifcven Haupt-Armee über.

Die Grenadiere nahmen in diefem Verbände den L0. und

21. November warteten Antheil am Kampfe bei Maren.

Zn der zweiten Hälfte des Monats December marfchirteu

die beiden Compagnien nach Kunden und vereinigten fich hier

mit dem von Eger herangezogenen 2. Bataillon ihres :liegt

mentsf um in dent zutn Schutze Vöhmens gebildeten Cordon

Dienft zu thun. Anfangs Januar 1760 rückten die Würz

burger nach Sebaftionsberg, quartierten demnäehft nach dem

benachbarten Neudorf und marfchirten Ende diefes Monats

nach Kommotau.

Die beiden Würzburger Negimenter hatten im Jahre

Ostern .Hermann v, Ylrnswacd, Gom

mandant der "Wartburg,

Von Winterberger. Oberft a. D. und 1863-67 Adjutant deffelben.

Am 4. Februar Abends 7l/e Uhr fchloß die Augen fiir

immer ein Mann, treu und bieder wie felten Einer, mit einem

Gemiithe rein wie Gold, fchlicht und anfprucbslos in feinem

Wefen, kaum erreichbar in Menfchenfreundlichkeit und Menfchen

liebe, begabt mit einem heiteren glücklichen Humor. Diefer

Mann war der Wartburg-Eommaudant Obcrft v. Arns

wald.

Hermann v, Arnswald wurde zu Eifenach am L9.

Auguft 1813 geboren, als Sohn des Großherzoglichen Ober

Forfimeifters v. Arnswald.

Er befnchte zuerft das Erziehungs-Jnftitut zu Keilhau bei

Rndolftadt- dann kam er auf das Gymnafium zu Eifenach. Am

1. April 1882 - aljo im Alter von 181/2 Jahren - erfolgte

fein Eintritt in das Großherzoglich Sälbfiläle Contingent- 1117m'

dem 26. December 1834 wurde er zum Second-Lieutenant ernannt,

am 27. Februar 1841 zum Vremier-Lieutenant, am 26. Mai

1848 zum Hauptmann und Compagnie-Chef, am 24. Juni

1857 zum Major und Bataillons-Eommandeur befördert und

im Jahre 1863 nach Eifenach verfeht. Am 30. September

1867 erhielt er als Oberft-Lieutenant den nachgefuchten Abfchied.

Noch am 25. April 1876 wurde er in den Verband der Vreußifchen

Armee mit der Uniform des 94. Negiments aufgenommen. Endlich

1759 einen Abgang von 29 Offizieren und 1303 Mann ge

habt, aljo einen Verluft, der dem dritten Theile des Effectiv

ftandes gleichkain.

Das nunmehr mobil gewordene 2. Bataillon und die

2 Grenadier-Compagnien zählten Ende Februar 1760 981

Mann effectin7 io daß nur 54 Köpfe am Sollftande fehlten.

Das 1, Vataillonj welches in Eger blieb, hatte dagegen im

Januar nur einen Efjectivftand voir L90 und im Februar

vou284 Mann. Vom Negimente waren 1759 an Verwundeten

und Kranken L24 geftorben und 343 defertirt. llm ein ab

fehreckendes Veifpiel zu ftatuirena wurden mehrfach Defertenre

gehängt; zwei iolcher Strafvollftreckungen find bei Thüne

Seite 115 beftbrieben. Ein Erlaß diefer erheblichen Verlufte

fcheint im Verlaufe von 176() nicht ftattgefunden zu haben,

Das anbrechende Frühjahr fand. die Würzburger noch

in Kommotau, und Ende März wurde das 2. Bataillon von

dort nach dem nahen Kralup verlegt; nur die Grenadiere

blieben in Kommotan. Anfangs April rückten 2 Füiilier

Compagnie-n nach Vroßnitzf wohin atn 19, April die übrigen

Eompagnieu des 2. Bataillons folgten, da die bisher dort

poftirten Kroaten ihre Dienftentlaffung forderten und haufen

weiie auf. und davongingen. Bis Anfang Auguft blieb

das Bataillon dafelbft fit-hem um alsdann mit den Grena

dieren an den Operationen der Neichs:Armee gegen das

Corps des Vreußifchen Generals von Hülfen in der

Gegend von Meißen theilzunehmen. Am 20. Angriff kämpfte

es dort in dem Gefechte bei Strehlen mit Auszeichnung, zu

mal die Grenadiere. Ans dem bisherigen Oefterreichiichen

Brigade-Verbatim in das 2. Treffen der Reichs-Armee über

ielzt, folgte tas Bataillon derfelben nach Torgau und Witten

berg. Aber bevor noch die letztere Feftung fiel, mußte das

Bataillon nach Dresden zur Verftärknng_ der dortigen Gar

nifon abmarfchiren und traf am 16. October in der Säch

fifcben Hanptftadt ein. Doch war feines Vleibens hier nieht

wurde ihm am 8(). April 189l der Charakter als Oberft durch

Kaijer Wilhelm l1, perjöulich verliehen.

Jin Jahre 1877 nach dem Tode feiner( Bruders Vern

hard mit Wahrnehmung der Gefchäfte des Eonnnandanten der

Wartburg beauftragtf wurde er iin folgenden Jahre 1878 zum

wirklichen Eommandanten ernannt.

Als er in das Sächfifche Eontiugent eintrat, war die Aus

ficht für ihn eine klägliehe, denn der Minijter von Fritfrh

fchrieb im Auftrage des Großherzogs im Jahre 1832 an die

* Mutter, daß zwar die Einftellung genehmigt worden fei, daß der

junge Mann aber fich keinerlei Hoffnungen auf außerordentliche

Unterftüßung und Ausficht auf Beförderung hingehen folle; es

wurde ihr (der Mutter) vielmehr zur Vflicht gemacht, das jetzt

zugeftandene Verhältniß nur als einen Uebergang zu einem

anderem im In: oder Auslande für denfelben zu fuchenden Unter

komtnen anzufehen.

Ob die abfolute Mittellofigkeit der Wittwe v. Arnswald

oder die Vollzähligkeit des kleinen Offizier-Eorps diefe beinahe

abfchreckenden Worte hervorgerufen hatj entzieht fich meiner

Kenntniß.

Es war gut* daß er fich aber nicht abfchrecken ließ, R

wir Alle, die mit ihm zufammen gedient haben. find ihm dafür

dankbar, denn in ihm hatten wir einen Kameraden, wie felten

Einen; dankbar ift ihm auch der jetzige Großherzog, denn einen

würdigeren Nachfolger des 1877 geftorbenen Bernhard v,

Arnswald, deffen Namen mit der Wiederherftellung der
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lange, da es Anfang November bei Dippoldiswalde nt dem

Corps des Oefierreichiichen Fetdzeugtneifters Grafen *Nac

quire ftiefe, zn welchetn auch das Regiment Roth-Würzburg

gehörte. Nachdem das blatte Bataillon noch in Schmiede

berg ttttd Glashütte gelegen hatte. rückte es. tttit dem Regi

ment Noth-Würzburg Mitte December nach Böhmen ttnd

bezog in der lltngegen'd von (iger Winter-Quartier.

*

Hier nunmehr bis zu dem Zeitpnnkte gelangtj wo beide

Regimeuter in eins oerfchtnolteu wurden, erübrigt es noch,

auch der bisherigen Zchickiale des rothen Negiments zu ge

dettkett, Da der Berfaffer unferes Buches mit Rückficht auf

feine For-leitungen. welche feinem als t-ölt-enadier.Hauptmann

bei Blau-Würzburg dienenden Altooedet-en galten. fich htnpt

fc'tcblicb mit diejent :liegimetue zu befchäftigeu hatte, io find

die Feldzüge der rollten Würzburger von 1757-176() ineitter kürzer gefaftten Darftellung gefebildertj aus welcher hier '

die folgenren Daten Platz finden mögen.

Das Regiment Roth-Würzburg wttrde bekanntlich "chou *

im December 175b* in den Kaiferlichen Dieuft übernomtneu.

Anfangs Mai 1757 "tiefe es zur Oefterreichifehen Hauotarmee

in Böhmen, rückte aber nach Prag, wo es fich während der

Vreujnfthen Belagerung befand. Nach der Schlacht von

Koliu tvieder zur Hauptarmee berufen, ging es ttrit derfelben J

in die Gegend von Zittau. Zu diefer Zelt wird der :liegi- [f

mentsmiommandant Oberft von Berlept'cb tum General

major befördert. ttttd für ihn trat der gleieiueitig zum Oberft

ernannte Oberftlietttenant von Warnodorf an die Spiße

des :liegitnents. Die weiteren Operationen führten daffelbe

in die Reiben der Hanptarmee nach der Gegend von Breslau.

Nachdem es am 22. November in der vor dent Sturm diefer

Stadt gefcblagenen Schlacht gekämpft hatte, focht es tapfer

am 5. December bei Leuthen utrd erlitt hier fchrvere Berlufte.

2() Offiziere und 350 Mann waren in Gefaugenfehaft ge- 1

würdigeren Nachfolger feines Bruders Bernhard hätte der

Großhcrzog nicht finden können.

In die Zeit, da er activer Soldat war, fiel der Sommer

1866. Es ift hier nicht der Ott, anseinanderzufehen, warttm

Arnswald, der zum Bataillons-Cotnmandenr aufgerückt war,

vom 27. Juni ab das Großherzogliche Regiment commandirte, -

bis zur Rückkehr in die Garnifon und von _da ab bis zum

Vollzug der mit Breußen abgefchloffenen Militär-Convention am

1. October 1867.

Das aber ift hier zu erwähnen, daß der gefunde Menfehen

verftand und der angeborene Takt dem Major v. Arnswald

durcbhalfen in 'allen jetten fchweren Stunden; an feiner makellos

ehrlichen Geradheit fcheiterten alle Machinationen. die in Mainz

vom Gouverttement und namentlich von der (Commandantur

gegen die Weimaraner begangen ttnd die in Ulm von dem in

den drei Mohren zu Augsburg tagendett Rumpf-Bundestag gegett

uns geplant waren. Arnswald traf das Richtige, und wie:

wohl das Großherzoglieh Sächfifche Contingent nicht im offenen

Kampf gewefen war in jenem für 'Leutfchlands Größe ewig

denkwürdigen Sommer, fo erkannte doch Breußen an, daß das Ber

halten des Offizier:Corpo in den verfchiedcnften Lagen fiets ein

mnfterhaftes und hervorftehendes gewefen war; das Jahr 1866

zählt in Folge deffen den Alt-Weimarifchen Offizieren als Kriegs

jahr, Arnswald war der Chef diefcs Offiziere-Corps. z

Zehn Jahre, nachdem er den Abfchied genotnntetr hatte,

herrlichen Burg für ewige Zeit eng verbunden ift, - einen

fallen; nach der Schlacht befandett fich nut* 217 Mann bei

den Fahnen. Die dliegimentscaffe fiel mit der bald darauf

erfolgten Capitnlation von Breslau in Feindes Gewalt, Ein

Schreiben des Oefterreicbifchen Oberbefeblshabers, Prinzen

Karl von Lothringen, an den Bifcbof von Würzburg vom

18. November läfzt der Standhaftigkeit ttttd Tapferkeit des

Regiment-Z in diefem Feldzuge alle Anerkennung zu Theil

werden.

Im Winter attf 1758 traf dae.. Regiment ein eigen

thümliclter Zwifeheufall. Die Offiziere beider Würzburger

Regime-mer hattett von einem Wiener Lieferanten Zelte ft'tr

fich bezogen. Ta diefelben aber trotz mehrfacher Mahnungen

tticbt bezahlt wurden, hielt üäf der Lieferant an dettt Feld

Kriegßconnniffar Schmied, welcher in der Sache Bürgfebaft

geletftet hatte ttttd tutnmehr keinen anderen Ausweg wußte

als daf; er die Offiziers-Gehalte des rorhen eltegitnents mit

Befchlag belegte. Dies verfehlte feine Wirkung nicht, ittdetn

der Bifehof verfügte. daft das Geld vorlätrfig don der Caffe

des rotben itiegiments zu zahlen fei, welcher es allmälig von

der Würzburger Regierung erfeßt werden follte.

(Fortfetznng folgt.)

Yus- den Erfahrungen eine

YruppenführerS.

Bon

Alfred Freiherrn von Eberftein.

ll*

Der Bataillons-Cotnntcmdeur.

Bier Compagniett bilden ein Bataillon, 2-3 Batterien

eine Abtheilnng Feld-Artillerie. Der Commandeur bildet bei

der Infanterie uttd Feld-Artillerie das Bindeglied zwifchen

dem Regiments-Commandeur und dem Cotnpagnie- und Batterie

in Nr, 15-17 der Allg. Mine-3m. v. d, J.

lebte er ftill in Eifenach, zumeift im engen Verein ntit feinem

Bruder Bernhard nnd vertrat diejen bei Krankheit und Bade

reifen.

Jin Jahre 1877 zog er nach dem Tode das Bruders ein

in die Wartburg ttnd in die „Wolfsfchlucht“, - wie fcherz

hafter Weife fein Wohngemach genannt wurde. Hier fah man

Kaifer und Könige, Fürjten, Minifter und Generale, Künfiler

und Gelehrte einziehen zu heiterer Unterhaltung; die Becher

wurden geleert, die Cither wurde gefpielt, es wurde gefangen und

gelacht. Frifch blieb der „alte“ Commandant. und 78 Jahre rvar

er alt. als er in der Wolfsfchlucht dem Kaifer Wilhelm 1L,

in der Dämnterfinnde ein Lied fang zur Cither utrd es nieht

merkte, daß ihm der zweite, der ,Oberft“-Stern heimlich auf

den Achfelftücken angebracht wurde.

Als nach dem Lied ein Flügel-Adjutant ihm fagte: „Be

danken Sie fich doeh bei Majeftät!“ da fragte er ganz harm

los „Ja, für was denn?" und als der Flügel-Adjutant ihm

fagt: „Sie find ja Oberft gewordenl", fo geht Armswald

auf unfern, auf „feinen" Kaifer zu und fagt: „Majcftätt ift

es denn wahr *3“

Carl Alexander, der Großherzog von Sachfen und

Wiederherfieller der Wartburg kottnte keinen Commandanten für

diefelbe finden, der trod aller Gunft fo reines Herzens blieb

uttd fo brav wie Hermann von Aruswaldl



Chef. Cin Cavallerie-Negiment befteht aus 5 Cseadronsf und

hier ift der Commandeur ohne Bindeglied der erfte Borgefeßte

der Cscadrons-Chefs.

Das Bataillon Infanterie, das Cavallerie-.Regiment (im

Kriege 4 Cscadrons), die Abtheilung Feld-Artillerie (die

reitende Abtheilung zu 2 Batterien) ift die nnbeftrittene taktifche

Einheit, womit aber nicht gefagt fein foll, daß unter Um

ftänden der Compagnie wie Cscadron und Feld-Batterie diefe

Befugniß zukommt, .

Damit ift fchon zur Genüge klar gelegt, daß in Friedens
Verhältniffen die Stellung eines im ftllegiments-Berbande be.

findlichen Bataillons- und Abtheilungs-Commaudenrs ihre be

fonderen Schwierigkeiten hat. Sie verlangt unter allen Um

ftänden viel Takt; da der Regimcuts-Commandeur der Bor

gefetzte iftf fo wird von ihm wohlwollende Berückfichtigung

diefer Zwitterftellung, beim Bataillons-Commandeur das Ber:

langen gerechtfertigt fein, die Autorität feiner Stellung überall

da ztt wahren, too es das höhere dienftliche Jntereffe ge

ftattet. -

Verkehrt der Negimeuts-Commandeur häufig mit den

Compagnie-Chefs nnter Beifein der Baiaillons-Conunandeuref

fo wird der Bataillons-Commandenr zu fchweigen haben; er

darf aber nicht duldetn daß irgend etwas Dienftlichesj das der

Reginicuts-Commandeur mit einem Compagnie-Chef befpricht.

nicht zu feinem Ihre konuntf und ift feine Anficht eine ab:

weichende, fo follte er nie außer Acht laffenf dem tltegintents

Conunandenr in geeigneter dienftlicher Form darüber vorftellig

zu werden. Dadurch allein wird es möglich werden, feiner

Stellung die Autorität zn bewahren, welche der Dienft unbe

dingt erfordert.

Den Compaguie:Chefs gegenüber muß der Bataillons

Conunandenr feine Stellung vorzugsweife als eine dienende

auffaffen. Der Ausfpruch des großen Friedrich: „Ich

bin Diener des StaatesC den nufer Kaifer in feiner erften

Thronrede auch als feine Richtfchnur advptirte, muß imtuer

* attch feines Fußes Leuchte fein. Je mehr er dies zum Ans

druck bringt, defto mehr wird er das Vertrauen und die

Achtung feiner llntergebenen gewinnenj und diefe geiftigen

Momente find mehr als alles Andere der Gruudpfeiler aller

Disciplin. Dadurch wird die Autorität der fchwierigen

Stellung eines Bataillons-Commandeurs allein zu erreichen

fein.

C'r darf niemals mit dem tliegiments-Adjntanteu ver

kehren, foudern muß ftets fich dienftlich an den Negiments

Commandeur werden, wie er anch die Stellung des Ba t a il l ons

Adjutanteu darin ftreng überwachen muß, daß im Büreau er

der alleinige Herr ift. Sind in feiner Stellvertretung oder Ab

wefenheit Befehle ertheilt, fo inuß erj wenn irgend angängigf

diefelben fanctioniren, aber auf's genfiffenhaftefte darüber

wachen, daß Alles. was nach der Richtung durch den Adju

tanten» ohne fein Vorwiffen in feinem Namen verfügt ift,

fofort zu feiner Keuutniß kommt. Der alte niilitärifche

Grundfah: orclro - ooutroorcire - ciävorclro

muß in ftetem Znfannnenwirken zu der C-inheit in der Befehls

C-rtheilung führen. Jft dies wiederholt nicht zu erreichenf

fo taugt der Adjutant nicht für feine Stellung und dann

muß diefer [Zuftand fo bald als möglich durch Ablöfung

des ungeeigneten Adjutanteu in andere Bahnen gelenkt werden.

Der Bataillons-Commandeur, bezw. der Bataillons-Adju

tant muß direct mit den Feldwebeln bei der Parole

verkehren, hat aber darüber zu wachen, daß der Feldwebel

feinem Compagnie:Chef die Befehle und Anordnungen des

Bataillons in geeigneter Weife fofort mittheiltj damit das

Gefühl der Subordination und der einheitlichen Arbeit nicht

geftört wird. Das ift eine dienftliche Forderung. die durch

Kameradfchaft bei ehrlichen gerechten Natur-en ohne unüber

windliche Schwierigkeiten zn erreicheit ift.

Mit den Offizieren des Bataillon-Z darf der Bataillons

Commandeur nur fo felten als möglich direct verkehren. Die

Offiziere eines Bataillons find bei der beftehenden Organifation

kein gefchloffenes Offizier:Corps; es werden durch diefe takt

volle Borficht Schwierigkeiten vermiedem die fonft leicht im

Offizier-Corps Sonder-Jntereffen nnd Sonder-Eigenarten her

vorrufen, welche der gedeihlichen Entwickelung des Offizier

Corps des tltegiments leicht entgegeutretett.

Der Bataillons-Conunandenr hat die Ausbildung der

* Compaguien im Crercieren, in der Gmnnaftik, im Schieß

und Felddienft zu überwachenf hat die Crercierz Turn-Claffen,

das Znftruireu zu infpiciren, muß aber ftets beftrebt fein,

die Selbftändigkeit nnd Eigenart der Compagnie-Chefs mög

lichft gewähren zu laffen. Die Gleichartigkeit und uniforme

Gleichmäßigkeit des Bataillous ift zu erftreben, darf aber die

Selbftändigkeit der Compagnien nicht nntergraben,

In der Periode des Bataillons:Crercierens

wird es dann Zeit fein. die vorhandenen Eigenarten der

Compagnien zu der nothweudigeu Cinheit und zu dem gegen

feitigen Berftändniß des nothwendigen Zufanuneufchlnffes aus

zu geftalten. Ein erneutes und immer tiefer eingehendes

Stndiutn des C'rercier-Reglements wird dazu die befte Hülfe

bringen

Aehnlich wird der Feld- und Schießdieuft im

Bataillon auf Grund der Allerhöchften Bot-fehriften zu leiten

fein. Je weniger der Baiail(ons:Connnandenr durch Sonder

beftimmungeu'die Selbftäudigkeit der Compagnien befchränkt,

defto mehr wird diefen Borfchriften genügt werden könnenf

defto mehr wird das Bataillon in den größeren Truppen

Berbänden allen an dasfelbe herantretendeit Aitfgabeu ge

wachfen fein.

Nachdem fomit all' die Verpflichtungen in großen Zügen

berührt find. welche die ,Zwitterftellung des Bataillons-Com

ntandenrs im Berhältniß zum tllegimcuts-Commandeur wie

zu den Compagnie-Chefs zu einer fchwierigen machen, wozu

auch das kameradfcbaftliche Einvernehmen mit den Comman

deuren der anderen Bataillone des Regiment-s zu rechnen iftf

wird die wirthfcha ftliche Seite des Bataillons zu

erörtern fein. Das Bataillon hat eine Ca f f eF der Bataillons

Commandeur ift der verantwortliche felbftändige Verwalter

der pecuniären und wirthfehaftlichen Berhältniffe im Bataillon.

Cs befteht freilich eine Caffen - Com tniffion: der

Bataillons Commandeur; der ältefte Hauptmann, der Zahl

meifter des Bataillons haben je einen Schlüfjelf nur durch

das Znfannneuarbeiten diefer Commiffion kann die Caffe ge

öffnet nnd gefchloffen werden. immerhin ift aber der Bataillons

Cornmandeur der felbftändige verantwortliche Herr. Im

großen Ganzen kommen auch nach diefer Seite kaum Schwierig

keiten dorf in Cohen-Angelegenheiten find die Borfchriften fo
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beftimmtf daß Abweichungen kaum vorkommen können. Haben

die coutrolireuden Jutendanturen irgendwo eine zweifelhafte

Beftimmung geklärt, fo kommt nach Jahren noch die Ober

Iiechuungskatnmer, welche beinahe ebenfo oft Nachzahlungen oer

fi'tgt als zu viel Liqnidirtes einzuziehen anordnet. Die Con

trole des Zahlmeifters muß durch das forgfame Nachfehen

der Beträge geführt werden in Einnahme uiid Ausgabe. Bei

den Beträgen der Einnahme dürfen keine Eingänge oergeffeuf

bei den Beträgen der Ausgaben keine Duplicate oerfehentlich

vorgeführt werden. Die Caffe felbft niufz gewiffenhaft mit

dem Abfchlufz ftimmeu.

Der Zahlmeifter hat in erfter Linie die wirthfchaft

lichen Gefchcifte des Bataillons zu beforgen. Der Bataillons

Commandeur ift der Herr und inufz der Herr fein zur gedeih

lirhen Leitung aller wirthfchaftlicheu Verhältniffe des Batnillons.

Ein ti'tchtiger, zuuerläffiger. gewiffeuhafter Zahlmeifter ift

fontit ein fehr wichtiges Glied in dem Bataillons-Verbande.

Fiir das Bataillon ift es im Ganzen gt'inftigerF wenn nicht

der ,Zahlmeifter gleichzeitig ,Zahlmeifter des Regiments ift,

wodurch feine Arbeitskraft wefentlich vom Bataillon abgelenkt

werden muß. Dann ift es am beften, wenn ein tüchtiger

Zahlmeifter-Afpirautdie wirthfchaftliehen Fuuctiouen des Zahl

meifters möglichft felbftthätig unter der Verantwortung des

Zahlmeifters beforgt.

Die Meuage wird gemeiufam für alle Mannfchaften

und lluteroffiziere des Bataillous in der Küche hergerichtet.

Diefem wirthfchaftlichen Betriebe fteht ein des Rechnens und

Schreibens kuudiger, guter, am beften ein älterer Unteroffizier

vor. Für die Küche nothweudig find wenigftens 2 Köche für

-die Mannfchaftskuche, 1 Koch für die lluteroffiziersküche und

1 Ordonnauz fi'ir das Auftragen des Effeus für den Unter

offiziers-Speifefaal.

Das Effen befteht für die Unteroffiziere Morgens in

Kaffee mit Milch und ZuckerF Mittags aus Suppef dann

Brateuf Gemi'ije und Kartoffeln. für die Mannfrhaften aus

einer Suppe von Mehlj Hafergrüßef Graupen, von Schiffs:

zwiebaek, Mittags aus frifchem Fleifch und 1 Liter dickge

kochtem Genn'ifef beftehend aus Hülfenfruchten, Kartoffeln- Reisf

Graupein Abends während der Wintermonate aus Kartoffeln

mit Hering oder nur Kartoffeln. Frifches Fleifch ift die befie

Nahrung für einen Soldaten. Ze mehr die Maffen don

C ouferoeu für den Kriegsfall zugenommen habenf defto

mehr hat fich die Nothwendigkeit herausgeftellt, diefe Con

feroen aufzutifchen. Es ift auf's forgfamfte darauf zu fehenf

daß die zur Menage angewendeten Conferoen ohne jeden Tadel

find. Abgefeheu von dem fcljlechten Gefthmack find auch tier:

dorbene Conferoen gefnndheitsfchcidlich.

Bei der Menage darf und kann nichts gefpart werden,

wenn man den Mannfchaften ein gutes uahrhaftes Effen für

25 Vfennig oder je nach der Höhe des Verpflegungs-Zufchuffes

etwas mehr fchaffen will.

Die lluteroffiziere zahlen 36-38 Vfennigf es wird

auch hier nichts gefpart werden können.

Des Bataillons-Comniandenrs Bflieht ift es, möglichft

täglich zu uerfchiedeneu Tages-zeiten die Küche zu befuchen,

Tic *Vienage-Commiffion unteiftüht ihn in diefeu Obliegen

heiten.

Uni das Antreten und Verlefen zum Effen zu vermeiden,

erfcheint es fehr praktifch- wie der Verfaffer dies jahrelang

mit Erfolg erprobt hat, für die Compagnien oerfchieden ge

formte Meffingmarken mit Zahlen anfertigen zu laffen, Jeder

Mann erhält die Nummer, welche fein Gewehr hat. Bei

der Caoallerie und Artillerie läßt fich irgend ein anderer

Modus finden. Gegen Abgabe der Marke erhält der Mann

feine Fleifchportion und dann das-Gemüfe und begiebt fich

in den Speifefaal zum Effeu. Die Marken hat der Feld

webel oon der Küche abholen zu laffen nnd giebt fie wieder

au die Corporalfchaften aus. Ohne Marke wird kein Effen

oerabfolgt.

(Schluß folgt.)

llcrlmiedeuco.

General-Lieutenant Steinmann -f.

Am 16. Februar d. J. ftarb auf Tyborggaard bei Nc'iftwed

einer der höchftgeachteten Dänifchen Offiziere, der aus dem

Kriege von 1864 wohl bekannt, damals viel angegriffen ward,

jetzt aber mit großer Anerkennung beurtheilt wird: der General

Lieutenant a ia anita v. Stein m a n n. Einige Mittheilungen

aus feinem bewegten Leben werden init Jntereffe aufgenommen

werden.

Veter Frederik v. Steinmann wurde im Jahre

1812 geboren. Er widmete fich dem militärifchen Berufe und

machte fchou den Feldzug 1848 als Stabschef mit. Jin Jahre

1864 fiihrte er die 3. Divifion und leitete das Gefecht bei

Oeverfee am 6. Februar, in dem feine, die Nachhnt bildende

Brigade von den Oefterreichern angegriffen ward. Selbft dort

verwundet, übernahm er fpäter das Commando auf Alfen,

maäyte vergebliwe Bemühungen für Verftärkung feiner dort un

zureichenden Streitkräfte und mußte nach tapferetn Kampfe am

29. Juni die Jnfel räumen. Er ward fodann zum Ober-Comman

dauten auf Fühnen und nach dem Friedensfchluffe zum eommandiren:

den General in Jiitland ernannt. Bon 1874 bis 1875 war er in

dem F o n nes bech'fchen Minifterium Kriegsminifter; 1882 trat

er in den Ruheftand, Bei feinem Ableben hatte er das 81. Jahr

zurückgelegt.

rr a m c j o1 l e u.

Venlfiifev Rei-it,

1:] Miinwen, 1. März. [Beftimmungen für den

Vollzug des Nachtrags-Etats fiir 1893/94.] Seine

Königliche Hoheit der Vrinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verwefer, hat unter dem 25. Februar 1894 nachftehende Be

ftimmungen fiir den Vollzug des Nachtrags-Etate der Militär;

Verwaltung fiir 1893/94 genehmigt: 1) Bei nachftehenden

Formationen 2e. treten folgende Etatserhöhungen ein: a. beim

Kriegsminifterium: 1 GarnifonsBauinfpector; l). bei den Corps:

Jutendanturen: 1 Jnteudantur-Rath und 1 Jntendantur-Affeffor;

a, beim Broviantamt Landau: 1 Broviantamts Affiftent; c1. bei

den Garnifons-Verwaltungen Jngolftadt, Erlangen7 Fürth und

Bayreuth: je 1 Cafernen-Jnfpector und *2 Cafernenwärter;

Miinchen: Z Cafernea-Jnfpectoren und 4 Cafernenwärter;

Landau und Würzburg: je 2 Cafernenwärter; Nen-Ulm, Baffau,

Bamberg und Regensburg: je 1 Cafernenwärter; e. beim Gar

nifons-Bauwefen: je 1 Garuifons:Bauinfpector in Jngolftadt

und Germersheim; f'. bei den Garnifons-Lazarethen München

und Würzburg: je 1 Lazareth-Jnfpektor, 2) Die infolge des

Neiihsgefenes vom Z. Auguft 1893, betreffend die Friedens

Bräfenzftärke des Deutfchen Heeres, bei der Bayrifchen' Armee
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an l. fOctober 1893 eingetretenen Neuformatiouen find durch

o..- *.*lusinireiluing vom 19. Auguft 1893. ferner die vom gleichen

Zeitpunfie iii Geltung getretenen Ft*iedeus:Berpfleguuget-Etats

für die Truppen durch jene vom L9. Auguft 1893 bereits be

kannt gegeben worden. 3) Die weiteren Beftimmungen aus

Anlaß des vorbezeichneten Reichsgefeßeo und des Naanrags

Etats für 1893/94 und zwar: a. bezüglich der Jahres-Durch

fchnittsftärke an Geineiuen und des Ausgleichs von vorüber

gehenden Etats-Ueberfchreitungen in der Gefamuuheit der Armee.

b. wegen dcr bei den Truppentheilen und bei einzelnen For

mationen mit dent 1. October 1893 eingetretenen Aenderungen

in den Etatsftärken. a. wegen Erfapes der zur Anftelluitg auf

Brobe 2c. aus der Truppe abcoinmandirten etatomc'ißigeu Feld

webel und Vicefeldwebel. ci, über Gewährung eiued Capitulations

Handgeldes für jede erfte Capitulation. 9. wegen Errichtung be

fonderer Stellen für Capitulanteu. unter Abfetzung einer gleichen

Anzahl von Gefreiten-Stellen. dann des Löhnungdfanes für

Hülfomufiker und etatsmäßige Unter-Lazarethgehülfen. i'. hinficht

lich der Höhe der jährlichen Verfügungs-Suinmen für die Truppen:

Unterftühungofonds. Z. desgleichen der einmaligen Beihülfen für

diefe Fonds anläßlich von Neuformationen. [1.-wegen Erhöhung

des Ucbungs- und Unterriäzts-Fonds des Ingenieur: und Vionier

Corps. j. bezüglich der Verfügungs-Summen für Gefechts: und

Schießiibuugen im Gelände 2c.. dann wegen Aenderung der Be

ftiuimnngen über Verwendung und Berreämung der Mittel für

diefe Uebuugen. le. hinfichtlich Erhöhung der Beträge fiir Scheiben

material zu den Schießübungen. l, desgleichen der Mittel zur

Unterhaltung des Feldgeräths des Eifenbahu-Bataillons. rn. wegen

Annahme von Civil-Arbeitern zur Ausführung der zur Erhal

tung der bei den Bezirks-Commandos lagernden Beftände er

forderlichen Arbeiten. n. wegen theilweifer Uebertragung der

Anfertigung von Bekleidung an Vrivate anläßlich der Vermin

detutig der etatsmäßigeu Zahl an Oeconomie.-Handwerkern nnd

der dadurch bedingten Erhöhung des bisherigen Salzes an Neben

koften find bereits durch Allerhöäzfte Entfchließung vom 6. Sep

tember 1893 genehmigt und mittels Kriegsminifterial-Refcripts

vom '23. September 1893 zur Ausfchreibutig gelangt. 4) Hin

fichtlich der dur'ch das Grieß. betreffend die Friedens-Vräfenz

ftärke des Deutfchen Heeres vom 3, Augnft 1893. beziehungs

weife die Beftimmungen über den Vollzug des Nachtrags-Etats

der Militär-Verwaltung für 1893/94 vom 23. September 1893.

mit dem 1. October 1893 in Kraft getretenen Abänderungen und

Ergänzungen der Befoldiings:Vorfctirift für das Baperifche Heer

im Frieden wird auf das Kriegsminifierial-üiefcript vom 6,

October 1893 Bezug genommen. 5) Im Bezirke des l. und ll.

Armee-Corps wird je ein neuer Garnifonsbau-Diftrict mit den

Amtofilzen in Jngolftadt und Germersheim errichtet. Die da.

. durch veranlaßte Neueintheilnng des Königreichs in Garnifonsban

Diftricte ift bereits feftgeftellt, Die mitAllerhöchfter Entfchließnng

vom 3l). Mai 1892 genehmigten Beftimmungen für den Voll

zug des .l'Jaupt-Militäretats für 1892/93 treten außer Geltung.

Vorftehende Beftiinmuugen treten vom 1. October 1893 an

in Kraft.

Italien.

* Rom. L1 Februar. [Beabfiohtigte Einführung

eines neuen Militlirftl'üfücfehbuchd). Schon von dem

vorigen Kiiegs'minifter. General Bcllonx. ift dritt Senate ein

neues Militär:Strafgcfehbuch vorgelegt und von dcffen *.*lnefchuß.

dem_Geueral Mezzacopo vorfaß und dem unter Anderen

auch die Senatoren und Generale Riccotti. Cofta. Martini

u. t'. w. angehörten. wiederholt geprüft und bearbeitet worden. Nach

Annahme des Civil-Strafgeießbuchs Zauardelli's mußte noth

wendigerweife eine gewiffe Uebereinftimniung zivifchen der civilen

und militärit'chen Strafgefeßgebung gefchaffen werden. Die neue

Lronung'hat zunäaift den bisherigen Unterfchied zwifchen dem

Strafgefehbucbe für das Heer und die Marine befeitigt. Ab

gefeheu davoti. daß das Militär-genau, wie gegenwärtig auf

Sicilien und in Maffa-Carara. auch die reaitfprechende Behörde

für angeklagte Civilperfonen fein kann, dehnt das neue Militär

i

Strafgefeßbuch die Militär-Gerichtsbarkeit nicht nur auf die

Angehörigen der 'ntilitärifchen Familie. fonderu auch auf foltbe

Vcrfönlichkeiteu aus. die in gewiffen Beziehungen zur bewaffneten

Macht ftehen. Die niiniftericlle Vorlage fprach nur von einer

neuen Strafgefepgebung für das Heer. Die Senats-Commifion

erft hat den guten Gedanken gehabt. denfelben Text des Codex

für das Heer auch auf die Marine als Kinder derfelhen Gattung

auszudehnen. - ein Vortheil. der auch dem fllerwaltnngsweien zu

gute kommen uniß. Selbftverftändlich find einzelne Zttfaß:2lrtikel

für folche Verfonen gefchaffen tvorden. die mit dein Landheere

nichts zu thuu haben. wie Lootfen, Haudelomatrofen. einge

fchiffte Verfonen und fo fort. Der hauptfäcblichfte llnterfchied

zwifchen dem in Krift befindlichen Civil-Strafgefetzbnch und dem

neuen fiir das Heer befteht in der felbftredenoen Belaffung der

Todesftrafe für die bewaffnete Macht. die von Zanardelli

mit einer falfchen Auffaffung von Liberalismus und Menfchlich;

keit. wie tuati heute ja fagen kann. in die (eibliäie Haft auf

Lebenszeit abgeändert worden ift. lieber die Grenzen. in denen

fich die Thätigkeit und die :lieehtfprechuug der tlltilitärgerichts:

Behörden zu halten haben, gingen die Aufichten der Coutmiffion

fchou etwas iveiter auseinander Um itianchen Zweifel und

manche Verkehrtheiten ,zu befeitigeu, haben fich Regierung und

Commiffion fchließlicb auch mit dem Zweikampfe iin Heere zu

befchäftigen gefucht. Die biaherige Gefepgebung wagte es nicht

einmal. den Zweikampf zwifehen Militärperfonen in feinem Ver:

hältniffe zur Öieciplin zu beleuchten. fie half fich fnrchtfam mit

dem Reglement der Disciplin aua und vermehrte damit die

Widerfprüche in der Reanfprechuug. Es war deshalb zunächft

nothwendig. beim Zweikainpfe zivifihen Angehörigen des .Heeres

die objectiven Elemente der militärifchen Ordnung von der

Thätigkeit des gemeinfanten Geier-,es abzulöfen. Es war noth

wendig. den Zweikampf'un Verhältniffe zu den Sitten uiid zur

Nothwendigkeit der Erhaltung des militärifctten Oecornms zu

prüfen. zugleich aber auch die juridifche *.*lnffaffnng feftznftellen.

Die Herausforderung eines Untergebenen an einen Vorgefepten

wurde "chou als Jnfubordination betrachtet. als noch das biirger:

liche Gefeßbuth auf die Herausforderung keine Strafe feste,

Heute ift es der Fall. und fo bedeutet diefclbe Handlung für

das Heerwefen ein Verbrechen gegen die militärifche Öisciplin,

Die nicht angenommene Herausforderung im umgek hrteit Ber:

hältuiffe bedeutet die Aufreiiung zu einem Verbrechen gegen die

Discipliu; ift die Herausforderung angenommen. fo ift die Theil:

nehmerfchaft erwiefen. Der ausgeführte Zweikampf behält dem;

zufolge auch als Vergehen denfelben tnilitärijchen Charakter

niit um fo größerem kliean. wenn die Herausforderung im Oieufte

oder in Folge des Dienfies gefchieht. Er behält ihn aber auch.

und felbft die Zniubordination bleibt beftehen. wenn die Her.

auoforderung außerhalb des Oienftes und aus anderen Gründen

erfolgt. welcher Umftand höchftens die Verantwortlichkeit ab

fchwächeu kann. nicht aber die Natur und den llrfprung des

Vergehens. Es folgt alfo daraus. daß einmal die Gleichftellung

des Zweikampfes mit der Jnfubordinatiou nicht vollftändig.

fondern nur analog ift. daß ferner die Verantwortlichkeit des

Vergebene gegen die Jinfubordiuation viel fchwerer ift, und auf

den Zweikampf daher geringere Strafen von langer Dauer aus:

gefept werden niüffen; Es wird alfo der Charakter des Zwei

kampfes als militärifihe Sitte hierdurch gewahrt. diefer felbft

aber möglichft zu beftrafeu gefucht.

Jttfweden und Norwegen.

* Stockholm, im Februar. [Einführung des ver:

befferten Manier : Gewehrs von 6,5 Millimeter

Kaliber] Wie man der „Volitifchen Correfpondenz" meldet.

hat fich das Kriegsminifterinm fiir die Einführung des ver:

beffertett Manier-:Gewebes (Kaliber 6.5 Millimeter) in die

Schwedifche Armee entfaiieden. Die Rafanz des neuen Gewebes

beträgt 612 Meter. Die Vatrouen find fo leicht. daß jeder

Mann, ohne Vermehrung den jetzigen Gepäckogewichts. 132 Stück

bei fich tragen kauft. Als *ein weiterer Vvrtheil des neuen



Gewehr-s wird hervorgehoben. daß deffen Rückfchlag bloß eine

Kraft von 0.78 Meter-Kilogramm hat. - Fiir die Bewaffnung

der Schwedifchen Landwehr wurde das Remington-.Gewehr (Modell

1889. Kaliber 8 Millimeter) gewählt. wovon die Schwedifche

Kriegsverwaltung einen Vorrath von 100000 Stück befivt.

K t: i t i it.

Eindrücke von meiner Reife in Rußland im

Angriff und September 1891 von E. Tottlebeu.

Major a. D. Stuttgart 1894. Verlag von A. Bonz

u. Comp. 8. :[83 S. Preis 2 Mark 40 Pfennig.

[ir. 1).] Seit dem Erfcheineu der intereffanten militärifchen

Reifebilder aus Rußland. die der jetzige Director der Kriegs

fchnle zu Slogan. Oberft-Lieutenant Janke veröffentlicht hat.

find fchon mehrere Jahre verftrichen. Jnzwifchen haben fich die

darin gefchilderteii Dinge nnd nicht ani weuigftcn das Ruffifche

Heer des Kaifero Alexander [ll. wefentlich geändert. fo daß

eine Darfiellung der gegenwärtigen Zuftc'inde des Moskoviten

rcichs und feiner uiilitärifchen Berhältniffe wieder ganz zeit

gemäß geworden ift. Mit Jntereffe nahmen wir daher das

vorliegende. nicht umfangreiche. aber frifch und flott gefchriebene

Buch zur Hand. aus welchem ivir kurz vorher einige Aus

züge in dem Feuilleton der Allg. Mtlit,-Ztg. gelefen hatten.

Der Verfaffer will feine Eindrücke wiedergeben, die er auf

einer im Sommer 1891 ausgeführten Reife empfangen hat.

Er thut dies in recht natürlicher Art und befchreibt ..frifch von

der Leber weg“ alles das, was ihm vorgekommen ift. Eine

aufmerkfame Beobachtungsgabe und die Fähigkeit. das in fich

Aufgenommene offen und klar wiederzugeben, kommen ihm

hierbei zur Hülfe. Wir haben feilen ein fo natürliches und

lebendiges Erzählungs-Talent in Reifebefchrcibungen angetroffen.

wobei - wie wir vor Allein betonen möchten - die Wahr

heitoliebe in erfter Linie hervorltitt.

Es find 6 Abfchnitte. in welche der Stoff zerlegt ift. Sie

heißen ..bio Syllamc'iggi (Badeort) - Syllamäggi -

Petersburg - Adelsmarfchall D. - Moskau -

Öeiinreife und Rnffifche Armee“.

Der Verfaffer befpricht faft Alles. was ihm vorgekommen ift.

zunächft feine Reife-Erlebniffe. dann Land und Leute. Effen

bahnwefen, Land- nnd Badeleben. Dienftbotrnwefen. Tanzver

gnügen. Fuhrwefen. Vreßverhältniffe. Stimmung der Offiziere 2c.

Einen fehr wianigen Abfchnitt bildet das. was über das Fran

zöfifch-Iiuffifche Bündniß. den Zukunftskrieg. die Friedeusliebe

und den Charakter des Kaifera Alexander [ll. gefagt wird.

das auf den Mittheilungen eineo Ruffifchen Adelsniarfcballs

beruht.

Zm A nhang wird eine „Betrachtung“ über das Rnffifche

Militär dargeboten. Wir haben fie mit befonderein Zntereffe

gelefen und können ihren Ausführungen in vielen Stücken bei

pflichten. befonders jenen. welche die faft unerfchöpfliche Kraft

der Ruffifchen Heercsmacht hervorheben, Offenbar wird diefe

Seite der Ruffifchen Armee. fodaun der große Einfluß. welchen

des Czaren beiter-liche Macht auf den Willen feiner unterthanen

äußert. von einigen Schrififiellern der neueren Zeit nicht nach

ihrer vollen Bedeutung gewürdigt. Und doch hätte fchon das.

was (Zi-af Moltke bereits vor mehr als 30 Jahren iiber

feine 1856 ausgeführte Reife nach Rußland veröffentlicht hat,

manchen jetzt hervortreteiideii irrigen Anfchauungen vorbeugen

können.

Wenngleich wir der Anficht find. daß der Berfaffer der

vorliegenden Schrift in feiner Anerkennung der Verhältniffe

Nußlands etwas zu weit geht - was wohl durch die fehr

freundliche. ihm zu Theil gewordene Aufnahme ini Reich der

Moskoviten mit veranlaßt worden fein mag -, fo erkennen

wir doch das ineifie von ihm Gefagtc als unbedingt riaztig

an und wüufihen feinen Bcftrebungen den beften Erfolg. Oiefe

find nämlich dahin gerichtet. daß feine Schrift „ein Scherflein

zu friedlicher Annäherung zweier. iu keinen wichtigeren Jntereffen

collidirenden Völker beitragen“ möge. Der Berfaffer hat den

Muth. die Wahrheit zu fagen, fo wie fie fich ihm darftellt.

„auch wenn fie unliebfam berührt“. und diefer Muth verdient

unter allen Umfiänden Anerkennung.

Wir find überzeugt. daß die hi'ibfch gefchriebene Schrift

viele und dankbare Lefer finden wird.
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Nr. 93. l. Thl. Mit 8 fctrb. Uniform-Abbildungen und dem

Fcfm. zweier Briefe. gr. 8. 1L. 206 S. Berlin. E. S. Mittler

u. Sohn. 8 M.

Leitfaden f. den Unterricht in der
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des Militar-Erziehun s- n. Bildungdwefens ausgearb. 5. Aufl. 4.

lll. 57 S. Berlin. . S. Mittler u. Sohn. 1 M. 60 Bf.

Mufterung. die ökonomifche. Vraktifche Winke f. den Compagnie

Ehef v. e. älteren Hauptmann. 3, Aufl. gr. 16. 40 S. Berlin.

E. S. Mittler u. Sohn. 50 Vi.

Soldaten-Bibliothek. kleine. Hrsg. v.Hauptm. a. D. Jürgen

Roor. l. 4. Bdchn. Kaifer Wilhelm ll. 25 Jahre Soldat.

Von F. v. Sienglin. 94 S. tn. Bildniß. gr. l6. Berlin. Evaug.

Vereins-Buchh. 40 Bf. u

Sonntagsdlatt f. das deutfche Heer. Red.: E. Hulle. Jahrg.

B.. Leipzig. H. G, Wall1894. 52 Nrn. gr. 4. (Nr, 1. 4 S.)

mann. 1 M. 25 Bf. _

Vie rte lja h rskatalog der Neuigkeiten des deutfchen Buchhandels.
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bis 2?dfezdu gr. 8. S. 21-80. Leipzig. J. E. Hinrichs' Verlag.
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Wislicenus. Rapid-Limit. a. D, Geo.. Schuh f. unfere Seeleute!

Ein Aufruf an deutfche Menfchenfrennde. 8. 88 S. Leipzig. F.

W. Grnnow. 1 M

Heeresorganifation auf den
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(Jarniaaoleorte (1er t'i-anuöaiaeiien *Kr-mee 1894. 447(55,5 am.

[kai-benennen. (reift-ig, bl. Rubi. 1 lil. 25 pf'.

Berichtigung.

In der Allg. Milit.-Ztg. Nr. 17 Seite 129. Sp. 1. Zeile 15

von unten bitten wir anftatt Freiherr von Thieme. Freiherr von

Thüne; Seite 130. Sp. 1. Zeile2 von oben anftatt 40000; 10000

Thaler zu lefen.
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Anzeigen.

Jin Verlace von *'*duard ernin in _Dartnlladt .ic _L'ei ein ift erfaiienen:
.1 l), -

Iugul'( von thoeben.

Eine Lebens: und Charakter-S izze.

_Marti-ag, gehalten ani 10. Jahrestage der Schlacht von St.

Quentin ini Militär-(Öffne zu .Köln ron

:Ver-nit!,

qroßhertogllih Heffilrbini Hauptmann a ln oni'o der Infanterie. Nedaetenr

der Allgemeinen Militär-Zeitung.

"Nil Zuflihen und Anmerkungen.

Inf tum-tm aus der 311g. Militär-Zeitung befand-*rs abgedruilil

Zweite Cttnfl'nge.

Vreis 1M.8(1Vf.

Z
Freiherr

?ludwig von und zu der Taun

Rathlamhaulen.

tj-ine rebensfkizze.

Yorke-ag.

gehalten um 1d'. November W82 in der miliiiirifrhen l-tfeiellfchaf

zu Miinchen

oon g

3 e r n i n ,

Grafik HefhHanptn-.ai-..a 1-. qqirnkel'Jnfanfel'li', :lteracteni rert'lfla. Mine-31g.

Sonder-Abdruck aus der ..Aug Militär-Zeitung“.

*satt Portrait.

"Kreis 1 Mart 80 Bf.

Eine Kritik in der Dentfchen Literatur-:Zeitung fagt biet-iiber Folgende-J:

„Zwei der uovnliirften Tentfcben Heldengeftalten hat der Verf. einft in Anträgen in :ng-:rein Offizier-Irren.: gefeiert

und in frhlicbter. ant'urechender Weile feinen Znhörern näher gerückt. Beide. echte Soldatenuaturen. voll Thatkraft und nie nn:

thiitig. nach hohen Zielen ftrebend und dabei doch voll Herzensgiite und Einfachheit. ltehen _als Vorbilder vor den itnclnvachfenden

Gefchlechtern. welehe fie beneiden mögen nm die fthöneu. großen Aufgaben. die ne nn Dientt ihres Königs noch ani Abend ihres

vielbewegten Lebens vollfiihren durften.

Wir iniit'fen dein Bert. dafiir dankbar fein. daß er. dem Wut1fcl)e_be_frenndeter Stimmen folgend. der ggnzenArtnce nnd

einem größeren Leferkreis in abgefchlofienetn Ganzen. wenn auch nur tn Stizrentorin. nnttheilte. nine* brnchttnektueife aus dent

Leben der Vervlichenen bekannt geworden war".

Straßburg i. E. V. S.

 

_ . Verlage von Eduard Yernin in Tarniftadt 8e

Leipzig tft erfchienen:

?dial-Walld ?.tazaine

die Capitnlatinon Wu meh.

Von

H. u. Yanueleen.
nei-.blieb Yrenklftbem Ueneral-Uentenant r. O.

Verfaffer des ..Kriegs nin Metz“. der ..niilitiirifchen Gedanken nnd

Betrachtungen iiber den Krieg von 1870 und1871“ 2c.

Befonderer Abdruck ana der Allgemeinen Militär-Zeitung.

Preis 80 Vf.

Vorftebcnde Schrift ert'ehien bereit-Z itn Jahre 187L und erregte

t'chon damals großes Jntereffe. Diefelbe darf angefirltts der Thatfnche.

daß Marfchall Ba zain e jetzt aus diefer Welt abhernfen worden ift und

fich ein neuer Streit iiber fein Verhalten iin Kriege 1870/71 erhoben

hat. der allgemeinen *Ilnftnerffainkeit enivfohlen werden. denn fie ent

hält eine nnvarteiifrhe Würdigung des Verhaltens des Führers der

Franzöfifrhen ..t)thein-*.)lrinee“ und zeugt von genatier Sachteuntniß

des Verfaffers. Wer die Geiihichte der Cauitulation der Rhein-Armee

enau itndiren will. wird in diefer Schrift eine fehr nützliche und

ehrt-eiche Handhave finden.

 

Bonner lt'nttnanf'nln-ik in 'tant' n. ltlieiu,

l “ l-lofllef. Zr. Uniweite (lea Raider..

.Kö-"cin (i'ei-aflnl'ierxogl.. tler-03|.. l-'iir-tatl. [juillet. (8 |-l0fljef.-'["lto])

_______.__

. * - . ' c1 l ;

pifxe-dlx'bllk"l?iina.lf:;c:'ie /

1/ .Ru-führung, undent-lirö-.k'k l'a--eehuÜj-gleait 'ti-t1 oclieillljclt

' gni-nnlirt.
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W. liü8torr'8 militärieelie Werke.

yrezirzlaeradrzezbauug*

gültig 'am l. Oktober 1889 nn.

[*rei8

friiher- _jet-t

bis llelälterrenleunot e198 xlx. .lnlirliunclurtn

'2 8(19. 3. Auflage* .1-1. 18 -- bl. t'. -

der lii-ieg engen [Kundl-incl 2. 341e. „ ll. -- „ 4. t'

allgemeine 'l'nlrtile 2. auflugß „ 9. - „ 4. 50

der itnlieniaana [(risg 1848/1849 „ l0. - „ 5. -

„ „ „ 1859 „ 6. 90 „ 3, 4.-»

„ „ „ 1860 „ 9. - „ 4. :'10

(Joachiafita (lea ungarischen [hour-*dictiona

l-rriagen „ l7. lil] „ la'. 8()

hlilitärinolien linntjr'örterhueli 2 Zita. „ 9. -_ „ 4. 50

„ „ klar-blend,- 1859/[867 „ l. li() „ _. 140

bei* cleentoeli-tlilnjoelie [(riet! [864 „. 9, 9() „ 4. 95

l)ia holt-8 'ont kleinen krieg „ 5. 4() „ “2. "i0

Der [(riag yon 1866 „ 9 Z() „ 4 65

bin ernten Volumina Aupair-0118 1796/1797 ,7 15. - „ 7. 5()

Die Ordner-,u tler Ztnar--n „ l. 5() „ _, 'i5

])i0 Uilitiirsahulr- „ l. 8() „ O. 90

Der Fring- urn clio Rheinau-nai- l870/7l „ 15. *- „ 7. 50

l)ezr lit-leg in (le-r 'l'ürlee-i [875/1876 „ 7. 5() „ 3 75

Strategie unt] 'l'alriile ii [I60. „ 22. '2" „ ll. ll]

kriegt-*politik uni] [(kjegngelrrnncli „ tl. - „ 3. -

Steffhaudfchuhe
für den Winter. welche den wat'cltledernen Önndt'rhnli vollkommen

rinnen. etnunehlt in tiorziigliatrn itnd hnltlntren Qualitäten zu

billigtten Vteifen
. .._ .

die dtoffhandntnthfnltrt*i

Z. (H, xöarzendorf, Limbach i.Sachteu.

Verantniatliaier Rrit'rlelk: Hauptmann i'. in n--itc- ter Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard-Zernin in Tarrnt'tadt.

Drnct von G. Otto's toofbuebdrucferei in Darmftadt,
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Zur Beil-WWW!!! elllqWMW-ÜÜWWtWhWxxWW--kMüWe&ix-.Lustig-ll

'Yie Würzburger &tiefen-Truppen im

Yienfie Geflerreicßs 1756-1763.

Mitgetheilt von Fir-.ron der Wengen,

(Fortfeßung.)

?inch [758 ftir-ß das Regiment ent Oet'terreiihifcben

Hanptarmre nnd eog mit derfelben der non den Brennen

belagerten Feftnng Olmi'in zn Öt'tlfe. Als der Feind fieh anf

den :iii'ickzng begab* rückte das Regiment in den Reihen der

Heino-arme(- nach Böhmen nnd fpater nach Sachien. Der

Feldern] hatte fettber einen ziemlich thatenlot'en Bet-[anf ge

habt- bis die Oet'terreicber am 14. October den König von

Brennen bei Hochfirch iiberfielen. Das roll-.e Regiment nahtn

rt'thmlichen Anthetl an diefem blntigen Kampfe nnd erfti'trmte

mit ZOe-fterrefcbijäten Regimentern die Srhanien bei Moor-witz

Anfangs November eog es oor DreIdc-n- welches aber wegen

des *Anmart'ches der ano Zchlefien herbeieilenden Armee des

Könige non Preußen nicht zu Fall gebracht werden konnte

woranf das Regiment nach Böhmen in die Winter-Qnartiere

rückte. Es fehlten ihm nach diefem feeldrnge am (Life-(rio:

ftandr 696 *Nimm* zn deft'en Completirnng Ende Febrnar

1759 425i Erfoiz-Recinten ans Wt'trzbnrg nach Böhmen ab

gingen. Im Marz beeifferte fich der Stand des :iiegirnents

anf 1128 Mann.

In! 'Fr-[dinge 'i759 t'iand das Regiment nnter dem

F-'ldmarfchall-Lientenant Freiherrn non Beck, deffen Corps

-

das nordöfiliche Böhmen dnrch einen Cordon gegen feindliche

(f'iitfcille zn decken hatte, Jn den Monaten Jnli bis Sep

tember war das Regiment im Riefengebirge thatig und hatte

dabei hät-fig Gefechte mit den Brenßen,

Ende März 176() betrng der Effectioftand des Regi

ments 'i436 Promi, mit einem dienfibaren Befiande von

1644 Köpfen. Sein Depofitori-.tm lag in Böhmen, anfäng

lich in Nimbnrg (nieht Mimbnrg, mie irrthi'tmlirb bei Tht'i na

Seite 148 fteht) nnd fpäter in Bodiebrad.

In diefem Jahre fiiefe das Regiment znnächft zur Be

faßnng von Dresden nnd nahm an der Bertheidignng diefes

Planes gegen den König oon Brennen im Jnli Theil. Der

Fähnrich (Haren des :iiegiments fiihrte die Abtheilnng Frei;

wiliigere welche die Yiinaiiche Bott'ladt in Brand fieefte. Ftir

diefe gefährliche Unternehmnng erhielt jeder Mann 1 Gaiden

Belohnnng nnd anfzerdem die Bergt'tnftianng die feindlichen

Todten anspli'tndern _en dürfen Später trat das Regiment

ein* Reichs-Armee tiber nnd nahm mit derfelben an den näm

lirhen Operationen Theil mie die binnen Wt'trzbnrger (iiehe

oben), bie es am lit, November das Lager bei Dinnoldie

malde berog.

Beide Regimenter hatten in diefem Jahre einen Get'ammt

abgnttg non 683 Mann, dainnter allein 343 Defertenre.

Wenn anch Ende 1758 die Cottoention wegen Ztellnng diefer

.(n'tlfetrnppen ohne befondere F-örmlichl'eiten ani ein weitere-3

Jahr oertcingert worden war, io trat doeh der Btfrbof iin
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Sommer 1759 wegen einer formellen Vrolongation des

Vertrags mit dem Wiener Hofe in Verhandlungen, Man

kam dahin übereinf daß der Vertrag für die Dauer des im

Gange begriffenen Krieges erneuert werden follte. Da aber

die Completirung beider Regimenter fich außerordentlich

fchwierig geftaltetef zumal auch das 1. Bataillon des blauen

bei der noch nicht erfolgten Entlaffnng der Kriegsgefangenen

einen beträchtlichen Ausfall zeigte, jo wurde die Verfehmelznng

beider Regimenter in eins oon 3 Bataillonen, jedes zu 6

Compagnien nnd 2 Grenadier-Compagnien, beiehloffen. Zn

deffen blieben dabei dem Bifchof nnliebfame Weiternngen mit

dem Wiener Hofe nicht erfpart. Die Würzburger hatten an

Oefterreich noch ein Guthaben von mehr als 44000 Gulden

zu fordern- nnd jetzt follten den Regimentern noch Abzüge

für Brod- und Pferde-Portionen gemacht werden, welche jene in

gutem Glauben in Empfang genommen hatten. Als im Herbfie

1759 Zahlung erfolgte, gefehah diefelbe bei der Ebbe der

Oefierreichifchen Caffen nicht in baarem GeldeF fondern in

den damals eingeführten Coupon-s- welche die Würzburger

Regierung nur mit einem Verlnfte bon 8 Vroeent oerfilbern

konnte. Da der Bifcbof feine Reaue energifeh oertheidigtef

erregte dies das Mifzfallen des Wiener Hofesf und es follte

ihm, dem treuen Anhänger des Hanfes Habsburg, fogar die

Krc'tnkung nicht erfpart bleiben, daß der beim Fränkifchen

Kreife beglaubigte Oefterreichifche Gefandte ihm die Min

derung der Kaiferlichen Halo eröffnete.

'|

gzin Yüxrteicez Yäcßfii'cßer Yrtifiec-Yrief

aus dem 17. Yahrhunderf,

„Artikel-Briefe" nannte titan im Mittelalter "Latente,

durch welche Teutfchef dann Schweizerifche Smwedifche, Dänifehe,

Riederländifcbe Kriegsherren einen Feldoberften ermächtigten,

ein Regiment Reiter oder Landsknechte „aufzurichten“. Sie ent

hielten Angaben fiir Verfaffung und Verhalten, fowie Rechte,

Gebräuche und Sitten des Regiments und mußten don den

Kneehten befchworen werden,

Rach Max Jähns bildet das ältefte Vorbild für diefe

„ArticulobrieffW, foweit fie disciplinaren Inhalts find, jene

Kriegsgefehef welche Kaifer Friedrich l. bei feinem großen

Heereszuge gegen Italien im Jahre 1155 feftfehte; diefelben

enthalten bereits eine Anzahl der toefentlichften Punkte der

fpiiteren Artikels-Briefe, In den folgenden Jahrzehnten find

verfchiedene derartige Erlaffe erfchienen und durch den Druck

veröffentlicht worden, welche fehr bemerkenswerth durch ihren

.Inhalt find, fo namentlich auch jener, der bon König G11 ftav

A dolf von Schweden kurz vor Eröffnung der Volnifrhen Kriegs

von 1621 erlaffen worden .ifth und der fich durch höhere fitt

liche Bedeutung auszeichnet, d. h. in edelfter Weife an die

Ehre des Kriegers weudet.*)

Alle diefe Artikels-Briefe find von hoher friegswiffenfchaft:

licher und cuturgefchichtlieher Bedeutung, und darum wollen wir

uns heute mit einem folehen etwas näher befchiiftigenF der -

wir wiffen zwar nicht aus welchem Grunde, glauben jedoch, daß

es zu befonderem wifjenfchaftlichen Zwecke gefchehen - ganz

kürzlich in einem Reudrucf die Vreffe erlaffen hat. Wir fprechen

i

Während diefe unliebfamen Verhandlungen fihwebtenj

rückten das Regiment Roth-Würzburg und das blaue Feld

bataillon in der zweiten Hälfte des Monats December aus

dem Lager bei Dippoldiswalde nach der Gegend von Eger

und ftiefeen hier zu dem Corps des Feldmarfcball-Lieutenants

Grafen G nas co- welches die weftliehe Strecke der Böhmiirh

Sächfifcben Grenze zu decken hatte. Die 3 Bataillone be

zogen in Ellbogen und Umgegend Quartiere; auch das

Garniion-Bataillon wurde oon Eger herangezogen und fand

in Schlaggenwald 2c. Unterkunft.

Am 8. Februar 1757 wurde die Vereinigung beider

Regimenter vollzogen. Das Commando des neuen Regiment-Z

erhielt der Oberft oo n Stetten. Manche Wünfche konnten

bei diefer Rei-formation nicht erfüllt werden, fondern mußten

unerfüllt bleiben, fo z. Y. hinfiehtlieh der Grenadier-Com

pagnie Edel bon :lioth-Wi'irzburg, welche der Grenadier

Compagnie Thüna des blauen Regime-tits einoerleibt wurde.

Die Compagnie wünfrhte ihren Hauptmann zu behaltenj und

ein Feldwebelf L Corporate nnd 2 Gemeine richteten ein

diesbezügliehes Gefuch an den Bifchof, welchem jedoeh nicht

willfahrt werden konntef da hierbei die Anciennetäts-Verhält

niffe maßgebend waren.*) Das Regiment hatte im März

einen Effeetioftand oon 2406 Mamgdaoon 2149 Dienftbare.

Die Depofitorien in Prag und Vodiebrad blieben vorläufig

*) Charakteriftifch fiir die Altersverhältniffe mancher Offiziere

ift es. daß bei diefer Aenformation ein 60jähriger Oberlieutenant mit

43 Dienftjahren nm feine Verfehnng zum Landregiment bat.

hier von einem Fürftlich Sächfifch Eifenachifcben Articulsbrief

aus dem *17. Jahrhundcrt'"), der oon Johann Wilhelm

Großherzog zu Saihfenj Jülich, Cleve und Berg 2c. erlaffen

worden ift,

Der Brief hat 18 Titelf die wieder in oerfchiedene Artikel

als Unterabtheilungen zerfallen und ihre befonderen Uebert'cbriften

haben. Titel l handelt „von der Gottes-Furcht, Gottesdienft7

Item von Fluchen und Zaubern“ und bildet die Einleitung,

während Titel ll, überfchrieben „von Sr. Fürftlichen Ourchlaucht

hohen Respect auch der hohen und niedrigen Offizieren .author-init

und Commando und der Soldaten Gehorfam“, fehon auf den

Gegenftand näher eingeht. Das Ende wird durch einen Befazluß

als Schlnfzbemerfung mit dem Wortlaut der „Eydes Rotnl“

gebildet.

Wir wollen hier einige Vroben folgen laffen und beginnen

mit Auszügen aus dem L. Titel:

Alle Ober: und Unter:Offizirer auch_ gemeine fallen nechfi

GOTT auf [ins ihr vornehmftes Abfehen richten uns allen

fchuldigen Zeapaat und llnterthänigkeit erweifen, auch allewege

holdt, treu, gehorfamf und gewärtig feyn, unfern Ruhen fördern,

hingegen Schaden und Naehtheil oerhiithen, und da fie dergleiajen

etwas vermerekten, es fo fort anzeigen und eröffnen, da nun

einer hierwider handelte, fich an llnfcrn oder llnfer Fürl'tl.

k'arnjlian Ehren oder Frommen vergriffe, und Unfern Ver

ordnungen und Befehlen fich widerfente, felbiger foll nach Ge

legenheit des l'tlxaallao und Verbrechens am Leibe oder wohl

gar an Leben geftrafft werden.

Jngleichen follen die fämmtliche Ober: und llnter-Officirer

nach der Ordnung, wie fie unter fich folgen, jedesmal der Niedere

9*) Im Auszug wieder mitgetheilt im 2. Bande des weitbekannten

Werkes: „Anleitung zum Studium der Kriegsgeichichte von J. v.

Hardegg und Th. b. Tro1chfe,Bd.ll7Darmftadtu.Leipzig18o8."

*) Genauer Titel: „Fiirftlieb Sächfifeh Eife_r1_a_chit>l

te ri egs :Re ih t, oder Articuls-BrieffF Wornaeh foaoohl Olflclef als

Gemeine dcn-januar. zu Roß und zu Fuß fich r1chten_nnd halten

follen. Eifenach gedruckt bei Michael llrban, F, S. Hot-Buehdruckek

(Reudruck 18937 Hofbuehdruckerei Eifenaehf H. Kahle).
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noch getrennt; fie hatten Ende April ztu'ammeu einen Stand

von 109 Mann. Die Kriegsgefangenen, darunter 34 Oifi:

ziere, waren noch nicht auegewecbfelt. Jui Mart ttai ein

Recruten-Transport von Z719 Köpfen, „greuadiernuiftige,

f>)öne Mannühaft", beim :lieg-mente ein.

Das 1. ttud L. Bataillon verblieben beim (hnasco

fchen Corps, das 3. kam dagegen nach Eger in Garnifon.

Das Jahr 176l geftaltete fich für das Regiment ztt

dein ruhigften des ganzen Krieges. Anfangs Mart. als ein

Vreuffifcher Einfall arts dern Boigtlnnde gegen Aich ftatt

fand, rückten die bei Eger oerfammelten Truppen aus, dabei

auch das 2. Würzburger ,*"x-eldbataillon. Sie mußten zwar

nor dem überlegenen Feind bis Eger zutückweichen; da aber

.der letztere alsdann fich attf den Rückzug begab, trat wieder

Ruhe einf und das Regiment rückte in dell bei Johann

Georgent'tadtf Klingeuthal ec. gegen Sachfeu entwickelten

Cordon, Erft Anfangs Mai brach es aus feinen Quartieren

auf und rückte mit dem bisher don Guascof nunmehr

aber oou deln General Grafen Hadit' befehligtett (Corps

nach Sachfeu in ein Lager bei Dippoldiswalde, um hier iu

den Verband der Oefterreichifchen .ßanptartnee zu treten,

welche in eitter feilen Stellung hittter der Weißnih die zwiichen

Noffen und Meißen ftehende Prenßifche Artnee des Prinzen

.Heinrich beobachtete. Zu größeren Kämpfen tant es nicht

vielmehr fanden nn deren Stelle Feldtnanöuer ftatt. Erft

am 11. October machte das Hadik'fche Eorps eitte Bor

toürtehewegung bis Freiberg ttttd llmgegeud. Hier erhielt

das Regiment Mitte November aus befonderem Vertrauen'

dent Höheren, denen Offizjrern, insgefanunt aber alle und jede

gemeine Knechte, gebührenden Kemp-Zac und Folge leiften. jed

weder demjenigen, wozu er von feinem Vorgefetzten oornrnuuäiretf

oder nach Gelegenheit durch Trommelfchlag oder fonft beruffen,

und ihme anbefohlen oder verboten wird, gehorfantlich und

eyffrig nachkommen; folie fich aber mit einer jchintpfflichen

Widerfprucb oder anderer Verweigerung dent Corntnnneia wider

fetzen. oder demjenigen, was ihm anbefohlen mit fchuldigen

Fleiß nicht nachkommen, felbiger foll nach Befindung mit harter

und ernfter Straffe angefehen werden.

Würde fich aber einer gar unterftehen demjenigen Officirer,

welche ihtne Ampts- oder Regimeuts wegen etwas befiehlet, fich

thätlich zu widerfeßen, mit der Hand nach ihn zu fchlagen,

oder nach ein und andern Gewehr zugreiffen, der foll nach Er

käntnis am Leib. Ehr und Gut geftrafft werden, und da er

einen mit dent Gewehr befchädigen wiirde, das Leben gar der

wircket haben, ob gleich der ootnntanäirende Officier nicht von

feiner Compagnie wäre. Gleicher geftalt foll auch ant Leben

geftrafft und barquabul'trt werden, wer unter fliegender Fahne

in der Schlacht: oder Zug-Ordnung, oder auch zu der Zeit, da

Kriege-Recht im Felde und Garuifon gehalten wird, feinen

Degen entblöfet,.und jemanden dat-niit verwundet. Dafern er

aber in Gegenwart des Generals denDegen entblöfet, in Mey:

nung Schaden zu thun, es fey wo es wolle, foll er nach fcharffen

Rechten die Hand verlohren haben.

Alle Zaltreguartiien, fo jemand, fo wohl Freunde als

Feinde ertheilet werden, es mögen gleich diefelbigen in Schrifften

oder lebendigen Berfonen beftehen, follen in gebt'ihrlicheut Lalpeot

gehalten werden, und daher, fo fich einer unterfiünde, an dent

Ort, fo mit Juli-ognoräieu oerfehen, etwas z'u nehmen, zu

plünderu oder zu befchädigen, derfelbe foll nach Befinduug am

Leibe oder wohl gar am Leben geftrafft werden.

Jeder Gemeiner foll auch fchuldig feynf feinen Officireru

den Auftrag. tur Deckung des linien Flügels des Hadik

fchen Corps nach Zroirtan zu rütten, wo es bis zttm 6. Januar

176L verblieb, um alsdann mit dem Eampitelli'itheu

Corps in das Altenburgifcbe auf Execution zu geben, Ende

Januar bezog es dafelbfi in der Stadt Altenburg und 11m

gegettd Quartiere.

Die wachieude Eritböpiung oon Oefterreichs Hülfsquellen

führte noch int Het-bfte176l zu dem Befcbluffe einer Reduc

tion des Heeres um 20000 Mann tntd 500 Offiziere. Zu.

gleich wttrde das Verpflegungs-diteglement non 1757 wieder

eingeführtF was bei der Armee allgemeine Mißftimmnng her

oorrief, da hierdurch der Offizier ein Dritctheil feines bis

herigen Soloes einbüfzte. Ju Folge jener Reduction wurden

auch beim Würzburger Regiment 2 Eotnpagnien aufgelöt't,

und ewar bei dem Garuifon-Bataillon iu Eger, welches fornit

nur noch 4 Eompaguien fiark blieb,

Die mobilen Bataillone hatten int Januar 1762 eine

Effectioftärke von 1620 Mann. Der dienftbare Stand einer

Ft'tfilier-Eompagnie betrug im Durchichnitte 100 Mann,

während der Sollt'iand 140 erforderte. Im Depofitoriurn

befanden fich ZZ Mannf theils Eontmandirte, theils Kranke

und Verwnndete. Das Garniiou-Bataillon in Egerf welches

zugleich als Enno-Bataillon für das mobile Regiment diente,

hatte itn Januar einen Effectioftand bon 710 Monty welcher

bis November auf 634 zurückgegangen war. Die Kriegs

gefangenen waren immer noch nicht zurückgekehrt. Die Re

cruteu-Trausporte fcheinen im Jahre '1762 nicht von Belang

7 gewefen zu fein, * (Schluß folgt.)

leichte und Hand:reichende Arbeit zu verrichten, wenn fie von

den Officirern darzu erfordert werden; jedoch alfo, daß Herrn

Dienfte unberfäumt bleiben. ttnd andere nicht mit des Arbeiten

f den Wache grand-et werden. Schwere, hart und unerträgliche

f, Sclaven-Arbeit aber follen fie ihren Officirern nicht fchuldig

feyn, und welcher Officirer ihnen das zumuthen wiirde, alfo

daß die Soldaten dariiber in Kranckheit geriethen, oder gar

g f'tiirbenf derfelbe folle fürs Kriegs-Recht geftelletj und nach er

f forfchter Sache die erkandte Straffe leiden.

Es foll auch kein Knecht oder Diener von feinem Herrn,

fo lange ihre Beftallung währet, Uhrlaub zu fordern Macht

f haben, ee» gehe fein Jahr-Geld aus oder an, wenn es wolle,

fondern er foll fchuldig fehn, bey ihme zu bleiben, und ihme

i zu dienen. ttnd ihn mit Befoldung nicht zu fteigern, fo lange

er bleibet, und dienet. und welcher dariiber feinen Herrn wider

deffen Willen verlaffen, und aus dem Felde oder vom Hauffen

f, ohne Erlaubnis oder Vaßport ziehen würde, der foll da er be

j' tretten. an Leib und Leben geftrafft, oder da er entlaufft, öffent

j lich zum Schelmen gemacht. von männiglichen dafür gehalten

i| und nicht gelitten werden; fo foll auch kein Knecht, feinen

.. Herrn fich widerfehen7 ihn ntuthwillig trohen, weniger eine

'* Büchfen oder Gewehr auf ihn rücken, bey Leibes-Straffe, und

da ein Knecht mit Unwillen, oder einer Mißhandlung halber

von feinen Herrn weg kommen, oder bettrlaubet wiirde, foll

keiner denfelben annehmen, es ier) dann deffen voriger Herr wol

zufrieden, weniger aber fell gar einer dem andern fein Gefinde

anfreden oder abfpaunen.

(Schluß folgt.)
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Yin-S den Erfahrungen eine-S

Yruppenführers.

Bon

Alfred Freiherrn von Eberftein.

ll.

Der Bataillons-Cotntnandcnr.

(Schluß.)

Reinlichkeit nnd Sauberkeit ift mit aller

Energie als wichtigftes Fundament in der Küche zu erftreben.

Die Köche .müffen mit weißer reiner Mütze- mit weißer reiner

Schürze uttd rein gewafchen bei der Effenausgabe han

tireu. Dann wird das Effen auch fchmecken, uttd dann wird

auch diefer nothwettdige Dienft daztt beitragen, die Leute zu

frieden zu ftellenj die das Recht haben, gutes, reichliches und

reinlithes Effen für ihr gutes Geld zu verlangen.

Die Kartoffeln werden durch alte Frauen gefchält. In

Berlin gaben wir bis 1883 pro Frau 6() Vfennig uttd freies

Effeu,

Ohne einen gleichzeitigen Betrieb einer Cantine wird

eine gute Menage fchwer zn erreichett fein, Der Küchen

Unteroffizier hat auch gleichzeitig die Oberaufficht in der

Cantiue. Zwei der beften Leute des Bataillons find als

Cantinen-Verkäufer zu verwettdett. Der Unleroffizier ttnd die

Verkäufer in der Cantine erhalten eitte gute Zulage utrd

dürfen in der Cantine effen, trinken und rauchen, foviel

es ihnen beliebt. Während des flottett Verkaufs darf felbft

verftändlich nicht geraucht werdett,

Zn der Cantine find alle Gegenftände zu haben, die der

Soldat bedarf. Außer Wurft, Butterf Schmalzf Schwarz

und Weißbrod, K'affeej Bierj Schnaps find vom Rafirmeffer.

Seife bis zu Nadel und Ztvirnj Briefmarken, Vapier, Couverts

käuflich Ein von der Menage-Commiffion unterfchriebenes

Verzeiehniß aller Gegenftände. welche in der Cantine ztt habett

findf muß offenkundig an der Wand hättgett, Auf Borg darf

nichts verabreicht werden.

Der Lieutenant in der Menage-Contmifjion unterftüht

den Bataillons-Cotnmandeur in der Controle der Cantina

Die Anfchaffungenf fowie die iltechnungslegnng ,hat der

_Zahlmeifter unter Attfficht der Bataillons-Connnandeurs zu

leiften.

An Lebensmitteln wird möglichft nichts, an Getränken

nantetttlich beim Schnapsderkauf, beträchtlich viel verdient. Bei

den übrigen Gegenftändenf die der Soldat nöthig hau Butz

zeug, Hofenträger 2c.f wird mtr ein geringer Auffchlag ge

nommen, Man ift erftatmtf ein wie großer Umfah an Geld

dttrch eine gut und forgfältig betriebette Cantine erzielt wird.

Einige Schwierigkeiten bereitet die Coutrole des

Cantinenbetriebs. Es tnuß täglich zweimal das Geld

durch den Unteroffizier an den Zahlmeifter abgeführt werdetr.

Jft ein auffallendes Herabgehen der Geldeinnahmen erficht

lich, fo ift das befte und ficherfte Mittel, den llnteroffizier

und die Cantinen-Berkäufer fofort abzulöfen uttd durch attdere

zu erfehen. Ein Verpachten der Cantiue an einen Civiliftenj

den Cafernenwärterf halte ich nach tneinett langjährigen Er

fahrungen für unpraktifch. Dann wiederholen fich die Klagen

täglithf und die Einnahmen find beträchtlich geringer,
i

f ntit den Compagnie-Chefs fein.

Mit den Lieferanten für Menage und Cantiue ift kein

fchriftlicher Contract zu machen. So lange die

Lieferanten zur Zufriedenheit liefern, fo lattge läßt man fie

liefern. Werdetr ihre Waareu wiederholt bemängelt, fo nimmt

man einen Anderett, Bor Kartoffelvorrath warne ich. Der

Lieferant kann die Kartoffeln auf feine Gefahr in den K'ellern

des Bataillons lagern laffen, bezahlt wird ihm nur das

Quantum, das täglich verbraucht tvird, .

Alltnonatlich werden im Beifein des Lieutenants der

Menage-Comtniffion fätnmtliche Lieferanten für Menage und

Cantine bezahltj und dann habetr diefelben außer für die

Zahlungzn atteftiren, daß fie nichts mehr vom

Bataillon zu fordern haben.

Aus den Erfparnifjen diefes Cantinen-Fonds laffen fich

fehr angenehme Hülfen der Mannfchaften (elften: zu Königs

Geburtstag Fefte ntit freier Beköftigung und freiem Trinken

utrd Rauchen, bei Manövern kann jedem Mann eine Summe

zu feiner Verfügung geftellt werdenj es kann zu Weihnachten

jeder Mann etwas gefchenkt erhalten, es können für arme

Leute wollene Unterjacken uttd Strümpfe befchafft werden.

Die Selbftübernahme der Cantine bei den Manövern

ift mit fo großen llnkoften verbunden, daß an eine Erfpar

niß dabei nicht zu denken ift. Sehr vortheilhaft erfeheittt esf

aus dem Cantinenfonds attch Zeitungen und gute perio

difche Blätter zu haltett. Zn ttnferer Zeit hat die Breffe ihre

Fühlhörner bis zum entfernteften kleinften Haufe auf dem

Lande ansgeftreckt, jeder Menfch hat das Bedürfniß, täglich

eine Zeitung zu lefetr. Es ift demnach nothwendig, daß

diefetn Bedürfniß auch in der Caferne Rechnung getragen

wird, und es ift für die Erziehung von Unteroffizieren und

Mannfchaften fehr wichtigf wenn Zeitungen und periodifche

Blätter ihnen unetttgeltlich zugehen. Die forgfamfte Aus

wahl wird Sache des Bataillons-Commandeurs int Verein

Zn ähnlicher Weife wird

für jede (Compagnie eitre Bibliothek herzurichletr fein. Attch

fittd Spiele wie Damej Domino, Schach fehr empfehlens

werth. Alles foll dazu dienen, den Mannfehaften die Caferne

angenebtnj häuslich, heimathlieh ztt machetn fo daß fie nicht

attdere Locale zu ihrer Belttftigttttg und Zerftreuung aufzu

fuchen nöthig haben. Sehr vortheilhaft zur Belebung des

Corpsgeiftes ttttd kameradfchaftlichen Zufatnmenhalts wirkt

der gettteittfatne Gefan g. Ein tüchtiger Lehrer utrd das

Jnterefje eines Offiziersf attr beftett des Bataillons-Comntan

deurs felbftj wird es ermöglichen, aus den vielett disponiblen

Kräften des Bataillons geeigttete Stimmen zufanrtnen zufinden.

Wendel der Bataillons Commandenr feine Aufmerkfam

keit auf Reinliehkeit ttttd Sauberkeit in der Caferne

auf Corridoren, Treppen, fttcht er auch auf dem Hofe jeder

Compagnie eine Laube zu fehaffen mit Anlage einer Kegel

bahn* dann ein Braufebad, fo ift ihm volle Gelegenheit dar

geboten, feinen Drang nach Thätigkeit ztt befriedigett.

Ju den letzten Jahren find vom Kriegsminifterinm

generelle Verfügungen über den Betrieb der Cantine ergangen,

welche in manchen Punkten einfchränkend wirken. Die lang

jährigen Erfahrungen - Verfaffer war 10 Jahre 2 Monate

Commandenr deffelben Bataillotts in 2 verfchiedettett Garni

fonen - berechtigen zu dem urtheilf daß die Cantinen, wie

die Confum-Bereiue in Fabriken und Genoffenfchaften aller
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Art. wie Offiziers-Vereine. Beamten-Vereine vollberechtigt

find nttd eine der beften Handhaben bilden. die Genoffen

fhaft des Bataillons zu heben. fehr wihtige Beftrebungen

pecuniär zu ermöglichen. tvelhe wegen mangelnder Mittel

fonft nicht ausführbar wären.

Mag Bebel am 6. März 1894 im Neihstage noh

fo viel gegen die Catttitten oorbriugett. fo find die Cautiuen

für die Truppe doh nothwendig und in jeder Beziehung er

fprießlih. Nirgends wird den Soldaten verboten. ihre Be

dürfniffe zu kaufen. wo fie wollen. Cs kann niht rihtig

fein. daß in Lhck beim Regiment 45 18-20000 Mark

Deficit dadurch etttftandett fittd. daß von der Cantine Deli

cateffett für die Offiziere zu unglaublichen Preifen verkauft

wurdett. Es fittd nirgends Firestone mit gallonirten Dienern

aus den Erfparttiffen der Catttine befhafft worden.

Freuen wir uns. daß wir jetzt einen Kriegsminifter

habett. der derartigen Berdähtigungen der Armee durh einen

Socialdemokraten mit Ettergie entgegentritt.

llnverftändlih erfheint eine durh die Preffe gehende

Notiz. nah der das url. Armee-.Corps befohlen habe. daß

vom 1. Januar 1894 fämmtlihe Catttinen im Bereih diefes

Corps an Private zu oerpahten feien. weil die Disciplin

durch die Selbftbewirthfchaftung gelockert werde.

Giebt fich der Cotttmattdeur diefer Pfliht mit Fleiß und

Energie hin. wozu er in allen Dienftperioden .Zeit genug

hat. fo kann von Lockerung der Disciplin kaum die Rede

fein.

Auf diefe Weife wird der Bataillons-Commandeur auh

in diefer Zwitterftellung feine Befriedigung gewinnen können.

welche durchaus nothwendig ift. will man fich felbft nicht zur

Loft leben. wodurch ntan die Compagnie-Chefs quälen und

langweilen würde und dem Regiments-Commandeur niht die

Hülfe bringen könnte. die diefer in feinem vielfeitigen Berufs

lebett zu feiner Entlaftung fehr nöthig hat.

llerlttjiedenes.

l,

- Napolcott's St. Helena-Bibliothek.

Im Laufe des Monats März d. J. werden einige fünfzig

Bücher. die einen Theil von Napoleon's Bibliothek in St,

.Helena bildeten, in London bei den Gebrüdern Sothebh zur

Berfteigerung gelangen. Die Bücher, die alle Napoleon's

Bibliothek-Stempel tragZn. find eine ..Gefchihte Frankreichs“ von

Belly. Billaver und Garnier (30Bände). die ..Memoiren

des Herzogs von Sally“ (8 Bände), die ..Gefchichte des Bicomte

de Turenne" und ein Band ..Gil Blas“. Sie haben ihren

Weg nah London über Deutfchland gefunden. Als nämlich

Napoleon in St. Helena geftorben war. wurdett feine Effecten

nach Europa gefandt und unter feine Brüder vertheilt. Jerome

Bonaparte empfing unter Anderem die genannten Bücher. wohl

verwahrt in einem für fie befiimmten Kaften. Jerome fchenkte

fie dem Baron Stölting. einem der Herren feines Gefolges.

Die Wunde des Barons. die als Frau von Wiedburg ge

ftorbeu ift. hinterließ fie ihrer Adoptivtochter Fräulein Mal

wine Fifher in Arolfen (Waldeck). auf deren Geheiß fie

nun zur Bcrfteigerung gelangen, Es ift niht ohne Jntereffe

|
zu erfahren. in welchen neuen Befiß diefe Bücher übergehen

werden.

ll

Die Chittefjfihc Mauer.

Ein Amerikanifcher Ingenieur. der jüngft Gelegenheit ge

habt hat. die Chinefifche Mauer aus der Nähe zu betrahten.

theilt über diefe folgende Einzelnheiten mit. Die mittlere Höhe der

Matter - in der von dem Ingenieur befuchten Gegend -» be

trägt 5 Meter 1() Centitneter. und aiif je 500 Meter Ent

fernung befindet fich ein Thurm von 7 Meter 50 Centitneter

Höhe. Die Fundamente der Mauer find aus Granit. die

Mauer felbft befteht aus Backfteinen und aus cementirten Steinen.

Die Conftruction ift jedoch je nach der Gegend und je nah den

natürlichen Hiilfsmitteln einer beftimmteu Landfhaft verfhieden.

Man verwandte überall die am leichteften zu befhaffenden Bau

materialien. Die Mauer hat eine Länge von etwa 3000 Kilo

meter und wird weder durch Thalmulden, noch durch Höhenzüge

aus ihrer Richtung verdrängt, Sie weift nur dort Lücken auf.

wo fich Flüffe und Wafferfälle Bahtt gebrohen habett. Der

Mauergipfel ift in der Weife ausgehöhlt. daß ein von allen

Seiten gefchloffener Gang jeden Thurm mit feinen beiden Nach

barthürmen verbindet; fo konntett die Soldaten im Falle cities

Angriffs unter ficherem Schutz durch die ganze Mauer fchreiten.

Die Mauer wird bekanntlih in ihren Anfängen auf Erd

wälle zurückgeführt. die der Kaifer Shih'uangti (246-209)

gegen die Einfälle der Tataren attfwerfen ließ. Der Bau der

eigentlichen Mauer reicht nach neueren Forfhungen nicht über

das 14. Jahrhundert zurück.

Nachrichten.

Gefierreith-Ilngarn.

* Wien. 1. März. [Beabfichtigte Einführung der

hehtgrauen Farbe für die Infanterie-Uniform. -

Ernennung von Hauptleuten an Stelle von Lieute

nants zu Regiments-Adjutanten]. Ju diefen Tagen hielt

im Reichs-Kriegsminifterium unter dem Borfih des Reichs

Kriegsminifters und im Beifein der Erzherzoge Albrecht und

Wilhelm eine Militär-Commiffion eine wichtige Sitzung ab, Die:

felbe pflog Berathungen über die Neu-Uniformirung der Infanterie

und foll fcbließlich die hechtgraue Farbe als künftige Farbe für

die Uniformirung unferer Infanterie angenommen haben, Die

Befchlüffe bezüglich der Auffchläge. Egalifirung und des Schnitts der

Uniform follen in einer demnächft fiattfindenden Sitzung gefaßt

werden.

Der Kiegsminifter. General der Cavallerie Edler von

Krieghammer. hat beftimmt, daß bei jedem Regiment ein

Hauptmann für die Stelle des Regiments-Adjutanten in Aus

ficht zu nehmen ift. Diefer *lioften wurde bisher nämlich itnmer

mit Subaltern-Offiziereu. mit Lieutenauts oder Oberlieutenants

befehl; vom 1. Mai 1894 aber foll diefe wihtige Stelle bei

allen Jnfanterie-Negimeutern nach u'nd nah durch Hauptleute

befept werden.

'_liranlrreitij.

* Paris, 7. März. [Eröffnung von Fortbil

dungs-Schulen fiir Offiziere der Referve und der

Territorial-Armee. - Einführung einer Vorrich

tung zum Befefiigen der Lanze attt Sattelf. Wie

der Temps tnittbeilt. find atn vorigen Sonntag die Znftructions

Schulen für Offiziere der Referve uttd der Territorial-Armee



i-t Baris eröffnet worden. Da bei den letzten Manöoern die

llnbrauchbarkeit eines großen Theils der Refetve-Offiziere offen

kundig zu Tage getreten ift und in den Vrefz-Erörterungen dariiber

ein fiir die Mobilmachung recht bedenklicher und die Disciplin

gefährendender Gegenfaß zwifchen dem actioen Offizier-Corps

und den Referoe-Offizieren aufgedeckt wurde. fo entfchloß fich

General Sauffier, diefett Uebelftänden dadurch abzuhelfen,

daß er Jnftructions-Curfe für Referve-Offiziere entführte. Es

tollen zu dem Zwecke den Sommer iiber, vom 4. März bis

zum 12. Auguft, zwölf Vorlefungen und elf praktifche Uebungen

ftattfinden. Die oberfte Leitung hat dad General-Commando

des Seine-Departements, und die Corps-Commandos find ange

wiefenf die nöthigen aclioen Mannfchaftcn und Offiziere -

einen Bataillons-(Commandeur als Leitcnden, für je 5() Referve

Offiziete einen Hautmann und fiir je 25 Referate-Offiziere einen

Lieutenant - zu ftellen. Die Vorlefnngen finden Sonntags in

den einzelnen Caferuen, die praktifchen Uebungen int Gelände

ftatt, zu beiden ift Dienftanzug vorgefthrieben. Zn allen Com

mandos follen nach Möglichkeit Referve-Offiziere herangezogen

werden, und es ift darauf zu achten, daß mit den Commandos

nicht öfter als etwa alle zwanzig Minuten gewechfelt werde,

Außerdem werden die Referoe-Offiziere ermächtigt, allen llebungcn

des actioen Truppentheils, denen ihre Jnftrnctions-Schnle zuge

theilt ift, beizuwohnen, und zu dem Zweck find ihnen Sonntags

das Vrogramm der Wocheniibungen und die Rendezvous-Nähe

bekannt zu geben. Die mit der Leitung der Jnftructions

Schulen betrauten Offiziere haben alle acht Tage dem General

Commando eine genaue Ueberficht der GegenftändeF die fie in

der Borlefung oder im Gelände behandeln wollen, und am

20. Auguft einen Bericht iiber die Erfahrungen, die fie wiihrend

der Jnftructions-Cnrfe gefammelt, uiid iiber etwaige Aenderungs

Vorfchläge einzureichen.

'Die Nachricht, daß die Lanzen bei der Franzöfifchen Cavallcrie

jetzt wieder abgefrhafft werden folleu, da die Berfuche kein

gi'tnftiges Ergebniß gehabt hätten, ift, wie Franzöfifche Blätter

melden, unrichtig. Jtn Gegentheil hat der Ktiegsminifter auf

den Vorfchlag des teclniifehen CaoallerieComitÖs einen Apparat

eingeführt, welcher die Beftimmung hatj die Lanze bei den

Cavallerie-Regimentern während des Fußgefechts am Sattel auf

zuhängeu, Er befteht aus zwei Theilen: einem Lanzenhalter

haken aus Stahlblech und einem halbrunden 1) aus Kupfer,

welches an einer Lederhiilfe befeftigt ift. Der Stahlhaken ent

hält einen diet-eckigen Ring, in welchen inan den oberen Riemen

der rechten Backtafche hineinfiihrt, und einen freien gekriimmtett

Theil. Die Hiilfe des 1) paßt fich an die Lanze an; das 1)

ift am oberen Theile mittelfi 8 bis 1() Bechdraht-Umwindungen

etwa 8 bis 10 Centimeter iiber dem Schwerpunkt der Waffe

befeftigt. Sobald der Reiter zu Fuß kämpfen muß, hat er nur

dad 1) in den Lanzenhalter-Öaken einzuhaken. welcher an dem

Baektafchenriemen befeftigt ift,

Rußland.

"" Vetersbnrg, 1. März. [Statiftifches iiber die

Audhebung. - Die Errichtung von 13 Zteferve

Infanterie-Brigaden.) Jui Jahre 1893 waren in

Rußland nach den Liftcn 645912 Mann ftellungspflichtig.

Eingeftellt wurden 255745 Mann, zur Gtfatz-Referoe kamen

1415, zuriickgeftellt wurden 2680 aus befonderen Ber

giinftigungen uiid 77513 wegen Körperfchwäche. Krankheit

und gerichtlicher Unterfnwung, 26756 Mann ftellten fich

nicht, darunter 8002 JndenF 2() Brocent der militärpflich:

tigen Juden des Jahrgangs, Wegen nngenügender Körper

Befchaffenheit wurden 56 728 Mann vom Dienft befreit. Zur

Landwehr 1. Aufgeboto“ wurden 9() 420 überführt, die nur bei

den llebungen der Lpoltfchenie ausgebildet werden. Bei der

diesjährigen Rerrutirnng wurden zum erftenmal die Mannfehaften,

welche bis zum 1. October 1893 das 21. Lebensjahr noeh nicht

vollendet hatten, nicht einberufen.

_._,_.

_:

-___-

-.

Wie wir feiner Zeit berichteten, wurde int vorigen Herbft

die Errichtung von l3 neuen Neferoe.-Infanterie-Brigaden im

Europäifchen Rußland und ven L im Kankafus angeordnet.

Damit ift die Bildung von Referpe-Formationen nunmehr ab

gefchloffen. Die neuen Brigaden befteheu aus je 4 Referoe:

Bataillonen zu je 6 Compagnieu und bilden im Kriegsfal'le

Divifionen. Der Erfah der Refervetrnppen ift, wie wir noch

einmal hervorheben wollen, der gleiche wie bei der Linie: fie

beftehen nicht etwa, wie oft fälfäjlich angenommen wird, aus

Referoiften, fondern ebenfo wie die iibrigen Truppen aus Mann

fchafteu, die ihrer Wehrpflicht gettiigen. Die Fiihrer der Referpe

Brigaden haben fchon im Frieden den Rang der Negintents

Commandeure. Die ueugebildeten Verbände, die übrigens die

Nummern 42 bis 61 tragen, beziehnngsweife 3. und 4. Kauka

fifäje Brigade, erhalten ihre Standorte größtentheils im Ofteu

und Süden des Reichs, wo fie die Linientrnppen erfeßen, die

ja faft fämtntlich nach dent Weften gefchoben find. Die Brigaden

haben in folgenden Gouvernements ihre Garnifonen: 49. Peters

burg. 50 Benfa und Samara, 51. Knrsk und Charkow, 52,

Odeffa, 53. Cherfon und Krim, 53. NifäineßNdwgdrod,

Tambow und Woronejth, 56. Moskau, 57. Jaroslaw, 58.

Kafan iind Vertu, 59. Kafau und Sintbirok, 60. Saratow,

61. Orenburg und Samara. Die 4Kankafilcben Brigaden

(Divifionen) haben im Kaukafns Standquartiere erhalten. Die

fehon friiher gebildeten Brigadett ftehen in den Militär-Bezirken

Warfchau (43., 44„ 48.), Wilua (45.- 46.), Kiew (42., 47,)

und haben je 4. Oieferve-Infanterie:tliegimenter, wie dies aua;

bei der 1. und 2. Kankafifehen Brigade der Fall ift. Bis attf

die Referve-Bataillone von Archangel nnd Aftrachan fowie das

der Garde find fehr fämmtljche in Brigaden znfammengefaßt.

Zu Commandenren der neuett Brigaden wurden diefer Tage be

fonders fähige. größtentheils dem Geueralftab angehörende

Generale ausgefucht, woraus man attf die Wichtigkeit fchließeu

kann, die diefen Neubildungen beigelegt wird, Damit ift ein

großes, die Kriegsfähigkeit der Ruffifchen Armee wefentlith er

höhendes Werkvollendel, auf das der Kriegsminifter Wannowski

mit Genugthuung zurückblicken kann,

Etmiedernng

auf die Kritik der Schrift: k,Die Bewegungen und das Ent

kommen des x111. Franzöfifthen Corps (Vinoy) 1870 von

Jung, Rittmeifter a. D.“

(Die iu Nr, 14 der Alla, Mair-3m, enthaltene Kritik des vorbezeich

neten Werkes hat_den Herrn Verfaffer des letzteren zu einer Er

wiedernng veranlagt. der wir mit einem Nachworte' unferes Herrn

Mitarbeiters nachfteliend Ronin geben. indem wir damit die Be

fprechung fiir adgefehloffen"erklären. T. Red.)

„, . Die Vefprechung meiner Schrift enthält einen Jrrthum,

den ich zu berichtigen bitte.

Es heißt darin: „In der eingehenden Betrachtung über

den Werth von Angaben der Gefangenen iin Säilußcapitel wird

befonders betottt, wie felten bei Gefangenen die orclro (16 batailia

gefunden wird. 'Daß gerade diefer Fall ab.r hier eintrat, daß'

am l. Septentber Mittags die 10. Hufaren bei Vanzelles mit

einer Anzahl Gefangener die oräro t16.batai1l9 der 'Bipifion

Blanchard erbeuteten, bleibt unerwähnt (fiehe Generalftabs

Werk Theil [ll, S. 6)".

Auf Seite 63 tneiner Speeialftndie ift ztt lefen: „. . 'O'e

ihn verfolgenden 1(). Hnfaren brachten 23 Gefangene und mehrere

Fahrzeuge, darunter eine Lliitrailleuieu-Laffete ein. Augenfchein

lich waren die Franzofen 'fehr ermitdetf und ließen fich kleinere

Trupps von kleinen Hufaren-Vatronillen willig gefatigett nehmen,

Bei einem der Gefangenen fand man die orciro (i9 batuilla

der Divifion Blatt cha rdf welehe dent General-Commando des

71. Armee-Corps iiberfendet wurde. Erft jeht wußte man

daher, daß man es mit Truppen des neugebildelen All). Fran

zöfifchen Corps uttter General Vinoh zu thun hatte und nieht

'
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mit verfprengten feindlichen Schaaren. wie zuuächft angenommen

war".

Dann möchte ich dem Kritiker noch bemerken, daß. wenn

man Karten nach feinem Wunfch kriegsgefchichtlichen Veröffent

lichungen beifügen wollte, die letzteren fiih ungleich theurer ftellen

würden. Da das aber nicht erwünfcht ift, fo macht man eine

Gelände-Befchreibung. die anderenfalls ganz überfliiffig fein

würde.

Der Vorwurf der Uufelbfic'indigkeit trifft. wie wohl aus

dem Zufammenhange des Ganzen hervorgehen dürfte, nicht den

General Vinoy. fondern das damals in Frankreich herrfchende

Regime; es dürfte nirgends mehr anerkannt fein als von mir.

wie trefflich der Franzöfifafe General fich auf die fchwierige

Führer-kunft verftaud!

Mit vorzüglichfter Hochachtung 2c.

[iii Bezüglich der Kritik der obigen Schrift muß ich leider

zugeben - und es gefchieht das zu meinem perfönliazen. auf:

richtigen Bedauern -. daß ieh bei der Lectiire der letzten Seite

der Schlußbetrachtung (Seite 84) leider überfehen habe. daß

der Herr Verfaffer auf Seite 63 bereits den von mir erwähnten

lltnftand erwähnt hat.

Was die Güte der Karten anbelangt, die kriegsgefchieht

lichen Einzelfchriften und Studien beigelegt werden. fo bedaure.

ich der Anficht des Herrn Verfaffers nicht beitreten zu können,

Die Karte. welche feiner Schrift zur Erläuterung dient. würde.

wie das in No. 14 der Allg. Milit,-*Ztg. ausgeführt war.

„tbatfachlich vermehrten Nutzen beitn Lefen gewähren. wenn das

Gelände in derfelben zu befferem Ausdruck gelangt wäre“.

Was den letzten Vnnkt der Gegenkritik betrifft. fo muß

ich auch da bei meinem Standpunkt verbleiben. Der Herr

Vcrfaffer fagt wörtlich (Seite 4L): „Es blieb daher nur der

Rückzug. Trotzdem derfelbe nun gegeben war. war die Unfelh

ftändigkeit der Frauzöfifchen Generale damals fchon fo groß.

daß Vinoy . . . glaubte keinen entfcheidenden Schritt thun

zu follen . . . nicht zu dürfen! Bemerkung des Kriti

kers), falls das Kriegsminifterium denfelben nicht gutgeheißen

hätte".

Daß diefe Anolaffung des Herrn Verfaffers mit dem „Zu

faminenhaug des Ganzen“ im Widerfpruch fteht. war von An

fang au auch meine Anficht.

,Kurze Inzeigen und Nachrichten.

fie] Es ift ein fchöner Charakterzug der Deutfchen Zeitgenoffen. daß

fie beftrebt find. die gefchiehtlichen Erinnerungen an große Männer

der Vergangenheit durch tüchtige Biographien zu pflegen. Zu folchen

Ericheinungen des Mittelalters zählt auch Hans Georg von

Urn im. der bekannte Feldherr und Staatsmann. welcher zur Zeit

des dreißigjiihrigen Krieges lebte und mit dem großen Schwedenkönig

G11 ftav Adolf und dent geheimnißvollen Friedliinder info nahen

Beziehungen geftanden hat tvie kaum ein anderer Mann feiner Veit.

Gleichwohl hat diefe bedeutende Veriönlichkeit bisher noch keinen* io

graphen gefunden. 1in1 fo dankenswerther ift es. daß jeßt eine aus

führliche Lebensdarftellnug fich unter der Vreffe befindet. welche dem

niichft unter folgendem Titel erfcheinen ioll: „Haus Georg von

Arnim. Leheusbild eines proteftantifchen Feldberrn und Staats

maunes aus der Zeit des 30 jährigen Krieges von 1)-, Georg

Jrnier. mit einem Bilbniß Haus Georgs von Arnim (Leipzig.

Saloutou Hirzel)“. Man wird in allen Kreifeu mit Jntereffe das

Lebensbild eines Feldhcrrn aufnehmen. deffen militärifche Laufbahn

im Schwedifcheu Dienft begonnen. in Kaiferlichem Dienft und in dem

des Kurfürften von Sachfen fortgefetzt und in Kaiferlichem Dienfte

beendigt wurde (1641). Er erreiafte ein Alter von 60 Jahren.

- Von ..Brockhans' Converfations-Lexieou. 14,-voll

ftc'indig uingearbeiteter Auflage in 10 Bänden" ift uns fo eben der neu

erfchienene 9. Band zngcgangeu. Er nat alfo die erfte Hälfte feines

Gefammtumfangs bereits iiberfchritten nnd bringt die Erklärung der

f

Worte Heldburg bis Juxta. auch ift er durch 50 Tafeln. da

runter 9 farbige. 11 Karten und Vliinen fowie 192 Abbildungen im

Text erläutert. unter den Karten und Plänen heben wir die von

Italien hervor; fowohl-die hiftorifchen Karten Italiens. als auch die

Karte der Militär-Dislocation des heutigen Königreichs verdienen die

Aufmerkfamkeit der militiirifann Lefer. ferner erwähnen wir einen

Situationsplan von Helgoland. Schlachtplan vouHochkirch 2c. Ana)

der 9, Band bringt zahlreiche und faft immer gute. thellweife fell-ft

hervorragende militiirjfche Artikel. deren einzelne Erwähnung jedoch

hier zu weit fiihren wiirde. Wir fehen das bewährte Werk mit Freude

feinen Weg rüftig weiterfchreiten. fo daß es iiber Jahr und Tag voll

Zändkigbvornegen wird. und wünfchen ihm ferneres Glück auf feiner

aut a u.

- In nüchfter Zeit wird ein Wert abgefchloffen vorliegen. welches

wohl das größte Buch der Welt darftellen wird uud in Bezug auf die zu

feiner Herftellnng erforderliche Zeit mit einem vor Jahren in Schweden

erfchienenen kriegsgefchichtlichen Werke verglichen werden kann. Dies ift

die umfangreiche ..Gefehichte des Seeeffionsfrieges“ ('l'bo

,Tm nk [teln-intro). deren Veröffentlichung vor 22 Jahren von der

Regierung der Vereinigten Staaten befchloffeu wurde. und *die in

kurzer Zeit vollendet fein foll. Diefe Gefchichte befteht aus 120 Bänden

in Oetavformat; 89 Bände find bereits gedruckt. Jeder Band ift

7'/2 c-nt dick. befteht aus 1000 Seiten und koftet 200() Dollars. fo daß

das Werk. wenn es beendet fein wird. 120000 Seiten umfat'fen und

der Regierung der Vereinigten Staaten faft 1 Million Mark koften

wird. Bon diefer 1*.-0biindigen Gefchichte follen 1100(1 Exemplare

gedruckt werden. aber fie werden wahrfcheinlich heim Vublicum nicht

?ahlreiche Käufer finden. da jedes Exemplar etwa 6 011 Mart koften

oll. Die Bücher find übrigens vornehmlich fiir die Archive jeder

größeren Stadt in den Vereinigten Staaten beftimmt. - Das von

uns oben erwähnte Schwedifche Gegenftiick zu diefem Werke

ift die bekannte groß angelegte ..Gefchichte des Schwedifch-Deutfchen

Krieges von Chemnitz. 6 Abtheilungen (1630-1648). Stockholm

und Stettin. 1650-1855."

Zur Beiprernung eingegangene Zofriften etc.

Brockhaus' Converfations-Lexicon. 14. vollft. umgearbeitete Aufl.

in 16 Bänden, 9. Band Heldburg bis Zuxta. Mit 5U Tafeln. da

runter 9 Chromotafelu. 11 Karten und Vläne fowie 182 Abbil

dungen. (Leipzig. Brockhaus.)

1101-.), l)r. 1)., li, Zäune. lolßllk. c1. banner., l)ae l-loor- n. [(riega

euooon tier (irooamoaulo, (kopiert, Brill.)

Knötel. R.. Uniformkunde. lofe Blätter zur Gefchichte der Ent

wickelnng der militärifchen Tracht. herausge eben. gezeichnet und

mit kurzem Texte verfehen. Band 1'. eft 1. (Rathenow.

Babenzien.) '

yauoleor, (Janet-a] 7.. "Erinnerung über (Jia Zehlaohti'olclor (16i

l)outaoben kloore (1er Trovit-dn, fort-.gesamt uncl 2un- hbooblueo

gebracht: ron (join l-al'äk'fltbß o, l). ron l70lt'f'*hlott6knioit.

Zweite nun-.33. 2 'l'boile in 1. Narnia, (Zorlin, 1L. r. boelrer'a

76rlae,)

Zar-[rotiö, It., [L. u. 1L. ljouptmaon irn (Je-neralntobsoorpo, (1x13

[wenige-.be [(riaggtheotgr, utratogiuoho nur] geographioaha Ztuciie.

uns (16m [Lug-isoliert. ahnt-nel: und (ler 005.9". Ui|it.-2eit

eebritt, (Lilian.)

Tottleben. Major a. D.. Eindrücke von meiner Reife in Rußland

im Augnft und September 1891. (Stuttgart. Bonz u. Comp. f

Unter der Preffe,

Militärifche Effah's. 7. Die Feftnngen und die Kriegfiihrung.

von R. V. (Berlin. Diimmler's Verlage-handlung.)

8ixugaronraici, li, Jud-v, Generalmajor uncl ljonoralotnbn-Eitoi*

>88 (Kneclocorpo, (tor täktxrifi* cler int'untarie. autorioieto (lever

setzung* '011 7. blilruljoa, Unfor- (188 1L u. J. (ionernlntuhn

eorpn, (Wien, Tone-gen.)

_Berirhiigung

In Nr, l8 der ylllg. Milit.-Ztg. Seite 138. Spalte 1. 3.1? u,

16 von oben und Spalte 2. Zeile 2 von oben bitten wir anftatt

Vofie Borie; Seite 138. Spalte 2, Zeile 3 u. 15 von oben. Seite 139.

Spalte 1. Zeile 29 von oben, Seite 116. Spalte 2. Zeile_ 12 von oben

und in Nr. 19 Seite 151. Spalte 2. Zeile 2 von unten _anftatt T hüne

Thiina zu lefcn; ferner Seite 139. Spalte 1. Zeile 6'von oben

anftatt Regierung: Regierungen; Seite 146. Spalte 2. Zeile 19 von

oben anftatt Vroßniß: Vrefzniß und Seite 147. Spalte 1. Zeile 30

von unten anftatt dem Stnrme: den Mauern.
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Anzeigen.

Großherzoglicl) Heffifcheu Kriegs- u. Truppeu-Gefchichte.

1567-1889.

nett einem Titelbild.

Zweite Auflage. k

?reis 1 Mark.

_Dei Ilmahme von 12 Exemplaren auf einmal werden diefellien mit nur 10 Wk. berechnet.

_ Eine 'Befprecbung diefes Wei-tenen_ fagt Folgend-ed; „Der Abriß der Grofzd. Heffifcven Kriegs- nnd Trnppcngefcbicvte ftellt fich die

Aufgabe, 'die reiche friegerifcbe Vergangenheit der .veffifcven Truppen von dein erften felbftiindigen Auftreten der Landgraffcbaft .Oeffen-Darin

ttadt (lldb7)_'btslzn dein Ende des rubnrreicven Krieges 1870,71 gegen Frankreich in gedriingter Weife zu fcbildern. Der Veriaffer beweift

in der nbernc-htli-chen Grupmrung des reichen Materials ein anerkennenswertveß Gefebicf, Die kleine, 67 Seiten in Klein-Leia!) nmfaffende

_Schrift hat den (br vorfcvw-evenden _Zweck erreicht, nämlich: einen Anhalt zu geben, der bei dein Unterricht der Mannfcvaften in der Gefcvicbte

ihres engeren Vaterlandes fich nutzlicl) erweifen kann und dein Soldaten als kleines Lefebna] zu dienenr welcher» ivnt die Tliaten und die

Schickfale feiner Vorfahren zur Anfchauung bringt".

Jin Verlage von Eduard _Jet-niit in Dar-ni ftadt & Leipzig ift erfaiienen und durcli jede Buchhandlung zu bezieben:

Die Theorie des Sthießens* :Allgemeine , ,

O 5e: (Hrnndzuge der ?Zall'tfiili

.xdandfeuerwaffen der

mit befonderer Beriickficvtigung des deutfchen _Infanterie- Z'(Zewehrs lil/71 (Snfteni Maufer). . . HgildjeiieriuSie": K... .

Populär darqefieflt Ein Handbuch [nr trimabrig.-Zereiwilliga rlfizier

von * Ilipiranten 2c,

F. Hentfcb- "o"

Königlich Vrenßifchem Hauptmann a. D. F- Hentfch.

rnit 4 litlfograplfirlen Tafeln. Königlich Vreußifcbein Hauptmann a. D.

Preis l M. 80 Vi. Breis l M 6() Bf.

Borliegende-'L Werfcbcn deffelben Veriaffers ergänzen fich. Die erfiere Schrift entwickelt in ganz faßlicbei (Zeile die lticarctiltiien

Hnmdleoren des Ycbießetw„ nnd nicht den Schießen init den auf das Gefcboß einwirkenden Kräften bekannt ,zu machen. dainit derfelbe mit

Jekflänuduiß 'Uli' Ekfol'gfchteßen könne. Die zweite Schrift gibt ein Bildder auf die Geftaltnng der Flngbadn einwirkenden Kräfte nnd

dervollfiandtgt die Kenntntn von der Theorie des Safießens. Bei der heute niebr als ie beroortretenden Wichtigkeit des Sclfiefzens find diefe

beiden Schriften [ehr betreuten-mußt', lehrte-We und pralitilcße Yathgeber.

Befte und bifligfte Bezugsquelle von In unterzeiätnetein Verlage erfcvien und ift durch alle Buckl

c1t1'c1ß911 handlungen zn beziehen: K_ k

Q* und * . , - x *c* K

Turumatteti, preufztfchen Werbuugeu
T :(5 -- * U '- f' nnter 7 f

(SOCOS Z ?dTV-DSLR?" :('rieilrnii Iliillielin l- unt( Feminin ile-in Großen

, . * * b' 5 1c

Begin-ide: ?KiiZiifiigxifiÜix'el-irnce

_Fe . l) * a a ** _ nn( eien erer t ern 1 igung .

N " [Umm a M Erfinder der (McoZYurtimarZtZen und Matten. LUSÜLLUÖULI-YÖXvSLLUS*

** Y Y dargcf'tcllc nach dcn :teten des Grdßh. Geh, und

Das fevönfre W
e f - .Zaum-Audios zu variiert-in

biclueds- e eben 7 _„. Ä U
fiir einen iclleidenden LffiKi-r ift t'letx? -in Lllbnin niit den Bl'oto- i , zo' o* - .z'gravdien der naineraden. zcIiiielben lie-irrt fiir die ganze Tenil'äle ' Oberfl lm Großv* Mccklenb"W-SQMM'WM Militar-Dcpartemcm'

*Armee udn der einfatn'ten tue- 'nl' elegamefcen Audfüvrung „die Aldnni-Zndrik udn k 7 iicinni-ci iin-ip. _ 8 Bose!! gr. 80- VWS DZ() M; .

Berlin ft.. Frledrieb-Straßc 19i, (Erle der Kronen-Straße). Barenfpruxxgfrl'xe Hofbuclförutlierel,

klimt-rin i. .
Vreiscourante, Mufter und Lünen gratis und france.

Verantwotlictier Reim-leur: Öanutnnxnn i1 ia euite der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin in Tarniftadi.

Druck von G. Oiro'e .roibuawrucferei in Tarnntadr.



Zlllgemetne W

 

Yeunundteafztgtter Zatirgang.

_31a, 21.

iin Weltpofwerein 8'/2 M.. der einzelnen Nummer 35 Pfennig.

Lorun'tadt. 14. März

Die Allg. Mint-It.. erieheint wöchentlich zweimaluMittw o ats

_ind S a ni tra gs._ Breisdes Jahrgangs *24 M.. des einzelnen Viertel

tahrs 7 M. und niit tranttrter Zuiendung int Dentt'citen l4o1'tgebiet8 M.,

1894.

Die :'lllg. Minn-3m. nimmt Anzeigen oon allgemeinem Zn

rereife an. insbeiondere Familien-Nacbriaften. literarifche 2c. Anzeigen.

Die gefvalteue Berit-Zeile foftet 35 Vfennig. Es werden nur tran

kirte Briefe nnd Zufendungen angenommen.

Alu h a l t:

Auflage. Die Würzburger .Oiilfs-Trupheu im Dienfte Oefterreichs 1756-1763. von 7er. von- der Wengen (Schluß). - Die Selbftmorde

, e in der Vreußifchen Armee.

Bertchltedenee. Zwei-neue Dauerritte.

Raum-been. 'L e n t t at e c» :lt e i m

Kritik.

Klingender.

_ g _fßeiznngs-Aerfuche von Torvedoboots-Keffelu durch das fliiffige Brennmateria( ..Mafut“]. Rußland.

[General-Lieutenant .kt'oftitfch über die Raffen-Verfchlechterung]

Die llrfachen der Siege mid Niederlagen int Kriege 1870. von Woide. General-Lieutenant int Rnffifchen Generalftab. deutfch von

Feuilleton. Ein Fiirftlich Siichfifeher ArtikehBrief aus dem 17.Jahrhundert (Schluß).

Neue MitWitt-Bibliographie, - Allgemeine Anzeigen.

---__..-.-- - ..

Die Würzburger .Pfiff-5 -Ylruppen im

Yienfle Fehlern-eiche» 1756-1763.

Mitgetheilt von Fr. von der Wengen.

(Schluß.)

Ende März 1762 verließ das Regiment das Altenbur

gifche und rückte in die Vorpoftenftellung bei Rochlitz und

Waldheim. Da der Dienft hier fich fehr anftrengend ge

ftaltete. fanden viele Defertionen ftatt. fo daß das :liegt

ments-Commando froh war. als Anfangs Mai die beiden

Bataillone nach Hainichen verlegt wurden. Schon wenige

Tage darauf. am 12. und 13. Mai. erfolgte ein Vrenßifcher

Angriff bei Hainicheu. Bei dem Gefechte am letzteren Tage

leifteten die Würzburger anfänglich wackeren Widerfiand. und

unter ihrem Schuhe fammelten fich die getvorfenen Vortruopeu.

Als das Regiment fich aber durch eine zahlreiche Brenßifche

Weitere-i in der rechten Flanke bedroht fah. mußte es auf

Freiberg zurückgehen. Der don dort fortgeietzte allgemeine

* Rückzug führte es am 14. Mai nach Dippoldiswalde in die

von der Oefterreichifchen Armee hinter der Weißniß bezogene

Lagert'tellung. Aber fchon in den nücbften Tagen marfchirte

das Regiment mit dem Brunian'fehen Corps zur Deckung

Böhmens in das Erzgebirge nach Altenburg ab. L0() Frei

willige nahmen hier am l'). Angnft an einem für fie fleg

reich endenden Gefechte gegen ein Vreuftifcbes Detachement

Theil,

Auch das Garantia-Bataillon in Eger follte mit dem

Feinde in Contact kommen. da ein Wreußifches Streifcorps

unter dem General von Belling diefen Vlah vom 25.

bis 31. Angut't einfchloß nnd befchoß. dann fedoch wieder

unoerrichteter Dinge abzog,

Nachdem die durch Böhmen marfchirtc Reichs-Armee

fich mit den Oefterreichern bei Dresden vereinigt und der

General Hadik den Oberbefehl übernommen hatte, ergriff

dern-[be Ende September die Offenfioe. durch welche die

Preußen nordwürts zurückgedrängt wurden. Diefe Opera

tionen führten das Regiment mit der Armee am 15. Oc

tober nach Freiberg. Hier kam es am 29. October. als

Prinz Heinrich von Preußen die Verbündeten angriff, zur

letzten Schlacht des fiebenführigen Krieges. Die Würzburger

ftanden anf dem rechten Flügel bei Klein-Walthersdorf, wo

fich ein heftiger Kampf um einen Berhan entfpann. Hier

dürfte es wohl gewefen fein, daß. als jener Verhau verloren

gegangen war. der Prinz Stolberg. welcher die Reichs

Armee befehlt'gte. mit der Biftole in der Hand ein Würz

burger Bataillon oorfübrte und mit demielben fene Stellung

wieder eroberte. Aber der Sieg blieb den Brenßifchen Waffen.

Die Oefterreithifehe Infanterie. mit ihr das Regiment Würz

burg. leiftete bis zuletzt tapferen Widerfiand. wurde aber

von der feindlichen Cavallerie umgangen und übermannt.

Die Würzburger oerloren allein an Gefangenen 10 Offiziere

und 474 Mann. Die oerbündeten Truppen zogen fich nach

think-Zeitung.
»»,SWW„-..WW» e e
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Altenburg zurück. Hier blieb das Regiment nnbehelligt

ftehen, bis es in den lehren Rooembertagen mit der Reichs

Armee nach Franken anfbracb, wo ein Breußifches Streif:corps unter dem General non Kleift eingefallen war, Ju

deffen follte feines Bleibt-ns hier nicht lange feinF oielmehr i

follte es in einer ganz unerwarteten Richtung Verwendung

finden.

Ta zwifchen Frankreich und (England bereits 'Friedens

perhandlnngen fchwebten und die Anknüpfung folcher mit dem

Könige Friedrich nttr noch eine Frage der Zeit war, fo

eilte Oefterreichf feine Truppen in den Niederlanden zu der:

ftärken, um diefelben rechtzeitig in die Breußifchen Lande

von Clede nnd Geldern, welche der Wiener Hof zu erwerben

wünichte, einrücken zu laffenf wenn die Franzofen von dort

abzogen. Zn diefem Zwecke wurde noch in der zweiten Hälfte

des December eiligft ein Oefterreithiiches Trnppencorps dahin

in Mar-ich gefeßt, zu welchem auch die L Würzburger Feld

Bataillone ftießen. Anfangs Februar 1763 trafen fie in

der Gegend oon Roermonde ein. Jnzwifchen hatten fich aber

die Berhältniffe am Niederrhein für Oetterreich infofern un

günftig gefialtet, da zwifchen dem Befehlshaber des dortigen

Franzöfifchen Corps und dem Coinmandenr der Yrenßifchen

Truppen in Weftfalen am L0. Januar eine Conoention zum

Abfchluffe gelangte, nermöge welcher während der Dauer

diefes Vertrags keinerlei Truppen in Cleoe und Geldern _

einrücken durften. *Der Wiener Hof mußte auf feine Wünfche i

verzichten, und Preußen erhielt jene Länder zurück. *

Die Würzburger fühlten fich, gleichwie die anderen

Trnppenf in den Niederlanden nicht wohl, zumal die Ber- i

pflegung eine fo tnangelhafte wat; daß eine Deputation des

Corps dieferhalb nach Brüffel an den Oefierreichifcinn General

Gouperneur entfendet wurde. Die Defertion begantt daher

i

i

Yin Ziürl'tlicß Yäcßfilcßer Ylrtib'ref-Yrief

aus dem 17. Yal'yrßunderf, l

(Schluß.)

Auch den Titel 18: „Vom Anditeur, Berhör der Sachen

und Kriegs-Recht" wollen wir, weil er fehr bezeichnend ift, hier

folgen laffen Er lautet:

„Wo fich unter denen Soldaten Zwift und Streit ereignet,

gehöret folches vor dern duciitour, welcher im Rahmen des

Obrifien, welchem allein die tlnrjacijotion des Regiments zu:

kömmt, folche Juriocljotion, fo wohl in oaulio Oft-fiihrte als

Erirninaiiduo, wie auch Soulil'torialjdno zu oreoroircn hat,

doch folclier Gehalt, daß in bürgerlichen Sachen, fo der Streit 1;

von keiner Erheblichkeit, er folchen aldbald entweder durch giit

lichen Vergleich oder Rechtliche Entfcheidung beylege, fo aber die

Sache von lntportauoo, folche in Beyfeyn gerojffer Officirer

von denjenigen Compagnien, darunter die Soldaten dienen, ver

höre- überlege, und nocbmahls vermittels einer Zeutous äooiäire;

,In peinlichen Fällen aber die Sache zum ordentlichen Kriegs

Recht gedeyen laffe; In Oonfiftorialidno kan benebfi andern

Officirern noch der Regiments-Vriefter mit hinzugezogen werden.

So aber der duäitour nicht gegenwärtig, follen die Officirer

ein folch Verbrechen, fo rnit einer Leibes- oder -gar Lebens:

Straffe zu belegen, folches alfobald dem Obriften anzeigen.

darmit deßhalben Verfügunge geichehe, und keines Weges Macht

haben, die Soldaten nach ihren Belieben ohne Rechtlich Erkänt;

nid und Vorbewuft des Obriften mit harten priigeln oder andern

Leibeo-Straffen zu belegen.

auch wieder ftärker aufn-treten. Mitte Mär-t rückte das

Regiment nach Roermonde, wo aber iowohl Quartiere wie

Dienftoeihältniffe unerträglich waren.

Nachdem am 15.Februar der Frieden zwifchen Oefterreich

und Preußen zum Abichluffe gelangt war, trat das Regiment

Ende März tttit einem Effectioftande von 1614 Mann den

Rückmart'ch in die Heitnath an iind erreichte im Verlaufe des

April die Bit'choft'tadt Würzburg. Die Snbfidien-Conoention

fand damit ihr Ende, und die Truppen wurden aus dem

Oet'ierreichifchen Heeres-Verbotene entlaffen. Das Garnifon

Bataillon war zu diefem Zwecke bereits Mitte März aus

Eger nach Ebern (a. d. Brunaclu bei Bamberg) marfchirt,

und ebenfo gelangte das 'Depofitorium in *lit-ag zur Auf

löfung. Rach fiebenfährigein Kampf rnhten endlich die Waffen

nnd war dem Dentt'chen Reiche der Frieden wiedergegeben.

4() Jahre fpäter erfolgte die Säcularifation des Howftifts

Würzburg; feine Truppen wurden der Stamm des jeßigeu

Baherifthen Jufatiterie-:)iegittteiits *tZriui Arnulf. _

Indem wir uns hier auf diefe Stiege aus dem Inhalte

des in Frage ftehenden Buches bet'chränfen müffen„ t'ei das:

felbe dem Lefer b--fiens empfohlen. Es ift nicht nur ein

Beitrag zur (Hefchichte 'des fiebenfährigeu Krieges, iondern es

gewährt zugleich zahlreiäte Einblicke in die inneren Verhält

niffe des damaligen Kriegswefens und enthält überdies auch

manche Mittheilung pdlitifcher :ltaiur- welche für den Forfiher

von Ruhen fein kann. llnfere beiten Wünfche begleiten das

zugleich gut ausgeftattete Buch, *

Vor dem duäitonr gehören auch alle l)if'fiou]tätenf fo

zwifchen denen Officirern, und denen Soldaten, und denen Kauf

leuten, fo dem Regiment nachziehen, it. Äiranciiors und Mar

quetentern oorfallen: bey denen Marquetentern hat er auf Maafe,

Gewicht und Eten gute Aufficht zu halten, fie, die Marqueteuter

in Pflicht zu nehmen, (geftalt dann fo einer gefunden wiirde,

fo nicht in Vflicht genommen, derfetbe mit Soniiaoirung

feiner Waaren, vom Regiment oder Compagnie gejaget werden

folie) und denen hfieroo den Tax zu felzen, zu welchem Ende

dann der Vrofoß Fleiß anwenden toll, zu erfahren, an welchem

Orte und wie thener die 7jotuuli0n eingekanfft worden, daß

man fich beyni Tax daruach richten könne, wie dann auch der

Vrofoß ferner gute Acht haben folie, daß allezeit tiichtige

Natur-niert ins Lager' kommen, diefelbe nicht vcrfälfchet, noch

theurer als fie taxiret worden, verkaufft werden; So aber die

Marquetenter die Wahren theurer als fie vom hucijtour taxiret

worden (welcher Tax durch den Wrofoß entweder öffentlich ver

kiindiget, oder an das Faß gefchrieben werden muß), ver

kauffen. follen fie nach Erkäntnis des duäitenro geftrafft werden.

Da aber in nnferu Landen zwifchen Soldaten und Unter

thanen, Bürgern und Bauten, Jrrung oder Streit oorfielen,

fo kömmt der Sachen Erkäntnis demjenigen Theile zu, worunter

der Beklagte gefefien, und foll keiner unter des andern Both

mäßigkeit fich mengen, noch darein Eingriff thun, und damit

keine Bartheylichkeit dorgehe, fo wird zugelaffen, daß fedesmahl

dem Ver-hör ein Officirer und Beampter mit beywohne, nnd die

Sache entfcheiden helffe, woferne aber in diefer Sache denen

heleidigten und oorgewalthätigen Unterthanen nicht gerathen feyn

folieF fondern entweder die Officirer der iiberfchnaraieuden Soldaten



'Die Yecöflmorde in der Yreußifchen

Yrmee,

[li.] In dem 3.'Beiheft zum „Militär-Wochenblatt" d. J.

ift unter dem obigen Titel ein fehr bemertenswerther Aufl'atz

enthalten. Er erörtert das Vorkommen des Selbftmordes

im VreußifäieirHeerg eine Thatfache. welche wiederholt da

zu aufgefordert hat, den Urfachen einer fo beklagenswertheu

Erlcheinnng nacbzuforfchen. Der nngenannte Verfaffer des

vorftehend bezeichneten Artikels hat durch eine nmfaffende

und vergleichende Statifiik dem Lefer Gelegenheit gegeben,

fich ohne vorgefaßte Meinung ein eigenes llriheil zu bilden.

Als das Ergebniß nmfaffender Erhebungen hat fich die

Thatfache heransgeftellt, daß in allen Staaten rie Zunahme

der Selbfiinorde mit der fortfchreitendrn Cnliu'-C*ntwickelnng

Hand in Hand geht, So ift das Berhältuiß für Preußen

ein folches, daß im Jahre [816 die Zahl der Srlbftmorde

auf 10l>00 Einwohner (x66 betrug, während fie im fort

währenden Anfieigen gegenwärtig die Ziffer von 2-1 er

reicht hat.

Bon allen Staaten Eurova's ift *Dentfchland don diefem

Uebel am meiften heimgefucht. Dem Deutfchen Reiche- welches

von 10000 Lebenden alljährlich 2,71 durch den Selbfimord

verliert, fteht am nächften Dänemark und die Schweiz mit

2,57 refp. 2-30 (beides Völker Germanifcher Abftaminung)

während Frankreich nur 1787- Oefierreieh mit feiner großen

Slawifchen Bevölkerung 1,63, England 0,76 zeigen und in

diefer Stnfenleiter die Roinanifchen Länder Italien und Spanien

mit 0,46 refp. 0,35 die niedrigften Stufen einnehmen.

Aber auch innerhalb Dentfchlands zeigen .fich ganz be

trächtliche Berfchiedenheiteu; hier bilden das Königreich S-nchfen

und die Sächfifchen Herzogthümer den Gipfelpunkt für die

Vartheh halten, die Geriwts-Verfonen überfchnarchen, und die

bofehafte Michelle vertrücken oder allzugelinde ftraffen walten,

alsdenn ift erlaubt, die ergangene Zara zu unferer Regierung

rechtmäßigen Deajj'jou, oder nach Gelegenheit nach llrtheil und

Recht auf einen unpartheyifchen Sihöppenftuhl oder Juriften

Vaaultät zu fenden, und deffen Dxaautiou nachdrücklich zu

verordnen, nnd hat fich zwar die Gerichts-Obrigkeit in das

f'orurn rnilitara nicht einzumengen, noch weniger mit einigen

Kofien in Verhafft: und in Bewahrung oder .lultjfiaabjau der

Soldaten zu beladen, fondern behm Kriegs-Recht es bewenden

zu laffen. jedoch ift ihnen in äceljotia flagraußibua der Angriff

und Einfchiäung der Maligne-(1ten. wenn fie darzu gelangen '

können, nicht zu clii'fioulßiren.

So von dem huäjtaur ein Befcheid ertheilet, oder Straff

äjatiret worden, follen die Capitains fchuldig feyn den aon

clsmnirten anzuhalten, daß dem rluäiaato ein Genügen gefchehe

und keines weges dar-wider ciilputiren (maffen denn was dißfals

von dem eluclitaur gefchiehet, folches alles im Rahmen des

Obriftenf deffen elurjaäiotiou der Zuäjbaur aiearairet, verrichtet

wird) es feh denn, daß fie rrtauji'ol'to darlegen und in (touri

usntj erweifcn könnten, dem (Lauclainnjrten gefchehe zu viel und

unrecht.

Der huäiteur, ob er gleich in Kriegs-Händeln, fo viel

Zug und Wacht betrifft, nicht zu corurnetncljren hat, foll nichts

defto weniger von Officirern und Soldaten, gleich andern

Kriegs-Häuptern, in gebührendem [Loipaat gehalten werden, wer

darwider thut, foll mit Gefängnüs, fwimpfflicher Berweifuug,

oder wohl gar an Leib und Leben gefirafft werden.

So ein ordentlich Kriegs-Recht zu halten (welches allezeit

Selbfimord-*Liewegimgf welchem fich dann die Vreufzifchen

Provinzen Sachfen, Schlefien und Hannover anfchließen. Zn

denjenigen öfilichen Provinzen, welche eine erhebliche Slawil'cbe

Bevölkerung habenf ift die Quote der Selbftmorde eine

wel'entliw geringere.

Auch das :lieligionsbekenntniß lcheint nicht ohne

Einfluß zu fein. In Preußen ift der Selbftinord häufiger

bei den Vroteftanten als bei den Katholiken, bei diefen

wiederum häufiger als bei den Juden, und verhältnißmäßig

am zahlreichfien bei derjenigen Bevölkernngs-Qnote. welche

diefen drei Bekenntniß-Grnppen nicht angehört. Dem ent:

fprcchend weifen die vorwiegend katholifchen Brovinzen Rhein

land und Weftfalen (nächft Vofen mit feiner ftark Slawiichen

Bevölkerung) die niedrigfie Selbftmord-Ziffer unter den Breu

ßifchen Provinzen auf. Daß hierbei indeß der Einfluß der

Confeffion nicht allein maßgebend ift, ergiebt fich aus einem

Vergleich mit den katholifchen nichtflawifehen Theilen Oefier:

reichs.

Außer diefen wichligften Factoren der Raffe und Ab

ftainninng fowie des Religionsbel'enntniffes erfcheint noch maß

gebend die gefammte Cultnr-C'ntwicl'elung der Be

dölkerung, indem beit'pielsweiie die *Provinz Sachfen mit ihrer

hohen S-elbftmord-Z-ffer unter den eingeftellten Recruten die

wenigl'ten Analphabeten anfweiftj während in den Regierungs

Bezirken Marienwerder, Bramberg, Danzig- Pdf-n, Einm

binnen, Oppeln mit weit geringeren Selbftmordzahlen fich die

meiften Analphabeten befinden,

Endlich ift von hervorragendem Einfluß auf die Häufig

keit des Selbftmordes die Jahreszeit. Der Winter zeigt

fortwährend die niedrigfle Selbl'tmord-Ziffer, während die

felbe in der warmen Jahreszeit, gewöhnlich im Junif ihren

Höhepunkt erreicht.

früh Morgens gehalten werden foll). follen fich die darzu be:

fchiedene Officirer zu rechter Zeit einfinden und nach ihrer

Ordnung fich niederlaffeu, worauf der ?ra-[6a (welchem der

huclitanr fo wohl wegen Ablegung des 70a, fo er mit ihm

gemeint hat, als auch. damit der ?rer-[6a die *Kata und Arti

euls-Brieffs vor Augen haben. und fich daraus juj'orrrtiren

könne, insgemein zur Rechten fißen foll) oder der auclitaur

den Vortrag thun, die Urfach der Befehung des Kriegs-Rechts

anführen, und der Zuciitaur die Offiejrer fofort mit einem

gewöhnlichen Ehd belegen, darauf die vollfic'indige hats. öffent

lich ablefen, daraus raf'eriren, und nach Verlefung den Deli

qusnten nochmahld darüber, und ob er etwa zu feiner Noth

durfft noch etwas einzuwenden, befragen. und fo ferne Valiu

czuaut: nichts anführct, felbigen abtretten laffen, folgendes die

70m doit unten auf (oder wie es dem [ira-[icli beliebet) ein

fammeln, folche fleißig aufzeichnen, und da einer und der andere

ein irrailonuablod 70mm abgelegt, denfelben wieder ahtrettenf

und eines beffern vergleichen laffen foll.

Und weil auch bey Abfaffung und Unterfchreibung der

Zauberin unterfchiedene Arten nach Gewohnheit der Oerther

gebräuchlich: So wollen Wir, daß bey denen Regiments-Kriegs

Rechten die Zauberin (wenn die 70W. alle aolljgiret, auch

des Vrsvljciia und Zuclitauro richtig act Saba., und zwar aura

rationjbua claaiclsucli verzeichnet), kurtz. uarroa und dem

Kriegs-.R710 gemäß abgefaffet. und nur vom yrwlicla und

hucliteur. als von welchen die Verantwortung gefordert wird,

die 70kg, aber von jedwedern fo uatiren, felbft eigenhändig

unterfchrieben und befiegelt werden. Daferne aber ein oder der

andere nicht fchreiben könte, foll es von einem andern an feine
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Während im Vorfiehenden die Grundlagen für die Be:

dingungen des Selbftmordcs im Allgemeinen gegeben find. geht

der Berfaffer nunmehr auf fein Specialthema. die Selbft

morde in der Armeef beionders der Brcufiiichcn, ein; es

zeigt fich hier, daß dieielbe Regelmäßigkeit im Auftreten und

in der Verbreitung des Selbfimordes fich auch in der Selbft

mord-Statiftik der Armeen geltettd macht. Auch hier ftehen

die Staaten mit not-wiegend Germanifcher Bevölkerung oben

anf denn es erleiden das Oefterreichifche und das Zeitliche

Heer durch Selbftmorde erheblichere Verlnite ale: die Armeen

anderer Länder. Nach einem Durchfcbnitt non l5 Jahren

fterbett jährlich durch Selbftmord von 10000 Mann der

Jftftärke:

bei der Oefterreicbil'chen Armee 12.53

„ „ Dentichen 7. 6,33

„ „ Jlalieniichen 4,07

„ „ Franzdfifcheu „ 3-33

„ ,7 Belgiichen ., 2.44

„ „ Euglifchen „ 2,09 (bei letzterer

ift iudeß die Colonial-Armee nicht mitgerechnet).

Einen beträchtlichen Unterfchied irn Vorkommen der

Selbfimorde zeigen die einzelnen Armee-Eorps des Dentfchen

Heeres, Hirt ftehen der Zahl nach diejenigen Armer-Corps

obenan, zu deren Territorial- und Eriatzbezirk die oben als

Gipfel der Selbftmord-Hänfigkeit bezeichneten Landestheile

gehören: das 4. Armee-Corps mit feinem Eriah aus Sachfen

und Thüringeuf das 5. Armee-»Corps mit feinem Erfatz aus

dem mit Selbftmord ftark belafteten Regierungsbezirk Lieguiß;

während das Garde-Corps für welches körperlich nnd geiftig

tüchtige Leute mit untadelhafter Führung aus allen Theilen

des Reiches ansgehoben werden, das 2. und 17. Armee

Eorps, welche ihren Erlaß. den non Slawifchen Elementen

ftatt gefchehen. Wenn nun die Zauberin alfo verfertiget, foll

fie zuförderft dem Obriftcn zur Gattin-[nation tibet-geben, nach:

mahls denen Mbit-enden insgefamntt nebft Belehrung der entwurmt

ciubitnnäi & ciaojäencii dot-gelefen. darauf dem Dalinquantcn

pnbliojret, und endlich auch an demfelben ohne groffen Verzug

würcklich execjuiret werden."

Zum Schluffe wollen wir noch das „Gebeth, wenn eine

Feldfchlacht gefchehen foll“, hier folgen laffen:

„HERR Zebaoth, beh dir ift kein Unterfcheid helffen unter

vielen oder da keine Krafft ift! wir Kriegs-Leute gehen heute.

nach Befehl unferer Feld-Herrn nttd Hauptleute hin, daß wir

mit nnfern Feinden eine Schlacht zu Felde thttn wollen, Laß

fchauen deine Macht und Ehre. Hiilff une HERR. nnfer

GOTT: Denn wir vcrlaffen uns auf dich, und in deinem

Rahmen ziehen wir wider diefeu Hanffen. HERR Chrifte, du

haft gefagt: Ich will euch in der Angft nnd Neth unter den

Feinden zu Hülffe kommen: Gedeucke HErr an dein Wort, und

erinnere dich deiner Zufage, komme uns zu Hülffe, wenn Roth

fürhanden ift, und ed an ein Treffen gehen foll, wenn uns die

Feinde überlegen, und wir mit David umgeben find. Schaffe

uns Behftand in der Roth, denn Menfchen Hiilffe ift kein nähe,

dura) dich wollen wir nnfere Feinde zerftoffcn, in deinem Rahmen

wollen wir untertretten die, die fich wider uns jenen. Sie

verlaffen fich HERR auf die Macht, und find voll Trotzes,

wir aber verlaffen uns auf den Allmächtigen GOTT, welcher

ohn einigen Schwerdt-Schlag nicht allein die, fo jetzt wider uns

ziehen, fondern auch die ganße Welt zu Boden fchlagen kan.

Unfer Schwerdt kan nicht helffen, mit GOtt wollen wir rlihm

liche Thaten thun, der wird nnfere Feinde nntertretten. GOtt

,t

li

l
ll

dnrchfehten Wet-wawings-Bezirken eutnehtnenf uiid das 7. und

8* Armee-Carpe'. mit der im Allgemeinen geringeren Selbft

more-Sterblichkeit ihrer Eiuilbeuölkerung fich am günftigften

verhalten.

Die Jahreszeit zeigt zwar attch für die Armee den

(Ripfelpunkt der Seibftmord-Sterblichkeit im Monat Juni,

fie läfet aber einen zweiten Gipfelpunkt im Monat Januar

erkennen, welcher demnach auf befondere, dem Militär eigen

thüntlicbe Einflüffe zurückgeführt werden muß. Ebent'o ergiebt

ein Vergleich der Selbftmorr-Ziffer in der Aimee mit der

gleicbweithigeu Altersclaffe der Eiojlbeoölkeruug (das Altec

von 20-30 Jahren), daß in Brennen die Armee jener Be

völkerung gegenüber nicht ganz die doppelte Zahl (1,8) auf

weift, während für Heiter-reich die Selbftmorde in der Armee

das 8facde, in Italien das 'et-4iache, in Frankreich das

1-3 fache nnd in England das 2.2 fache der Selbmord-Ziffer

der betreffenden männlichen Lebendalters-Elaffe betragett,

Obfchon die letztgedaehte Statiftik dadurch eine etwas

zu ungünftige für die Armee wird- daß bei letzterer jeder

*Selbftmord unzweifelhaft erkannt und aufgezeichnet wird,

während bei der bürgerlichen Yeuölkernng durch den Mangel

einer obligatoriichen Leichenfchan und dem vielfachen Zntereffe,

den Tbatbeftand zu uerduukeln, eine ganze Reihe von Selbit

Etttleibttngett fich der Kenntniß entziehtf fo ift dennoch nicht

zu bezweifeln, daft für diefe regelmäßige Wiederkehr der

Selbftmorde in allett Armeen beftimmte militäril'cbe Verhält

niffe als maßgebend herbeintziehen find. *

Znnäcbt't erfcbeiut es von weientliätent Belang, daß die

gefammte Militär-Bevölkerung in den Städten untergebracht

ift, welche auch bei der Civil-Bevölkerung eiiie oiel ungünftigere

Ziffer zeigen als das Land, wozu dantt noch der erichwerende

Umftand tritn dafi ein großer Theil der jungen Leute aus

wir warten deiner Güte: Wohl dent Menfchen, der fich auf dich

verläft.

HERR unfer GOTT. bey dir ftehet die Krafft zu helffen,

und fallen zu laffeu7 durch deine Hiilffe hat Samgar der Sohn

Anath mit einem Hirten-Stock fechd hundert Rändern, die aus

der Vhilifter Land ins Land Jirael gefallen waren, das Land

zu berauben, gefchlagen, Durch deine Hülffe haben die Kinder

Jfrael der Shrer gefchlagen hundert taufend Mann in einem

Tage. Hilff uns auch wider nnfere Feinde, daß fie nicht die

Oberhand kriegen und fich freuen. daß wir darnieder liegen und

fich riihtnen, daß fie unfer mächtig worden, daß fie ni>)t den

Sieg, der Macht ihrer Götzen, zufchreiben und fagen: llnfer

Macht ift hoch, der HERR hat nicht folched alles gethan.

Thue ihre Ordnung trennen, und fchlage fie fiir uttfern Augen,

daß wir fie überfallen, wie der Than auf die Erde fällt. Laß

uns ihr Vet-derben fehen, und ihnen auf die Hiilfe tretten.

Erzeige uns deine Gnade und hilff uns, beweife uns deine

wunder-liche Güte, du Hehland derer, die dir vertrauen. On

bift doch ja unter uns HERR, und tvir heiffen nach deinem

Rahmen, verlafe uns nicht, auf daß dein Name vcrkündiget werde c

in allen Landenh und andere Leute erkennen, daß du die Feinde

ftraffeft. daß fie dich geläftert haben. und fie inne werden7 daß

du dich unfer anninnnft, und hilffeft und erretteft. HErr' aller

Güte, du thuft was dir gefälltf das freffende Schtverdt frift

jetzt diefen, jeht'jenen; ich thttc dir Leib und Seele befehleu.

es gerathe zum Todt oder zum Leben, laß mich getroft leben

und getroft fterben, um ZEfu (Lhrifti unfers HErrn willen,

der willig um meiner Sünde willen geftorben, Amen.“
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ländliche-m Erlaß komntt und den Einwirkungen des ftädtijthen

Lebens nnerfahren nttd weniger gewappnet gegeut'tbeifteht.

Ebenlo wirkt nngt'tnfiig der llmftand, daß die Mannjrbaften

fall ausnahmlos uttd don den Unteroffijieren die meiften

unperheirathet find und jotnit des non namhaften Statit'ttkern

angenommenen Schutzes der Elte e'utbeln-etu während von der

Civil-Bevölkerung iu Preußen L8 Brocent der jungen Männer

zwiicben L() ttttd Z0 Jahren oerheirathet iind.

Ein Vergleich ft'u- die nachweisbaren Uriarben der Selbl'l:

Entleibung in der Armee ttnd in der Civil-Bevölkerung in

Preußen zeigt wejentlirhe Differenren. So finden wir bei

letzterer die Genies-Krankheiten mit L9 Broeent, bei erjlerer

rnit nur 7 Vrocent betheiligt. Rene, Schann Gewiffensbijfe

und Furcht dor Strafe jind bei 8 Broeent der CivilBr

oölkernug als Urjacven verzeichnen während letztere allein in

der Armee bei 32 Brorent aller Fälle als maßgebend an:

genommen wird. Außerdem finden wir bei [eßlet'ek Kategorie

mit 1,5 Brace-nt noch die in der Cioil-Stntijtik nicht dor

komtnenre „unangetnet't'ene Behandlung und *lliijihnndlnngl*

als Uriaelte des Selbftmordeo verzeichnet.

Daß auch dieje Bergleirljo-Statit'tik ani ubfoluie Znuer

lr'tt'iigkeit keinen Ant'pruch machen kannF ergiebt fich fchon uns

der grojten Schwierigkeit, bei der Cio-.l-Beuölkernng genaue

Erhebungen über die Veranlaffung zum Selbftmord zu machen,

während in der Vrenftiichen Armee dieieu llrjachen dienftlirh

oder gerichtlich genatter nacbgeforjiht wird. Ans leicht erklär

lichen Griinden wird deßwegen (Henne-Krankheit als llrjache

des Selbftmorde? nut Bot-liebe non der Civil-Bevölkerung

angegeben,

Bon beionderem Jnterejfe ift rie große ,Zahl der Selbft

tnorde in der Armee aus Furcht por Strafe. Der Grund

hierzu liegt in den bejonderen milt'täriteheu Berht'tltntjjen.

Hier kommen nicht nur Berfiöt'te gegen die nnlitc'tritette Manns

zncht in Betracht, es jind haufig auch reiht unbedeutende

Vergehen gegen das allgetneitte Recht, kleine iizigenthnms

Unterfatlagungen 2c.- welche im bürgerlichen Leben oielfath

unbemerkt oder nngeahndet bleiben, hier aber eine ganz

andere 'Tragweite bekommen. :lieben der Furcht dor Strafe

ift es auch das militärijate Ehrgeft'thl, deffen Berleßung be

fonders it'tr den Unlerot'fiziersftand ein häufiger Grund zur

Selbfl-Entleibuug wird. .

Die Selbftrnord-Zahl bei den lluteroffiziereu in der

Breujzit'chen Armee ift im Berltältuijz doppelt io grojt wie

bei den Gemeinen; jie beträgt in der Franzöfit'rben Armee

jogar das Dreifacbe. Bei den Gemeinen ift die Zahl der

Selbfimorde im erften Dienftjahr am größten und währtnd

diefes Jahres wiederum in den erften (i _Monaten doppelt

jo groß als im zweiten halben Jahr. Heimweh, tnattgelude

Willens-Energie bei wtderflandslot'eren Natnren, die plöttliche

Veränderung der ganzen handlichen ttnd Berttfs-Berht'tltnijje

machen jieh hierbei naturgemäß bejonderI geltend7 ttnd wahrend

die große Malie der Armee mit nnuerkennbarem und allt'eitig

anerkanntem Bortbeil fiir ihre gattze körperliche und geiflige

Entwickelung aus der militärijchen Schule heroorgehtj wird

es wird wohl nie gattz zn vermeiden fein, daft einzelne

Schwäthere hierbei ort-jagen. _ .

Die geringe Ziffer (1,5 Vrocent), welehe als Ut'jache

des Selbfintordes in der Armee nnangemejfene Behandlung

oder Mijthandlnng angiebt, ift wohl geeignet. wet'entlirb be

ruhigend gll wirken. weil diefer Urt'acbe in der Meinung des

Bnblicums bisher ein breiter :linnm zngetheilt ward. Wurde

dt'ejer Grund wirklich in einer großen Zahl von Fällen als

ent rnaßgebrnder zu betrachten jeiu- fo wäre es nicht zu der

fteheu7 wie die großen Unterfchtede in der Selbfttnord-Zifjer

der einzelnen Armee-Corps ("2,27 - 9.13) fich dauernd zeigen

könnten, da ja doch die Ausbildung und Behandlung der

Manntcbaften in allen Armee-Corps die gleiche ift. Eve-ufo

fpricht gegen jene nrjächltcbe Begründung die große Be

theiligung der Unteroffiziere an der Selbftntord-Statiftik,

Ergiebt jich hiernach. daft es wohl ichwerlich jemals ge

lingen wird, die in den inilitc'trit'chen Berhc'tltnijfen bedingten

Urjachen der Selvftmorde gente hinweg zu räumen, jo wird

ee- dorb unauggel'elzt die Bflnht der Heeres-Verwaltung bleiben

mnjjen, dit-telbeu auf ein tnöglirvft geringeg Man zu be

ichränkeu, wie ee. denn ja auch in erfrenltcher Weite gelungen

ift7 im Brenßilclten Heere die :Zelbftmord-Sterblichkrit don

7,6 pro 1000() im Jahre 1880 ant' 4.5 pro 1000() im

Jahre 1893 zu ueimindern, wahrend in der Ciuil-Bedölke

rung Preußens in jener Zeit noch ein Anfleigen bemerkbar

bleibt.

Der Berfajjer l'r'ltliefn mit der beherzigenswerthen Mah

nung, daji alle Kreije dee. Bolkee. die *pflicht haben, an die

Bekämpfung der zert'tlztenden Richtungen nnjerer modernen

Entwickelung tnttznarbeitem welche die jittlichen und religit'n'en

Grundlagen trltwächeu und rerl'tören, ohne dem in Zeiten

land-*rer jeelit'cher ijrt'cht'ttterung ttnd Deprejjion eines Halls

ttud einer :llnfriauung bedi'trftigen Menjaten einen Erlaß

bieten _zu können. Er betont fettter die Pflicht ft'tr einen

Jeden, den uielfntben liebeitreibnngen nttd Entfiellungen des

Loot'es der Soldaten, wie jie in der Oefientlievkeit durch

Unkenutnijz der Berhe'tltnijje und mangelnde Einiiatt nt Tage

tretenj entgegen zu wirken. Durch diefe enlftellendeu Schilde

rungen wird gar leicht bei den jungen Soldaten Muthlojig

keit, Abneigung und Widerwille gegen den nicht freiwillig

gewählten Tieuft erzeugt uiid fo der Boden bereitetf auf

welchem der Gedanke an den Selbjtmord keimt und jehou

bei geringfügiger Beranlafjnng zu That wird. Möge die

Verringerung der Selbflmorde die Folge eitter befferen Er

kenntniß fein i

Berfiitiedenex..

Zwei neue Dtmerrittr.

Am '37. Februar d, J. fiihrten zwei Offiziere des 1. Großh,

Öejj. Dragoner-Negiments (Garde-Drngoner-Regiment) Nr. 23,

die Lieutenant() von Hartlicb-Walfporn und von Becker.,

einen fehr bemerkenswerlhen 'Danerritt aus. Der Ritt ging von

Darmftndt iiber Reinheim Hörhjt, Erbach, Beerfel'dcn, Hirjeh:

vorm Heidelberg, Weinheim. Bensheim und zurück nach Darm

ftadt, cr follte in eitter Tour zurückgelegt werden, - zujatnmen

an 18() Kilometer.

Die beiden Offiöicre ritten friih 41/2 Uhr von der Cajerne

ab, waren 91/2 Uhr in Micheljtadt, bis wohin fich der Lieu

tenant Erbgraf zu Erbach-Schönberg dejjelben Negiments an

fchloß, welcher fein Pferd fiir einen demnächjtigen Diftanzritt



vorbereitet. - Dort wurde im Shloß Fürftenan etwa 1/2 Stunde

Raft gemacht. dann der Ritt über Beerfelden bis Hirfihhorn

fortgefeht. Dort war Mittagsraft von 2-4 Uhr. und dann ging es

den Neckar entlang an Heidelberg vorüber bis Weinheim. dafelbft

1/r Stunde Raft und in der Dunkelheit zurück nach Darmftadt.

Kurz nach Mitternacht wurde Darmftadt glücklich erreicht.

und Reiter wie Pferde trafen in guter Condition ein.

Das Wetter - t'either nur Regentage _- hielt fich am

L7. Februar gut. dagegen waren fehr hindertid die Dunkelheit der

Nächte. zeitweifc frifch befchiittete Straße uiid die Berge des

Odenwaldes bei Wiebelsbach und Beerfelden, Lange Strecken.

oft 5-6 Kilometer. tourden zu Fuß, das Pferd am Zügel

geführt. zurückgelegt. was mit Mantel und Säbel feine Schwierig:

keit hat. - Es wurden alfo in L() Stunden -- und nach Ab

zug der Raften in 17 Stunden - etwa 180 Kilometer zurück

gelegt. im Ganzen noch frifch und leiftungsfähig zurückgekehrt

und ein werthvoller Anhalt dafür gefunden. was man im

Ernftfalle noch von einer Offiziero:Patt-oiiille fordern kann.

Auch aus Stuttgart wird ein neuer intereffanter Dauer

ritt gemeldet. Der Lieutenant doit Kaufmann vom Ulanen:

Regiment Nr. 19 unternahm einen Ritt in dienftlicher Eigen

fchaft. Er ritt mit feinetn Zjährigen Charaenpferd „Nathan“

von feiner Garnifon Stuttgart ani Lt. Februar um L Uhr

Morgens fort. Auf der Strecke Backnang-Mergentheim wurde

infolge der fchleihten vereiften Wege feiti Pferd fehr abgemattet.

erreichte aber dennoch Nachts 12 Uhr Würzburg. Dort gönnte

er fciiteni Pferde eine fechsftündige Ruft und verließ Würzburg

am Donnerftag 2L. Februar früh 6 Uhr. Ju Meiningen traf

von Kaufmann Mittags 4 Uhr ein. Die ganze Strecke

Stuttgart-Metiniigeii (I78 lem) wurde demnach iii 38 Stunden

zurückgelegt.

Nachrichten.

llentlttjes Reith.

* Wilhelmshaven. 1. März. [Hcizungs-Berfuche

von Torpedobovts-Keffeln durch das flüfjige Brenn

material ..Mafutüf Die bereits im verfloffenen Sommer

begonnenen Berfnche mit der Heizung von Torpedoboots Keffeln

durch flüffiges Brennmaterial. dein aus Pctroleum-Rückftänden

gewonnenen „Mami“. die theils von der Kaiferlichen Werft

felbft. theils unter Leitung des Erfinders diefes Heizverfahrens.

Herrn Cuniberti. Jngcnieurs der Jtalienifchen Marine. aus

geführt worden find. haben offenbar zu güttftigen Ergebniffen

geführt. fo daß das Reiths-Mariueamt diefer Mafut-Feuerung.

die in der Jtalienifchen Marine übrigens fchon feit Jahren ein

geführt ift. und mit der in Frankreich ebenfo lange Berfuhe

gemacht werden. ein größeres Jntereffe entgegenbringt. Beim

jüngften Befuche des Kaifers am. 20 v. Mts. wurde ihm das

Torpedoboot 8 22 vorgeführt. das für diefe Mafut-Heizung

eingerichtet ift und fehr gut arbeitet; ein anderes neueres

Torpedoboot foll jetzt mit derfelbeti Einrichtung verfehen werden.

außerdetn beabfichtigt das Reichs-Marineamt. einen höheren

Marine-Tehniker zum Studium diefer Heizung mit fli'tffigem

Breunmaterial nach Jtalien zu fenden. in deffen Marine die-es

Verfahren die vollkommenfte Anwendung auf Torpedobooten

gefunden hat. Tao Wefen diefer Mafut-Feuerung befteht darin.

daß der flüffige. in außerordentlich dicht verfchließbaren Be

hältern (Tanks). die auf *Deck liegen. enthaltene Brennftoff

mittelft eines feinen Dampfftrahls durch einen befonders eon

ftruirten Brenner in die Feuerbüchfe der Keffel geblafen wird.

beim Austritt aus dem Brenner nach allen Richtungen zerftäubt

und mit äußerft lebhafter Flamme. welche die inneren Keffel

wattdutigen und Rohre umfpielt. faft ohne jede Rauchentwick

lung verbrennt und dabei eine rafihere und ungleiai höhere

Dampfentwiiklung erzeugt. als dies mit der beften Kohle und

Keffelbedieiiung zu erreichen ift. Die Bortheile. welche diefe

Heizung bietet. fittd in erfter Linie die große Vereinfachung der

Keffelbedieuuug. Ein einziger Mann ift im Stande. an mehreren

Keffeln den Dienft gleichzeitig zu verfehen. da die Dampfent:

wicklung durch die bloße Stellung des Zuführungs-Bentild zum

Brenner vollkommen regulirt werden kaitti, Aiif der anderen

Seite ift die ratichlofe Verbrennung ein Vorzug. der für Kriegs;

Fahrzeuge und namentlich für Torpedoboote. deren Berräther

'der Kohlenrauch bei ihrer Annäherung wird. wohl zu fchäßert

ift. Es wird allerdings gegen die Feuerung mit flüffigem

Brennmaterial der Einwand erhoben. daß die Abwefenheit der*

Kohletivorräthe. die fonft fo gelagert find. daß fie den Keffelir

und Mafchineti einen Schutz gegen Gewehrfeuer bieten. die Tor:

pedoboote einer größeren Gefahr der Vernichtung durch feind

liche Gefchoffe auefeht und die aufgefpeicherten Borräthe an

flüffigem Heizmaterial wieder eine neue Gefahr durch Explofion.

tiänilich fobald fie angefihloffeu werden. mit fich britigeit. Es

find jedoch nach diefer Richtung hin in Frankreich Berfuche ge:

macht ivordett, welche diefe Gefahr nicht befiirhteit laffen. Ju

Toulon tvitrdeti mit Erdöl gefüllte Tanks mit Graiiateit be:

fchoffen. worüber amtlich berichtet wird.» daß 64 Schüffe mit

einem 4.7 Centimeter-Gefchüh gegen den Oeltank abgegeben

wurdett. ohne daß der Jnhalt entzündet worden wäre. Wenn

diefe Berfuche auch noch keine volle Gewähr dafür bieten. daß

keine Entzündung ftattfindeu werde. wenn größere Kaliber und

brifaitte Sprenaftoffe in Anwendung koiutneu. fo fcheint dom

die Anwendung flüffiger Brennftoffe auf Kriegsfchiffen in einem

Stadium angelangt zu fein. wo man ihre Bervol'lkommnung

ungeachtet folcher Bedenken weiter atiftrebeii wird. Es geht

dies auch fchon daraus hervor, daß titan in Frankreich diefe

Heizeinrichtung bereits auf größeren Fahrzeugen. Kreuzern. ein:

geführt und in Jtalien fogar das ältere Pauzerfchiff Affonda:

tore dafür eingerichtet hat. Während auf dein Schwarzen

Meere die Ruffifchen Dampfer fchon feit einer Reihe doit Jahren

ausfihließlich mit Mafut heizen. das in Folge der Nähe der

reichen *ltetrolcumfhähe Bakas dort weit billiger ift als Kohle.

wird es fich in unferer und aitderen Marineu doch immerhin

uni die Frage hattdeln. ob diefe Heizung ausfchließlich oder nur

neben der Kohlen-Feuerung zur rafihen Erzielung dai-übergehen

der Kraftleiftungen. tvelche ja von Torpedobooten und Torpedo:

boot-Jägern oft gefordert werden. angewandt werden foll. Wii

glauben das letztere. da bei ausfcliließlicher .Heizung gewiffer

Schiffsclaffen mit Mafut derartig große Beftände vorräthig ge

halten werden müßten. die fich kaum befchaffen laffen würden.

ohne ini Mobilntachungsfalle vom Auslande abhängig zu fein.

Bei der in allen Marinen vorherrfchenden Neigung. große Dampf

fpaiinungen. oder was daofelbe fagt. große Mafhinenleiftungen

und Gefchwindigkeiten zu erzielen. fpielt die Wahl des Heiz:

materials eine wichtige Rolle. und es fcheint die Petroleum

Heizung für Kriegs:Fahrzeuge nach dem bis jetzt gewonnenen

Ergebniß wohl geeignet zu feiti. neben andereti Bvrtheilen. die

fie gewährt. zu ihrer Steigerung beizutragen.

Llnßland.

* Petersburg. im März. [General-Lieutenant

Koffitfch über die Raffen-Berfchlechterung] General:

liculenant Koffitfch hat bei Eröffnung der Minsker Militär

Sanitätsfchule eine Aufprache gehalten. in welcher er u. A. be

tonte. daß, wie trattrig die Thatfache einer beginnenden Raffcn

Verfchlechternng auh fei. fie dennoch niht abgeleitgnet werden

könne und alljährlich durch die zunehmende Zahl der untaug

lichen Recruten beftätigt tverde. Nicht nur die Letite aus den

Fabrikftädten Petersburg. Moskau und Warfhau find fchwäch

lich. fondern auch die Bevölkerung der gewerbetreibenden Gou

vernements des Nordweft-Gebiets. Was die Erfheinung der
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Zurückhaltung der Juden von der Ableiftung ihrer Wehrpflicht an

betrifft. fo bemerkte der Getteral Folgendes: ..Daß fich die

Juden vorzugsweife der Wehrpflicht zu entziehett pflegen. kommt.

abgefehen von anderen llrfathen. von derett phhfifclter Schwäche.

da fie bei fpärlicher Ernährung unter unmöglichen Verhältniffen

in den Städten uttd Flecken des Weft-Gebiets leben. llttter

denfelbeu giebt es einen ebenfo hohen Brocentjah von Dienft

untauglichen wie unter den Verfoncn im fäntlpflichtigen Alter

der Intelligenz. dattk der Irrationalität nnferer Schulett. Die

Deutfthen Eoloniften. obfchon beffer mit Land oerforgt. zeichnen

fich nicht durch befottdere Gefundheit arts. weil bei ihnen. ab

gefehen von ttttgettiigettder Ratfen-Auffrifchung. bei befferer Kinder:

Aufziehuug auch die fchwäehlielten aufgezogen werden. die bei den

Nuffen nicht lebett bleiben.“ Diefe Ausfpriiche des Generals

werden hier fehr bemerkt.

Kritik.

Die Urfaclte-n der Siege und Niederlagen im

K ri ege 187l). Betfnclt einer kritifchett Darftellung des

Öeutich-Frantöfifäten Krieges bis zur Sätlacht bei Sedan

von Walde. General-Lieutenant im Rut't'ifäten General

itab. Ans dent Rnffiichen t'tbert'eht oon Klingender.

Hauptmann und BatterieEhef im Feld-Artillerie Regiment

von Srharnborft (1. Hannoueritbes) No. 10. Berlin

1894. E. S. Mittler u. Sohn. Königliche Hof-Buchhand

lung. 8. rt u. 371 S. Preis 7 am. 50 -pfg

[lt.] Das vorliegende Werk erfchien, wie es im Vorwort

des Ueberfehers heißt. ihm als: „der erfte Verfuth einer

objectiv kritifehen Gefäzichte des Feldzugo 1870“. Diefetn Aus:

fpruch können wir nicht unbedingt beipflichten. denn es fittd

uns bereite einige derartige Verfuche bekannt. welche mit mehr

oder weniger Glück es unternomtnen haben. eine objective Ge

fchichte des letzten 'Dentfch-Franzöfifchen Kriege zu liefern. Als

folche führen wir hier tttir ein Werk an. das unferes Wiffens

noch immer nicht die ilntt gebi'threttde Beathtung in Deutfchland

gefunden hat. uttd welches. obwohl von einem Franzöfifchen

Offizier verfaßt. fehr objectip gehalten ift, nätnlich das Buch:

„guet-ro t'rattou-allornunclo, räourud at dominante-.trau Eta. par

l). [Januar, oapituino, Varia 187879“. 2 tant-38. Der

Verfaffer hätte eher Recht mit feiner Behauptung. wenn er

hinzugefügt hätte, daß er das erfte Werk von unparteiijther

Seite gemeint habe. .

Dagegen fpricht er vollkommen Richtiges aus. wenn er

fagt. daß es fich hier handle uttt „ein anfchauliches. im großen_

Sihl entworfenes Bild der Zuftände uttd kriegcrifchett Ereigniffe

beim Beginn ttnd währettd des Feldzugs gegen das Kaiferliche

Frankreich. uttd das in feiner klaren, von fcharfer Beobachtung

zettgende. ftets attch die inneren geiftigen Vorgänge uttd Beweg

gründe hervorhebenden Darftellungstoeife allett denen willkommen

fein dürfte. die ein Jntereffe fiir die Begebenheiten unferes

großen Krieges. fiir die Lehren, die er bietet und fiir die ge

fchiclttliche Wahrheit befitzen".

Auf das kurze Vorwort des lleberfehero folgt das eigent

liche Vorwort des Vetfaffers. woritt uns derfelbe mit den Zwecken

feines Buchs näher bekannt macht. Er erörtert daritt vornäm

lich die Grundurfaehen der Siege auf der einen und ter Nieder

lagen auf der andern Seite und findet als folche hanptfächlich

die officicll attf Deutfcher Seite anerkannte und obligatorifche

..Selbftändigkeit der Unterführer im Kriege". eine Eigenjchtft.

welche fich die Oeutfchen „in relativer Vollkommenheit“ angeeignet

hätten.

Hierauf fnßend hat fich der Vetfaffer die llnterfnchung der

weiteren Fragen zur Aufgabe geftellt: welche Rolle bei den

Siegen und Niederlagen des Deutfch-Franzöfifchen Krieges die

obere Leitung gefpielt habe. ttnd weläfer Antheil davon auf

Rechnung der Unterführer zu fehen fei?

Der vorliegende t. Band behandelt die Ktiegs-Ereigniffe

vom Ausbruch des' Kriegs bis zum 16. Auguft nttd ift in 11

Einzel-Abichnitte eittgetheilt. Der erfte führt die lleberfchrift:

„Die llrfaehen des Krieges und die beider

feitigen Feldzugspläne“ uttd erklärt nach uttferem

Dafürhalten fehr richtig die ganze Art der “Franzöfifchen Kriegs

führung als eine durch die innere Bolitik Frankreichs. beziehungs

weife der Dhnaftie Bonaparte beeinflußte. während der

Deutfctte Feldzugdplan durch die bekannte M o l t ke ' f ch e Denk

fchrift vorgezeichnet war. Bemerkenswerth ift. daß eine „erhebliche

Lücke" in diefer *Denkfchrift gefunden wird. nämliä) die Außer

achtlaffttttg etwaiger Unternehmungen der Franzöfifchen Eaoallerie

gegen die Deutfäten Eifenbahn-Linien. fodaß keine Mittel zu

deren Abwehr vorgefehen wttrdett.

Der zweite Abfchnitt heißt: „Die Mobiltnachung

uttd Verfammlnng der beiderfeitigen Streit

kräfte“. Der Bet-faffer erklärt daritt den Grundfatz. die

Mobilmachung in den Friedens-Standorten zu vollenden. zwar

für richtig. doch warttt er davor. ihn nicht als ttttantaftbare

Regel anzufehen. Es ericheiut ihm angängig. daß Truppentheile.

bei denen im Frieden die Mobilmachung hinreichend vorbereitet

ift. ..wie z. B. ttnferc Rufifchen Truppen“. ohne Beforgniß vor

gefäjickt _werden können.

Der dritte Abfchnitt eröffnet die Reihe der Befprechungen

der kriegerifchen Ereigniffe ttttd behandelt das Gefecht bei

Saarbrücken atn '2. Auguft uttd den Vortnarfch

der). urid l7. Deutfchen Armee an die Saar am

5. Auguft. Das bekannte Treffen von 3 Franzöfifchen 'Dipifionen

mit 3 Breußifchen Eompagnien am 2. Auguft hatte den Zweck.

einen Siegesbericht für Vario zu liefern. Weiter wird der

Vormarfch der Oeutfchen Heere ein methodifther genannt und

das Verfahren des Generals v. Steinmetz ziemlich fcharf

getadelt. (Schluß folgt.1

_Reue Militär-Bibliographie.

Bibliothek :uffiicher Oenkwürdigkeiteu. Hrsg. v. Vrof. 1)-, Thdr.

Schietnann. 2. Bd. gr. 8. (2.Erinnernngen p. Alex. Lwowitfeh

Seeland aus der polnit'chen Revolution v. 1830 31. Aus dem

Ruff. iiberf. von Geo. Fetten. v. Saß. 171l. 138 S.) Stuttgart.

J. G. Cotta Nacht. 3 M,

koste', ltiolt., llnit'ortneulcunäo. [man [Blätter :ur (Ietoettiaitto

.1er Interieur-[ung (18|- ntilitär. 'kt-acht. klrogc, german-tot u. tn.

irrt-*nern 'l'exto 'et-selten. 5. 136, l2 l-lt'ta. (Mk-8. i1 5 kur-d,

"kat, n. hlittttailuugen nur Ettoeltiaitto .1er mjiitär. 'l'rat-ttt k 4 8.

ttntttonont, h1. [inbennjßt'. 1 .11. 5() pf.; ein-0in6 81er" 40 pf;

[Mitten-Wayne (loan 3 hl.

Rangliften der känigl. prent'zifäteu Marine aus den *"tahren 1818

bis 1864. Anlt.: Avdr. der in dettt vorbezeichneten z eitraum er

fchieneuen*gefcttriebenen ..Liften der königl. ureuß. Marine“ für die

Jahre 1854. 18:15. 1857 u. 1858. Örsg. o. dent Ober-Commando

der Marine. Dezbr. 1893. ar. 8. L11. 83; l1'. 20; 23. 32 n.

117, 24 S. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. geb. 5 M.

Röder. Otto. Vieefeldwebel Türke. Erufte uttd heitere Epifoden

aus dettt Soldatenleben im ,ltrie und Frieden. gr. 8. [ll. 339 S,
Braunfchweia. Bock n. Co. 2 *gl

Satin. Hans u, der. tttit Gott f. Kaifer ttttd Vaterland. Lorbeer

blätter aus der tliuhtnesgefchichte fteir. Truppenkörper. gr, 8. nur,

331 S. nt. Abbildgu. u, .ttarteuftizzenh Graz. Styria. kart. 7 M.

Scheme-Unmut. (ier 1e. le. (mutter-alti- u. (16t- ir. 1c. (Januar-mario

(1er im liaioitoratite 'getretenen [(önjgroiokto u bäuäor t'. 1894.

ger. 8. [ll, 603 d', Alia-1. 110i'- tt. Ztnnttnlrnoitorei. ?95.111

bein'. 3 h1, ti() l't'.

Sttjußtafel fiir die fchwere Feld-Kanone (1 73 vezw. Feld-Kanone

0/73/88 nt. Feldtranaten t7/82 Sprenggranaten n. Feldfchrapnels

P82. m. (1.64 1c.- Gefchüp-Blättätenpuloer bezw. 1.5 lt.- grob

forntgem Bunter Ladugg. Die Schußtafel ift im Sommer 1886

ertcltoffetu mt Herbft 1 8 geprüft uttd int Frühjahr 189l) für Ge

fchitß-Blattatenpnloer umgeäudert wordett. Dieielbe gilt für ein

Luftgewicht von 1.22 let.; t. das Kubikmeter. fchmal gr. t6. 9 S.

Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. katt. 35 Bf.

't

[la bot-tt i elite-(ar t a (10t- Ztantlokte c1. legt. hayat-location txt-mee.

[Koat-b. irn [e, i1. (iqooralatnb. Anett (tant Ztunäa '0m 1. 0etbr.

1893. 1:80l),l)00. 51)(67 ein. lt'orbenär. hin-tattoo, birgt-ar.

artiat. Anstalt, '[11, lkioäel.
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Nen-."8 2 JW'. 80 NF',

fJurist-Mage von Eduard Zernin in _Kornelia-di *1

ift erfchienen und durch alle *iiinhhandlnngen zu berieben:

Leben, Wirken und Ende

weiland Sr. Excellenz

des Gberfürnlitt] Il'inkeiliramlthen Generale der Infanterie

Freiherrn :Leöerecbt vom Snap-f.

Aus dem Nachlaß eines Offiziers

herausgegeben von

l)1-. Ludwig Ziegrilt.

s. Elegant brofehirt. Preis 3 Mark. Elegant gebunden 4 Mart.

Zweite unoeranderte Nuit-ige.

Eine Kritik der Neuen Militärifchen Blätter fagt hierüber fol endes:
.,Zg. befüßen wir doeh mehr folcher packenden. herzeririfichenden.

humorfprudelnden Biographien. wie die. welche der oerewigte Major

von Vlönnies. der Sohn der Dichterin. dem General Leberetht

von Knopf gewidmet hat. Nicht nur in der militärifchen. fondern in

der gefammten deutfchen Literatur aller Zeiten ift das oben genannte

Büchlein zu den bedeutendften Leiftnngen auf dem Gebiete des edlen.

reinen Humor-s zu zählen > wir fprechen das mit voller Ueberzeugung

aus! Eine eiftvolle Perfiflage auf die militärifcheu Berbiiltniffe 2c.

eines kleinen Zürftenthnms im Befondc-ren, geißelt die Schrift zugleich

die Thor-heiten. das Zopiwefen und Gamafcheuthnm, wo immer folche

auch in großen Armeen belieben; denn. täufehen wir uns nicht. -

auch wir Sieger von 66 und '70. auch unfere fiolze. wohlgefügte und

wohl geleitete Armee zeitigt allerorten manche wunderbare Bliithen

von militärifcber (Einfall und Verfchrobenheit. über die der felige Ge

neral Knopf im Himmel zweifelsohne wohlgeiällig und oerfiändniß

finnig lächelt. - Dies Buch kann man wieder und wieder lefen. um

fich fiets von Neuem zu ergößen. Nehme der vielbefthäftigte, fagen

wir oielgeplagte ."L'amerad nur getroft den „Knopf" _zur Hand: einige

iräftige Züge aus diefem unoerfiegbareu Quell des Hunters werden

khm'Fröblichkeit und Kraft zu fiihren.“

Stoffhandfmuhe
für den Winter, welehe den wafchledernen Handfchnh vollkommen

'5, erleben. empfiehlt in vorzüglichen und haltbaren Qnalttaten zu

J billigften Vreifen

oie Zioffhnudltituhfubrilt

Z. Harzendorf, Limbach i.Sachfen.
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Aui'laae. Die Oeifentliaifeit im Militar-Stcaf-Vrozefz, von Winterberger, Oberft a. D. - Das Kriegs-Gewehr.

Berfmiedeiies. Ein neuer Maffeii-Daiierritt. _ 1

Ruedi-nuten. I enria'iee- :lle-im. Bauern. lDic diesjährigen größeren Truppen-llebnngeir] Frankreich. [Verpflichtung der llnterofflznre

zum Dienft bei Reterve-Reaiinentein.]

Kritik. Die llrfacben der Siege_ nnd Niederlagen iin Kriege 187l), von Woidß General-Lieutenant iin Rnffifiben Generalftabf deutfch von

KlingenderEctnun).

Feuilleton. Der erfte jeranzöfifclie Gefangene iin Kriege 1870/71,

Zur Beioreennng eingegangene wctiriften. - Allgemeine Anzeiger..

Die (Heffenfcicßfieif im Wififär-Hfkäf- f bei' Wunt'cb einiger Parlamentarier nnbefrfedigt, als dafe

'Yrozeß ein Ventil geöffnet wei-def aus deni Disciplin entweiclten

Von Winter-bergen Oberft a. D. kam!! T _ - _ 1

„[48 pkjuojpaig W709 (I95 arme-?95 EWMW (zum; 1a lieber eine neue Otrafprozen-Ordnung zn fcbreiben,

(NU-PUMP“ (.Niljtäküche Strafnzzejeggeblmg der FUND-[Wen l wiirde in weit fi'ibren ;' icli möchte in iliacbftebend-ein nur einige

Nepgggk vom 30_ September 1791)_ _ „ggg Armee ohne i; Gedanken (name-rien, in welcher Weife eine Oeffentlichkeit iin

Disciplin ift auf alle Fälle eine koftipieligef fi'ir den Krieg ,i Milltar-Otruiyroziö zuende-'den Midi" köimie- ohne dai?

„übt WÖWWUWS für den Friede" gefavwogc JnfiitmiM-j fi die Disciplin unter derjelben Schaden leidet. Znerft die

(Molike), Frage: . . . . .

Dierk beiden Säge Wijeßen eine „cbt imercfiame Was haben denn die Bayern eigentlich oon ihrer Oeffent

BMW-"e von M_ 1),_ Schultheiß-e) dere" 0015g" ich lichkeit? Inder :ltr-gel find gar keine llrtbeilein hören. „Kommt

j" nucvftehender Niederjchrjf, erkennbar wiederholt benutzen aber einmal ein Fall an die Reihe, ioonian dein „*lliilitarismus"

werde, ani Zeuge glaubt flicken zu k5nnen- wie bei Anklagen gegen

Mon kam] nicht qcmde "WW daß diejcuiqe" Reichs: niilitc'irii'ckie Bergen-8te wegen *lliifiliandlnng oonlintergebenen

bots" und ZemmgsWreibel., die gegen die bisherige Köuig- 4 n. dgl.- - nnnf dann zeigt ned wohl ein Jnterelfef aber in

lieb Breaßiicbe Scrafpiozeii Ordnung am meiften anfti'irinen- ' erfter Lin-ie: welches? -- dariiber .belebten nus die "iociql

den Parteien angehören welchen an der Erhaltung und demokraiiicben und andere hei-rc-Zteindlicbe Blatter. Seltene

Stäkkmlq von Deuficblm'ds Wem-Taft, ago auch a" der , Fälle ausgenommen, knüpft ficb keine woblwollcnde_ "andern

Mimi-"gg d" bisherige„ "trum-„e" Discjplinf am meiften ' eine zuineifl nnfrenndliclfe, haufig zerfeßende Kritik-gegeniiber

gelegen ift. i den Heeres-Berbältniffen, gegeniiber inilitärifclien Vorgejetzten

Man darf aber' vejouders nach de„ ein altes Soldme": i4 an folclie öffentlictie inilitärgericbtlicbeVerhandlungen. Solrbes

here "wärmer-idem iii der Sitzung vom Pair-3 vom i icliadet aber llllbt'dlllgl der lllliiläklfiilt'll Autorität lllld Dis

Kriegsmjnifter Broniart geiororlicnen Wei-rein wohl hoffen, ciolin, fiir welche die oberfte Heeres-Leitung oerantworllicb

dafi die Regierung iich keine Neuerung abnölbigen läßt. *i iit- *Diele ioll es fit-l) dann wodl live-ritter", eve "i-e die

weiche die Tigciplin im (Heringfteu jclfädfqf_ Lieber [am ma„ *Tbi'iren ihrer Gericlftefale onnetf zumal fie mit dein llnittande

* '" * '* ' d'-* ' d' " d *M'l't' -*) Genauer Titel: ,ueber Oeffentlicvkeit iin künftigen Militär- w"_d Mimi" [mii-fen' daß "Pfeife [_e Tvme"„ el (ll 'dar

Sikqfvrozeß, von M. l)r. Schultheiß. Würzburg, Verlag von ("Wille """lf'l' oli?" [Alben will- felbft wenn ne na) ein

Gnad u. Comp.“ Gefetze iin Einzelfalle einmal gefcliloffcn werden nii'iffen, und
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daß die Vreffe- die gegen Ansfchlufz der Oeffentlichkeit bei

Militärgerichte'n donnertf deren Ausfchluß bei Civil-Straf

gerichten ruhig hinnimnit“.

Daher kommt es, daß „die große Mehrzahl der Heere

fefthält am geheimen Verfahren im Militär-Strafprozeffe, fo

insbefondere die Armeen Englands und der Vereinigten Staaten

Nordamerika's, trotz der in diejen Ländern fo tief und alt:

hergebracht wnrzelnden Neigung fiir Oeffeutlichkeit im Civil

Rechtsleben. Erfahrungsgemäß nn'iffeu eben, ioll das Heer

feinen Zweck der Anfrechthaltung der inneren Ordnung und

einer Schntzwehr nach außen erfüllen, die militariichen In

ftitutioneu eines Lande-sum io itrenger fein, ie freier fich

die Berfaffung eines Landes geftaltet, und als weiteres

Moment heutzutage, je größer die Armeen fich auswachfen

und je mehr bei der hieraus iich ergebenden *Oecentralifirnng

das Gefüge des Heeres zu lockern fich brftrebt."

Vergleichen wir die beiden jetzt befiehenden Strafprozeße

Ordnungen, fo ftellt fich fiir den abfolut Unparteiifchen

Folgendes heraus: „Der Baherifche Prozeß'rnht auf den

modernen Vrincipien des accuiatoriichen Unterfnclnings-Ver

fahrens, möglichfter Vertheidignngez-Freiheit- der Gerichts

ftändigkeit- der Miindlichkeit und Oeffentlichkeitf aber er ift

übermodern, wei( zn bnrgerlich und den militärifchen Eriftenz

Bedingungen zn wenig Rechnung tragend, im Felde nahezu

unbrauchbarf im Frieden zu nmftändlich, dabei oielfach techniicb

mangelhaft.

_ Der Vreußiiche Prozeß- dem Bayerifchen gegenüber durch

feine leichte Handhabung zu Waffel* und zn Landf im Krieg

wie im Frieden iich anozeichnendf ift ner-alten weil erf feg:

licher der modernen, bedingt auch für den Militiirprozefz

nothwendigen Garantien fiir eine gerechte llrtlieilsfpreehung

entbehrend, feine Fi'thlnng mit dem bürgerlichen Strafprozeffe

nnd der iittlichen wie rechtlichen Anfchannng unierer Zeit

verloren hat.

Es wird non der Wreußifchen wie oon der Bayer-nchen

Militär-Strafgefeh-Ordnung da5 bewahrt Gute zn entnehmen

Ye): erl'ke Tranzäfil'cße Gefangene im

eKriege 1870/71,*t

*Ilm 16, Juli 187i), Morgen-:i um 1/25 Uhr, empfing das

Königlich Vreußifehe Rheinifche Dragoner-:liegiment No, 5,

deffen 1. und 2. Escadron zu Frankfurt und 3. und 4. Cdcadron

in Mainz lagen, die Lrdre, fchleunigft mobil zu machen. "Das

Regiment riickte am L2. Juli durch die Vfalz nach der Fran

zöfifchen Grenze hin ab. Am 26. Juli lagerte daofelbe um

Zweibrücken und hielt feine Stellung bis zum L. Angriff ziem

lich unverändert ein.

Ani 2. Auguft traf vom l1. Armee-Corps der Befehl

ein, daß das ganze Rheinifche Oragoner-Regiment den Marfch

zu der 4. Canallerie-*Dioifionl welche bei Landau lag, auf der

Straße über “lZirmafens anzutreten habe. Die erfie Eecadron

rnarfchirte fofort von Einöd nach Blieskaftel. Mehrere Vatrouillen

wurden ausgefandt. Eine derfelben, beftehend aus dem Unter

offizier Peter Metzler und einem Mann, wagte fich ungefähr

fiinf Stunden weit bid" 'hart an die Franzöfifche Grenze vor.

Das offizielle „Kriegs-Tagebuch" des Regiments berichtet von

diefem Recognoseirungs-Nitt: „Bei diefer Gelegenheit wurde durch

eine Patrouille der erfie Franzöfifche Gefangene gemacht und

das 1. Chaffepot-Gewehr erbeutet“.

7) an der „Cöln, VolkZ-Ztg.“

|
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fein, unter Vermeidung der Extreme nach rechts wie nach

linksf das Auge gerichtet auf das praktiich Erreichbare.“

Doch nun Vorfchtäge in Betreff der Oeffentlichkeit.

l. Im Frieden.

a) Gemeine Vergehen. Sind iolche non Soldaten

mit Cioilifien gerneinfam begangen* to laffe man fie oor dem

Cioilgericht aburtheilen. Die Oeffentliehkeit, refpeetioe Nicht

öffentlichkeit findet nach den bei den Cioilgerichten iiblichen

Grundlagen fiatt. Damit aber, falls im Laufe der Ver

handlung Momente zur Sprache kommen, welche lediglich das

militarit'che Jntereffe beruht-ern diefe non einem militärifehen

Sachoeritc'mdigen auf das richtige Mair zurückgeführt werden

können, ift ein Offizier als Beifißer zu commandiren zu

den Berhören und zur Haupt-Verhandlung. Kommen Sachen

zur Sprache, bei denen nach Anficht dieies militärifcben Bei

fitzers* die Oeffentlichkeit ausznfchließen ift, fo hat der Civil

Vorfißende dieiem Antrag Folge zu geben oder die betreffende

Sitzung zn oertagen und die Anficht des betreffenden mili

tc'irifchen Gerichts-herrn, welche dann ohne weitere Jnftanz

maßgebend ift, einzuholen.

Sind die Vergehen lediglich von Soldaten begangenf

fo, nrtheilt das Militärgericht nnd zwar in der :liegel unter

Volks-Oeffentlichkeit, wenn der Gerichtsherr, refpectine während

der Haupt-Verhandlung felbft der Borfilzende, diefe nicht aus

dienftlichen Gründen befchrc'mkt oder anfhebt. Ich bemerke

bei diefer Gelegenheit, daft eine „Befeitignng des Gerichts

herrn“ ein großer Fehler wäre. Wenn man einem Regime-tits

Cammandenr das Leben non 300() Menjchen und hiermit

natiirlich einen Einfluß auf einen Sieg oder eine Niederlage

anoertraug fo kann man ihm auch ein llrtheil zutrauen bei

Fällen, die nor die niedere Gerichtsbarkeit gehören. Ju

gleichem Verhältuiß fteben die Dioifions-Commandeure als

Gericbtsherren, Sie find wirkliche Fellner in der Schlacht,

wo raicheiter Entfchluß gefaßt werden muß- fie werden wohl

auch das nöthige Zeug dazu haben, nm beurtheilen zu könnenf

Das war der erfte Franzöfifare Gefangene des ganzen Feld- _

zngs iiberhaupt. Zufällig kann *ich iiber den intereffanten Fall

ganz genaue _Mittheilung machen. .

An denifelben Tage, an welchem Kaifer Wilhelm im

Hauptquartier zu Mainz eintraf nnd Napoleon die „große

Schlacht" bei Saarbrücken gegen eine dreißigfache Minderheit

gewann, ritt der genannte Unteroffizier, welcher, 1849 geborenf

im Alter von 18 Jahren als Freiwilliger in's Heer eingetreten

war, mit einem Begleiter gegen die Franzöfifche Grenze hinab.

Er benutzte die Landftraßef welche nach dem Kirchhof Bebels

heim (in der fiidwefilichen Eike der Bayerifcheu Rheinpfalz, faft

an der Grenze gelegen, 630 Einwohner) hiufiihrte. Als die

beiden Reiter in die Nähe voir Bebeld'heiin kamen, fahen fie

auf der cntgegengefeßten Seite des Ortes zahlreiche Franzöfifche

Jnfanteriften ftchenf welche zuvor in Bebeldhcim eingezogen

waren, bald jedoch wieder den Ort verlaffen hatten. Nur noch

drei Franzöfifi'he Voften befanden fich innerhalb des Ortes; alle

drei aber waren in langfamem Rückzug begriffen. Olle der

Lehrer von Bebelsheim die Dragoner erblickte, bemerkte er

Metzler, wenn er iiber das Feld und durch die Gärten einen

Theil des Ortes umreite, fo diirfte er dem letzten Bofien den

Rückzug abfchneiden. Metzler fprengte iiber Hecken, Garten

zäune und Gemiifeland dahin, lenkte durch eine auf beiden

Seiten offene Scheune nach der Landfiraße einf traf gerade auf



oh diefer oder jener Fall gerichtlicher Enticheidnng bedarff

und ob dies oder jenes Urtheil zu beftätigeu ift oder nieht.

b) Militärifche Vergehen.

Der Gerichtsherr beftimmt iu jedem eiurelnen Falle:

Volks-Oeffentlichkeit,

Militär-Oeffentliatleit oder

Aust'chluß der Oeffentlichkeit

Unerniachfene, unangemeffen gekleidete, der Ehreurecbte tier

lnt'tige und weibliche Vet-foneu find unter allen Umftc'tuden

ausutichlu-fxeu.

Bei Wolfe-- und Militär-Oeffentlichl'eit haben die direct-*n

llutergebeueu der Angefchuldigteu und der Zeugen keinen

Zutritt.

„Dein Votfiheuden des Gerichts nu'ue auch bei Be

fcbrc'tnkuug und Ansfchlufe der Oeffentlichkeit die Befnguifz

einznrc'tunu'tn je nach Sachlage und hefoudereu Verhält

niffen einrelner Beriouetn wie .Offirieren und Militciräretenf

Verwandten des Angeklagten, Mitgliedern der militärifchen

und bürgerlichen Gerichte, oon Behördenj Vrofefforen und

Sa-ktmerftc'tndigen, dem Straf-Autragfteller und dem duräi

das Vergehen Beichädigten den Zutritt zur Sihnng zu ge

ftatteu, nach Befund vorbehaltlich eines unter Strafe ut

ftellenden Schweiggebots, Solchen Verhandlungen gleichfalls

und zwar ohne Weiteres aneuwohnenf mußte aus militäriicbeu

Gefichtspunkten den uulucirifateu Vorgefehten des Ilngeklagtetu

Stadt-Commaudauteu und iiberhaupt den höheren Comman

denis aeietzlich zuaebilligt werden".

Statt „Vorfihendeu des Gerichts“ wurde ich „(diericbts:

herr“ nu'nu'chenj lauft ganz einoerftanden, denn wenn der

Gerichtsherr der Auficht ift, dafi die Tiscinlin durch der

gleichen Zulaffungeu nicht gefchädigt wird, fo können jedem

Militär-Strafprozefr Zeugen beiwohnen, von denen man au

umurtf daft fie die Wahrheit nicht oerdrehen und einen

Gerichtsaet nicht benuheuj um die nnoerftändigen Maffen

aufzuwühlen. Zeugen bei 'der :iiechlfprechnng haben die

Militärs nicht zu fürchtenf am weuigften naturlich, weint

,den Franzöfifchen Vollen, cntwaffnete und feffelte ihn und eilte

mit dein Gefangenen, fo fchnell diefer folgen konnte7 nach feiner

Sehwadron zuriick. Der Gefangene tveigerte fich, wiihrend des

ganzen Rückmarfches etwas zum Effen oder Trinken anzunehmenf

bot felbft aber feinem Ueberwiuder Rothwein aus feiner Feld

flafche an* Am Abend traf Metzler in Vlieskaftel wieder

ein. Später wurde der Gefangene tiefer nach Deutfchland trans

portirt, mit ihm der Defertenr Schnabel, welcher bei Aus

bruch des Krieges aus dem Regiment nach Frankreich durch

gebrannt war, von den Franzofeu jedoch ausgewiefen wurde und,

merkwürdig genug, an demfelben 2. Auguft den Soldaten des

eigenen Regiments in die Hände fiel, Das etbeutete Chaffepot:

Gewehr kam nach Frankfurt, um bei dem Dragouer-tliegiment

als Trophäe aufbewahrt zu werden,

Anfangs wußte man noch niajtj ob der Meßler'fche

Gefangene der erfte fei. Als fpäter diefe Thatfache fich als

richtig heransftel'lte* wurde dem Regiment von allen Seiten

gratnlirt. Brinz 'Illbre cht von Vreußen drückte dem Nittmeifter

der erften Schwadron glr'tcfwünfchend die Hand, und der „Sol

dateufreuud“ gedachte lobend des Unteroffiziers Metzler, Eine

Deutfch-Anterikanifchc Dame febickte von New-York aus dem

„Erbeuter des erften Chaffepot-Gewehrs“ als Andenken einen

*Dollar in Gold, welchen Metzler noch heute an der Uhrlette

trägt. Ter König ehrte ihn dnrch Verleihung des eifernen

das tiiiel-.teioerfoual nur aus Offirieren beftehtf da bei diefen

mjiweritaudlielie *Ilnffaffuug ausgeichloffen ift.

ll. Jin Kriege,

Gemeine uud militariiche Yergehen werden uur non

Militargerichten abgenrtheilt, und Zwar unter Ausfchlufz der

Oeffentlichkeit. „Wohl aber diirfte es und zwar hier im

Felde nicht dem (Kerichtshofe, fondetn den Conunandeurs

auheimgeftellt fein, falls Grunde der Ilbfchreckung oder ionftige

Zweckmäßigl'eits-Grunde die Vublicität des Verfahrens auge

-tneffen erfcheinen laffen, Militärs oder auch ausnahmsweiie

Cioilit'ten den Zutritt ut eiiueltten Haupt-Verhandlungen_zu

geftatten oder aber wenigftens das Urtheil öffentlich in der

_ Verhandlung in öffentlichen Blättern oder auderweit ner

kt'mden _ui laffeu“. tikiuoerftanden nur mit dem llnterfchiede,

dafi im wiederum nicht dem (dieriaushof, aber auch nicht „den

Commandenreu“, fondern nur dem Gerichtshertn diefe Macht

Befugnife ertheilt fehen möchte.

Warum die Milität*-Strafprozefz-Ordnung eine andere

fein rnufr als die C-oil-Strafprocefz-Ordnnng, warum Soldat

und Cioilit't nicht „gleich fein können vor dem Get'eß“, hat

Herr Zchultheift fehr gut auseiuaudergefetzt in Nach

folgendem:

„Wenn auch das fieheure Heer als Games, aerfaffungs

rechtlich betrachtet, ein Theil des ft'aatliehen Organismus ift

und bleibtF t'o bedingt doch der Zweck des Heeres als ulm

unbedingten (ZiehorfamF bis zur Einfehnng des Lebens feiner

Angehörigen verpflichteten, executive-t Organs der Staats

gemalt und feine Uuterfiellnng iu erfler Linie unter den

Befehl des oberfteu Kriegsherru eine befondere Rechtsver

faffung und ein befonderes Rechtsleben diefes Heeres. Dies

gilt auch ftir das Strafrecht und fur den Strafprozefz,

Der Soldat wird dent befondere-n militärifchen Straf

recht und Strafprozeß unterworfen, deren beider Aufgabe es

Kreuzes. Aueh fchien ihm eine nicht unbedeutende Summe Geld

als Ehrenpreis zugefallen zu fein, da mehrere Blätter bei Be

ginn des Krieges gemeldet hatten. Bewohner der Friedrichfiadt

in Berlin hätten auf die Wegnahtne des erften Chaffepot-Ge

wehrs einen Vreis ausgefeßt, Meßler wandte fich von [einer

Heimath Hattersheim irn Kreife Höcljft, wo er als Landwirth

wohnt, in diefer Angelegenheit an das Kriegsminifterium. ,Am

4. April 1873 traf vom General-Commando des ll. Armee

Corps folgende Antwort ein: „Ermittelungen haben ergeben,

daß die Zeitungsnachriait jeder Begründung entvehrt. Weder

den Vorftehern des betreffenden Stadtbezirlsj noch den Wolizei

Reoiervorftänden ift überhaupt von der Sammlung oder Aus;

feßnng eines Vreifes irgend etwas bekannt geworden. Sie werden

daher auf die Erlangung der 675 Thaler u, f. w, verzichten

miiffen. Kaffel, 4. April 1873." 'Das Schriftftück ift infofern

wichtig, als es keinen Zweifel in die Angabe feßt, daß Meßler

wirklich den erften Gefangenen gemacht und das erfte Chaffepot;

Gewehr erbeutet hat. Vielleicht ift diefer Gefangene auch der

einzigej der iiberhaupt auf Deutfazem Gebiet gemacht worden ift.
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ift nnd fein muß, den militärifchen Gehorfam, die militärifche

Diseiplin zu fördern und Alles auf die Seite zu fchaffenf

was in diefer Richtung Reibungeu und Hinderniffe bereiten

könnte.

Es ift fohin in diefer Richtung „Gleichheit vor dem

Gefehe“ mit dem Eiviliften und Staatsbürger für den

Soldaten unmöglich. Diefe Thatfache findet in der Deutfchen

Gefeßgebung. in der allgemeinen, auch bürgerlichen Rechts

anfchauung, insbefondere aber in der Anfchauung des Heeres

ihre Anerkennung. Es ift eine berechtigtej ja nothwendige

Eigenthümlichkeit eines tüchtigen, namentlich größeren und

an rühmliehen Traditionen reichen Heeres, „fich zu fühlen

- als Armee, als Heerf als Verband von Kameraden",

Das Heer neigt zur Abgefchloffenheit in fich, und diefe

Neigung verftc'trkt fich im Krieg und F-riedeuf taktifch und

moraltfch gegen Angriffe von außen.

Diefer l'ameradfchaftlicheF diefer Armee-GeiftF trcht zu

verwechfeln mit militärifchein Kaftengeiftf hat die edelften

Handlungen erzeugt der periöulichen Aufopferung, des Helden

muths, der Treue bis in den Tod; er darf nicht zerfallen,

im Gegentheile: er muß im Heere und deffen einzelnen Theilen

geweckt und erhalten werdenf fehon weil nur er ein richtiges

wechfelfeitiges Verftändniß für den Kameraden und die von

ihm im militärifchen Vflichtenkreife verübten Verbrechen er

möglicht.

Dicfer Geift verlangtf daß der Soldat von Standes

geuoffen gerichtetf abgeurtheilt und fogar im Falle der Ver

urtheilung zum Tode wegen Militär-Drücken von Kameraden

erecutirt werde, Die Ztfodesftrafex verhängt von Kameraden

durch Pulver und-Bleij gilt noch heutzutage in allen Armeen

für minder ehrlos als die durch Henkershand, oftmals für

unfchimpflich. So „gefegnete" attch der arme Sünder und

Landsknechtj ehe er in die Spieße'feiner Kameraden lief und

ihnen Leib und Leben befahl, „feine lieben Kriegs-Leute noch

mals alle freundlich“, nnd der Römifche Soldat hielt die

militärifäj verhängte Todesftrafe für minder unehrlich, wenn

fie durch das Schwert eines Kameraden oder die Zntode

Veitfchung und Steinigung feiner Kameraden (t'udtuariurn)

vollzogen wurde.

Die Anfchannng, welche der alte Juft. Georg Schotte'

(ins in feinem Traetatum voii nnterfchiedlichen Rechten in

Deutfchland Cap. *26, bezüglich der vergleichsrveife edleren

Riaiterthätigkeit der Kameraden über Soldaten wegen mili

tärifcher Deliete kundgiebt, nämlich: „über Kriegs-Leute

richten fei ehrlicher als über Schein-e und Diebe“, - diefe

Anfchauung gilt fin Wefeutlichen noch heute bei den tnili:

tärifchen Standesgenoffen- den Richtenden fowohl als den

vor dent militärifchen Richter Stehenden. Nur von diefetn

Gefichtspnnkte der Hinneignng zum Standes- und Standes:

getroffen-Gerichte aus konnte es kommen, daß man in vorigen

Jahrhunderten, als gerade das Militär-Strafverfahren mit

furchtbaren Strafen, wie Gaffenlaufen, Brandmarkung, Ab

hauen der Hand, Abfchneiden der Nafe und Ohren, Durch:

ftechen der Zunge mit glühendrm Eifen, Staupen, Vrügel

und Folter arbeitete, den Militär-Gerichsftand gleichwohl als

„Forum pririlagatiurn rrtilituru“ bezeichnete.

Das Heer felbft aber und deffen Angehörige, das ift

von -befonderer Bedeutung, neigen auch durchweg nicht zu

dem Wunfche, von anderen Leuten als Standesgenoffen

abgeurtheilt zu werden; fie erblicken in der nnbefchränkten

Anwefenheit von civiliftifchen Zuhörern bei ihrer Verhand

lung und Aburtheilung nicht den Rechtsfchuh. der folcher

Anwefenheit nach bürgerlicher Auffaffung zugemeffen wird.

Wenn es auf die Willenserklärung der militärifchen Ange

klagten antänte - ntn Rechtsfchuh für diefe handelt es fich

doch wohl imtnerher hier znnächft -, fo würde unferes Er

achtens die „Bolks Oeffentlicbkeit" für rein militärifche Straf

faihen nicht allzu häufig in Anwendung kommen,

'Yas- ehiwieg-.e-gewehr.

[lt.] Das geflügelte Wort des Majors Wilhelm

v. :[Zloeunies, das er fchon 1865 gefprochen, hat Recht be:

halten: daß man dereinft diejenige Kriegs-Handfenerwaffe

für die befte halteit werde, welche eine Hinterladungs-Waffe des

kleinften Kalibers mit Einheits-Vatronen ift. Allem Anfchein

nach haben diejenigen Recht, welche behaupten, daß man

eine folche Waffe heute gefunden habe und mit der Anfertigung

eines Repair-Gewehre. von 61/2 Millimeter Kaliber an der

Grenze des praktifchen Leifiungsvermögens angelangt fei.

Bis hierher und nicht weiter! fcheint die Lofung fein zu

fallen, und damit wäre wieder einmal eine Etappe in der

großen Jagd auf Erlangung der beften Kriegs-Feuerwaffe

erreicht.

Diefe Gedanken kamen uns, als wir in dem Varifer Avenir

militaire (Ro, 18715 vom 27, Februar) einen Anffatz fanden,

der dort unter der lleberfchrift la F'uail (l6 guet-ra erfchienen

ift, Derfelbe enthält nach unferer Anficht manches Beachtens:

werthe nnd anch verfchiedene Anhaltspunkte zur Beurtheilung

für den gegenwärtigen Stand diefer Frage in Frankreich. Wir

erachten es darntn gar nicht für überflüffig, die Arbeit in

möglichft getrener lleberfeßung hier wiederzugeben.

„Es ift von Jntercfft; den gegenwärtigen Stand der

Frage des .nt-iegsgewehrs feftzuftellen. Das eingeführte

8 Millimeter DienftGewebr - in Frankreich das Lebe(

Gewehr - ift ein überwnndrner Standpunkt. Daffelbe wird

dermaleinft einen lnrzeu Ruhepunl't zwifchen zwei fchnell fort

gefchrittenen Etappen des zeitgemäßen Gewehrs bezeichnem

nämlich ewifchen dem oon 11-8 Millimeter und dem zwifchen

8 und 61/2 Millimeter. Dit-fe letztere Etappe ift heute faft

überholt. Werfen wir nun einen Blick hinter uns und

ermeffen wir die ,*c-ortfchritte7 welcher während der leßten

Z() Jahre in der Juinnterie-Öandfenerwaffe erreicht worden ift.

Um den llnterfchied klar-zulegen, der hinfichtlich der

Ballifiik zwifchen den Waffen voii 11, 8 iind 61/2 Milli

meter beftehtf müffen die Grund-Bedingungen diefer 3 Modelle

nach folgenden Punkten feftgefiellt werden:

1) Anfangs-Gtfchwindigl'eitf L) tdieftrecttheit der Flug

bahn ;* diefe Flugbahn kann man an der Ordinate auf halbe

Diftanz meffen. An der Hand diefer beiden Bedingungen

ift es leicht möglich, den erlangten Fortfchritt zu berechnen.

Die 11 Miüimeter-Waffeu feuern mit einer Gefchwindigkeit

von 420-450 Meter, die 8 Millimeter mit einer folchen

von 560-620 Meterf und die 61/2 Millimeter mit einer

von 650-750 Meter.
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Eine kleine Tabelle geftattet die 3 Modelle der Feuer

*Waffen bezüglich der Geftrecktheit der Flngbahn zu ver

gleichen:

Aniangs-Gefchwindigkeit 11 rum 8 :nm 61/2 mm

Entfernung 430 rn 615 m 710 ru

rn Ordinate attf halber Entfernung

500 3.0 ut 1.5 tn 10 m

600 4.7 .. 2.4 .. 1.6 ..

800 9.9 .. 5.4 .. 3.5 .. _

1000 18.1 .. 10,1 .. 6.7 „

1200 30.2 .. 16.2 .. 12.7 ..

1600 70.3 .. 37.5 .. 35.3 ..

1800 100.7 ,. 53.0 .. 35.5 ,.

Auf 2000 Meter find die Endgefchwindigkeiten bezüglich

92. 166 uttd 202 Meter für die Gewehre von 11. von 8

und 61/2 Millimeter.

Hierin find genügettde nnmerifcbe Eletnente gegebett. um

die 3 Shftetne in Bezug attf Balliftik zu vergleichen.

nun das Gewicht der Patronen betrifft. fo haben wir folgende

Ziffern: * '

die Patrone des 11 Millimeteoidiewehrs wiegt 43 Gramm

“ 8 „ 29

er er te 61/2 er je rr er

Folglich kann 'ein Soldat. anftatt 80 der erfteren ztt tragen.

ohne Vermehrung des Gewichts feiner Patrontafchen *118

Patronen der zweiten oder 160 der dritten Gattung mit

fich führen. Das Gewicht der verwandten Gefchoffe der

Z Modelle ift bez. 25. 15 ttnd 10 Gramm.

Rach Beendigung diefer Statiftik beziehen wir uns hier

aiif die Arbeiten des Oberft Paquia und der Hauptlente

'Fraenkel uttd de Montbrtfon. die in den letzten Liefe

ruttgen des Journal ciao ooionooo militaireo und der [Lorna

cl'artillorja erfchienen find.

Run wenden wir uns noch zu einem andern Gegen

ftand, Die Franzöfifche Gefellichaft der tragbaren Waffen

hat fich zur Herfiellung des K'riegsgewehrs gebildet ttttd ift

gleich heim erften Attftretett zu Ergebniffen gelangt. welche

das. was bisher im Auslande gefchehen ift. hinter fich zurück

läßt; die Deutfchen uttd Oefterreicher werden nicht mehr die

einzigen fein. welche die ganze Welt mit neuen Kriegswaffen

verfehen, Wir find über diefe Thatfache glücklich. fie ge

ftattet Frankreich. znnächft Aufträge aus dem Ausland an

fich zu ziehen. was nicht zweifelhaft fein kann wegen der

Ueherlegenheit uttferer Jnduftrie. und worauf jene Fortfchritte

folgen werdett. welche die Civil-Ingenieure diefent Zndnftrie

zweige bringett müffen. wie das der Fall war. als die Ge

fellfchaft e198 lot-Zoo at oltantiaro des Mittelländifchen

Meeres dantit begann. ihre Gejchüße ttttter der Leitung des

Herrn Eanet herzuftellen.

Ohne auf die verfchiedenen Gewehr-Modelle einzugehen.

welche die Franzöfifche Geiellfätaft der tragbaren Waffen an

fertigen kann. tvollen tvir hier eittige Worte t'tber das neuefte

fageu. auf welches ein größerer Auftrag für die Republtken

in Süd-Amerika ausgeführt und geliefert wordett ift. uttd

dabei feine Ueberlegenheit der Eonftruction hervorheben. die

es über die befteu Deutfchen und Oefterreichifchen Modelle

ähnlicher Art befißt.

.Das Gewehr Daudeteau von 61/2 Millimeter feuert

'F 'k 'f fi 'F l'

Was '

mit eitter geftreckten Flugbabn ein Gefchoß von 10 Gramm.

Die für diefes Gewehr angenommene Patrone giebt dem

Gefchoß eitte Anfangsgeftbwindigkeit von 750 Millimeter. uttd

die Scbeitelhöhe attf halber Diftanz der Flugbahn beträgt

0.45 Meter. Kein Gewehr hat bisher mit gleicher Gefchwin

digkeit geiettert. in diefem Punkte ift feine lleberlegenheit eine

glänzende. _

Run ift noch die Frage des Mechanismus zu prüfen.

Der Verfchluß gleicht dem bei dem Franzöfifchen Gewehr

des Modells 1886. allein die Rückftoß-Zapfen des Verfehlun

kopfes find während des Schielteus vertical geftellt. endlich

giebt die Patrone mit Eindrehung ttnd Rand dem Schützen

Sicherheit; felbft wenn zufällig eine Patrone atn Boden

reißen follte. t'o würden die Gat'e nicht nach hinten. fondertt

nach rechts entweichen ttnd könnten dann Niemand verletzen.

Endlich ift der Repetir-Mechanismns. bei welchem die doppelte

Repetition in Folge einer Vor- oder Rückwärtsbewegnng des

Verfchluffes nicht vorkommt. einfach. er vermeidet jede Lade

hemmnng.

Der Ingenieur Daudeteau hat die Patronenrahmen.

die in die Waffe eingeführt werden. nicht angewandt. er

tadelt an ihnen. 1) daf; fie den Repetir-*lliechanismus offen

laffen. was zu einer fchlethten Fnnctionirung des Apparats

führt. die durch Unfanbert'eit bedingt toird. 2) die Aufhebttng

eitter Abgabe von Schuß attf Schuß. 3) den Aufenthalt des

Saneßens. der dttrch Deformirung der Rahmen felbft ver

urfacht wird,

[lm jedett Rachtheil zu vermeidett. hat er ein Shftem

von Rahmett angewandt. welches die gleichzeitige Einführttng

von 5 Patronen mittelft eines befonderen Rahmens geftattet.

der nicht in die Waffe kommt: diefer Mechanismus bietet

fich dar noch bei der Einführung der 5 Patronen in den

Repetir-Apparat. die eitte nach der andern nttr mit den

Fingern eingelegt werden. oder auch noch bei der Abgabe

von Schuß attf Schuß. das Magazin mag gefüllt fein oder

nicht, In allett Fällen werden die Hemmungen vertniedett.

die Patronenvertheil-Federn. aus foliden Stücken angefertigt.

können fich nicht defortniren uttd find. follten fie fich doch

vernnftalten. fehr leicht durch andere zu erfeßen.

K'ein im Ausland hergeftelltes Gewehr kann mit der

Daudeteau'fäfen Waffe den Vergleich in Bezug auf den

Verichlnß oder attf das Repetirfyftem oder die balliftifchen

Eigenfchaften aushalten.

Mit diefer leichten ttnd tvohl conftruirten Waffe ftellen

die Ingenieure täglich Schießverfuche an. derett Ergebttiffe

hier in wenigen Worten berührt feten.

Rachdem er eitte Patrone erfunden hatte. die 750 Milli

meter ergab. fttchte Daudetean nach einer noch hefferen; cs

gelattg ihm. mit feinem 61/2 Millimeter-Gewehr größere Ge

fchwindigkeiten zu erlangett. Welchen Zweck will er erreichen?

1) das Eifenblech an den Torpedobooten uttd Kriegsfchiffen

durchichießen. 2) feine Waffe von 61/2 Millinteter mit jener

von 6 ttnd 51/3 Millimeter vergleichen. die er gleichfalls her

geftellt hat.

Nun muß inan bei fo kleinen Kalibern weiter fragen:

wenn man 900-100() Millimeter Gefchwiudigkeit erlangt.

wo bleiben dann die Gasdruck-Verhältniffe? Sobald man

die von dem 61/. Millimeter-Gewehr gegebenen höchften Ge
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Millituner-Getoehren einen fo hohert Druck, daß ma'n

kaum wagt, die Berinehe fortzufetzen; auch hat inan Recht

anrnneltmenj dafi bei dem gegenwärtigen Stand der Metall

lurgiej den beftehendeu Arteit don Vnloer und Blei als Ge

fchojzmaterial das 61/2 Milliiueter-K'aliber dasjenige ift,

welches die beiten Refultate giebt.

uebrigens ift die von Krnka und Hebler erftrndeiie

5 Millimeter-Waffe, wenn fie auch gut functionirt, keine

Kriegswaffej fondern eine Waffe „zur perfönlictten Bertheidtg

utig fiir Colonil'teu, Bflanier titid mich E'ryeditions-Trnppen“,

Mit anderen Worten: Das Gewehr; welches wohl auf kleine

Entfernungen (bis auf 50() Meter) tödtet, kann nicht auf

große Entfernungen oerwerthet werden in einem Feldzug, in

welchem L (Europäiiche Heere fich gegenjeitig bekämpfen, Die

Gefchwindigkeii des 5 MillinieterGefchoffes beträgt ungefähr

600 Millimeter, die befiricheiien Räume find hier auf kleine

Entfernungen denen des 8 Millimeter-(fjewehrs katttn i'tber

legen, iind auf mittleren uiid gröfieren Entfernungen ftehen

fie zurück. Endlich jind die Wirkungen diefe-3 Gefchoffea

wegen feine-Z frliwachen (Gewichts uiid feines kleinen Durch

rnejiers fehr anfeehtbar, der Bortheil einer folchen Waffe it't

die Leichtigkeit der Munition, da die oollftandige Patrone

nur 1() Gramm wiegt.“

-l- 1'

*

So weit der Franzöjiiche Verfafjer. Man jene-int hier:

nach iii Frankreich das Kaliber oon (il/2 Millimeter bei

einem kriegsbrauchbaren Infanterie-Gewehr ft'ir ein iolibes

zu halten, unter welches man nicht lteritntergehen follte.

Auch wir find deifelbeu Anficht ittid glauben kaum, daß in

den nacttften Jahren eine Aenderung in der Europäijchen

Heeres-Betonjfnung eintreten wird.“

Lierltitiedeues.

Ein treuer Majjen-Daiterritt Königsberg-Wa.

Ueber einen neuen_ MajjemDaueri-itt berichtet eine Königsbg,

Ztg. das Folgende: Die cotnbinirte Escadron vom Kiirajfier-Regi:

ment Graf Wra n gel beftand aus dent Rittmcifter von V elet

Na r b on ne ale- Ffihrerj Premier-Lieutenant von Schle ttßner,

Lietttenauta von Baehr, doit Mcjiling, Freih. *von Tettau

und von Ejebeck, ferner aus einem Waihttneifter, einem Unter;

Noßarztj 14 Unteroffizieren trnd l2() Mann. *Der Abntarjch von

hier erfolgte atn Montag denL6. o. Mrs., uni 817/2 Uhr Morgens von

der Kiiraffier-Caferne aiif dein Tra'gheim7 die Ankunft in Ratten

burg um 5'/2 Uhr Nachmittags, Rojz uiid Reiter hatten auf

diefein Mai-fette dom jchlechteu Wetter (jtarker Wind von oorn

mit Sehneegejtöber, Hagel uiid Regen) viel zu leiden. Nach

jiebenjti'indiger Rajt erfolgte der Abmarjcb urn 121/2 Uhr Nachts,

die Ankunft in Lhck uni 21/. Uhr Nachmittags. Mehrere Offi

ziere des in Lyck in (Hart-.lion jteheiiden Ulanen-Regiments Nr. 8*

waren der Eecadron fajt zwei Meilen zur Begrüßung entgegen(

geritten, außerdem wurde diefelbe vom Mufik-Corps des genannten

Cavallcrie-Regimeuts eingeholtf nnd jo rückte die Escadron mit

Mufik iind unter Thcilnahine eines zahlreichen Vublicnms unter

Hurrahrufen in die Stadt ein, wo fie dom Regiments-Comtnan

deur, Oberftlientenant Klockinann, welcher friiher als Major

beim hiejigen Kürajfier-Regiiireiit j'tand, auf das .herzlicltt'te be

grüßt wurde, Die Escadron hatte jotnit in kriegsutarjchrnäßiger

Ausriijtnng in 273/4 Stunden einen Marjih oon 193 lern zu:

rückgelegt. Reiter fowohl wie Bferde waren trotz des weiten

Weges und der jchlechten Witternugs-Verhältuijje*frijch und

kräftig. Die OffiziereF Uiiteroffizirre, joioie die :Uiaiinjchaften

trnd Vferde erhielten in Lhck die t'orgjamfte Aufnahme trtid Bflege

uiid hatteti eineinhalb Tage Ruhe. Der* 'Abmarjch oon Lhrk

erfolgte am 'Oonnerftag, den 1. d., tritt 9 Uhr Borntittags, die

Ankunft in Raftenbnrg tritt 58/4 Uhr Nachmittags, der Aburari'ch

von dort am Freitag, den *2.* niit 7 Uhr Morgens, die Ankunft

in Bartenftein itin 63/4 Uhr Abends, der Abmarjrli don dort

ant Sonnabend, dert Z. d., irtii 71/2 Uhr Mot-gend* und die

Ankunft iii Königsberg irni 4 Uhr Ic'achniittago.

Jintllkicvlcn.

Ueutlntes Lirini

(j Miinchen, iii. '.llii'irz. [Die diesjährigen

größeren Truppen-[lehrtngen.] Seine Königliche Hoheit

Briur Lnitpold, des Königreiilrs Bayern Vertreten hat unter

dem 6. ds, Mrs. hinficbtlich der dieojiihrigen größeren Truppen;

Uebungen das Nachftehende beftiuitnt:

1) Beide ArmeeCorps haben größere Ttnppemllebungen

nach Ziffer 9-11 des ll, Theile) der Felddienjt-Ordnnng unter

niöglichfter Beriickfichtignng der Ernte-Verhältnijje abznltalten.

L) Beim l. Armee-Corps finden bet'ondere Cadalleiie:

Uebungeii nach lit. 1) des U. Tin-ils der j'relddienfnOi-dnung

unter Leitung des Jnjpectcnrs der Caoallerie t'tatt. Hierin wird

eine Cadallerie-Divijiou, bcftehend aus der l., 2. ititd 4.

Caoalleiie-Brigade, der reitenden Abthcilitng des x't. Feld

Artillerie-Jiegiinents und einem Öetachemeui dea L. Bionic-r

Bataillons forinirt,_zn welcher die Jiegiinenter der l. und "Z,

Cavallerie-Brigade init je 4 Escadrond. jene der 4. Cadallerie:

Brigade niit je l) Eecadrous treten. Die t'ämmtlichen zu den

bejonderen Caoallerie-Uebnngen bejtitntnteu cTruppentheile nehmen

an den Brigade: und Dioijions-Manöoern der Armee-Corps

andnahinoweije nicht Theil; dagegen ift “die forrnirte Caoallerie

Didil'ion zu den vom l, Armee-Gotha in Anoficht genommenen

dreitägigen Corps:Man'o'oeru heranzuziehen, Die für die l. und

2. Divifion erforderliche Oioijions-Caoallerie wird ano je einer

Escadron der zur t, iriid 2, Caoallerie-Brigade gehörigen Regi

nienter gebildet.

3)_ Die :lii'ickkehr der Fnjurnppen in ihre Standorte muß

bis zum L9. September i894, welcher .1te der ipc'itefte Ent:

lajjnugotag gilt. erfolgt jeitr.

Jin Anjctilnffe att oort'tehende *.'ll'lei'höatt'te Beifügung hat

das Kriegaiuinifterinrn beftitnmt:

l. Zn l) itiid '2). Die dem Grneralftabc zugetheilteu.

Offiziere find bei den Herbjt-llebungen der Armee Corps, be

ziehnngdweife der zu forinirenden Canallerie-Oioifion den höheren

Stätten ala Adjnianten oder Ordonnanz-Offiziere riiznweijen,

'Die Abftellnng ift durch die General-(E.onnnandos. beziehungs

weife Cavallerie-Jnfpection int Benehmen rnit dritt Gencralftabe

zu regeln.

ll. Bei der Centraljrclle des Generalftabeö findet eine

Generalftabareifcj beiiti l. Armer-:Corps die ini Jahre 1893

nicht zur Ausführung gelangte Fettrings:Generaljtabsreije nach

Maßgabe der Beftiminungeu iiber die jährlichen Generalftabs

reifen vom 27. Februar 1889 ftatt. >

[ll. Wegen der irn Laufe des Sommers 1894 abzuhalten

den taktijrhen Uebungdreije voir Getieralen und Stabsoffizieren

der Cavallerie und reitenden Artillerie tritt die Allerhöchjte

Verfiigung vom 30. Januar i893 in Kraft.

l7. Beim 2, Armee-Corps findet eine Cadallerie-Uebungs
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reife ftatt, für welche dem General-Commando 200() M. zur

Verfiigung geftellt werden. Wegen Verrechnung diefer Summe

wird auf die admiuiftrativen Beftimmnugen vom 25. Februar

1879 Bezug genommen.

7. Bei der Anlage fowohl als der Ausführung aller

t

i

Uebtmgen ift auf möglichfte Verringerung der Flurfchiiden Be: ' i

dacht zu nehmen. In denjenigen Fällem in denen die Flur

Entfchädigungen als befonders hoch fich herausftellen, haben die

Divifiona-Commandeure durch die General-Commandos dariiber

zu berichten, welchen beionderen iltnftt'inden dies zuzufchreiben

ift, und welche Anordnungen zur Verringerung der Flurfchc'iden

getroffen waren,

L'ranitreirh.

* Baris, l3. März. [Verpflichtungen der

llnteroffiziere tum Oienfte bei Referve

Regimentern.]- 'Die bei den letztjährigen Herbfl-Ma

növern gemachten Erfahrungen haben gezeigtf daß es den

neuen Referve-Regimentern an tiichtigeu lluteroffizieren fehlt„

ein Ucbelftand, der nicht dadurch ausgeglichen ward, daß titan

die ttichtigften Linien-Offiziere an die Referve-:tiegintentek qbaub.

Es liegt daher jetzt in der Abficht, eine Beftimmung zu treffen,

wonach die ano dem Heere entlaffenen lluteroffiziere fiir die

nächften funf Jahre noch zum *Oienft bei den Reierve-Regi

mentern verpflichtet bleiben und bei Uebungeu zu denfelben ein

gezogen werden können. 'Da es im Organifationsplan liegt,

die Referve-Regimenter nicht ausfihließlich in die zweite Linie

zu ftelleu, fondern [ie mit den Truppentheilen der Feldarmee

zu gemifchten Divifionen zu formiren, fo wird großer Werth

darauf gelegt. nicht nur jugendlich kräftige, fondern auch gut

ausgebildete Unteroffizier-e in ihren Reihen zu haben.

Die neue Maßnahme foll bei den diesjährigen Herbft

Uebungen praktifih verwirklicht und eine größere Zahl von

Regimenteru zu dem Zweck aufgeftellt werden, um Erfahrungen*

über diefen Bunkt zu fammeln. Bisher war es Brauch, daß

die aud dem Heer nach fiinfjiihriger Oienfizeit ausfcheidenden

Unteroffiziere zur Te1ritorial;?lrmce iibertraten,

,K r t t i te.

Die llrjacben der Siege und Niederlagen im

Kriege 1870, Beifuch einer kritifchen Darftellung des

Oeutfcb-Franiöfifcheu Krieges bis zur Schlacht bei Sedan

von Woide. General-Lieutenant im Rujt'ifchen General

t'tab. Aus dem Rgft'it'cheu itberieht non Klingender,

Hauptmann uud Batterie Chef im Feld-Artillerie Regiment

von Scbarnborft (1, zfyannoveriates) No. 10. Berlin

1894, E. S. Mittler n. Sohn. Königliche Hof-Buchhand

lung. 8. 7L u, 371 S. Brei-Z 7 Mk, 5() Big.

(Schluß.)

Jin vierten und fiinften Abfchnitt wird die Schlacht

bei Spicheren-Forbach am 6. Auguft kritifirt. Diefer

Kampftag wird als ein folcher bezeichnet, welcher recht eigentlich

durch die kiihue Selbftthc'itigkeit uttd Entfchluß-Fähigkeit der unteren

Dcutfchen Führer, vom BrigadexCommandant bis zum Zugführer

gewonnen wurde. In den Einzelnheiten begegnen uns jedoch

manche Anordnungen, die. vom Bcrfaffer nicht gelebt werden

konnten. Cine befondere eingehende Erwährnung findet die

Franzöfifche Führung an diefem Tage; letztere wird durch den

Ausfpruch gekennzeichnet, daß fie einen ficheren Sieg aus der

Hand gegeben habe, und daß die hervorrageudfte Bedeutung des

Kampfes, ganz im Gegenfau zu dem Verhalten auf Deutfcher

Seite, von den Franzofen gar nicht erkannt worden fei.

Der fechfte Abfchnitt befpriait die Offenfive der ll).

Teutfchen Armee und das Treffen bei Weißen:

burg am 4. Anguft, 'Der Verfaffer tadelt die Franröfifche

Heeredleitung, befondere wegen ihrer ungeniigenden Maßregeln

in Betreff der Aufklärung, aber auch die Dentiche Führung wird

nicht überall gelobt; feiner Ausftellung., daß der bei Weißen

burg errungene Erfolg den aufgewandten Kräften und den ge

brachten Opfern bei weitetu nicht entfprochen habe, wird man

die Berechtigung nicht ganz abftreiten können. u

Der fiebente Abfchnitt heißt der B orm a r f ch d er lll.

Deutfchen Armee atn 5. Auguft, die Schlacht bei

Wörth-Reichshofen am 6. Auguft und die Ver

folgung der Frantofen durch die Deut fche Caval

lerie am '7. A u g u ft. Der Verfaffer vergleicht die Schlachten

von Wörth und Spicherenundtheiltauch hierbei Lob und Tadel

aus. Nach ihm wurde die erfte Schlacht durch die hervorragende

Thatkraft des Generals v. Kirchbach und durch die Unter

fti'thung feitens der anderen Truppenführer erfochten, letztere

vermochten aber den Mangel einer einheitlichen Leitung nicht zu

erfeßen. Bei den Franzofen traten wieder die negativen Eigen:

fchaften der Fiihrer fehr deutlich hervor.

Der achte Abfchnitt zeigt die Berfam mlung der

Franzofen bei Metz und Chalons, den Bor

marfch der Deutfchen an die Mofel und die

Schlacht bei Colombeh-Nouillh am 14. Auguft.

In dem hier Get'agten ift das Urtheil iiber die erfte Metzer

Schlacht am bemerkenswerthefien, welche vom Generalftabswerk

„eine vom richtigen Gefühl eingegebene Artgriffs;Jtnprovifation“

genannt wird, ohne daß jedoch zugleich die *Frage entfchieden

wurde,_ob der Oberbefehlshaber der l. Armee oder feine Unter

gebenen richtig gehandelt hätten.

Jin neunten Abfchnitt, der die ungeniigende Bor

bereitung der Umgehung von Metz feitens der

Deutt'chen Cavallerie überfchrieben ift, wird die Frage

der Thätigkeit oder Unthiitigkeit diefer Cavallerie genau durch

gefprochen.. Der Verfaffer kommt zu dern Schluffe, daß die

Deutfche Reiter-ei ihre Aufgabe bei weitem nicht mit dem Nach

druck und in dem Umfange gelöft habe, wie es die ftrategifche

Lage gebietcrifch verlangte.

Der zehnte Abfchnitt befthäftigt fich mit der beider:

fcitigen Thätigkeit bei *Reh am 15. und der Schlacht

bei Bionville:Mar6 la Tour am 16. Augufi und der

elfte und letzte Abfchnitt mit der F iihrung der Rhein-Armee

durch Kaifer Napoleon [ll, und den Marfchall

Bazaine und dem Verhalten der Franzöfiftheft

Führer in der Schlacht am 16. Auguft. Wir erkennen

in den Urthcilen des Verfaffers meifteus eine richtige Würdigung

der Berhältnifie. Von der Schlacht wird u, A. Folgendes gcfagt:

„Hier bei Mars la Tour maß fich der matte Eifer der Kampf

genoffen des Marfchallct Bazaine mit der tnutbigen und ver

ftändnißvollen Ausdauer der Deutfchen Unterfiihrer; hier traf

der halbe Wille des Franzöfihben Generals auf die eiferue

Energie des Prinzen Friedrich Karl“. In Bezug auf die

Führung der Rhein-Armee durch Kaifer N apoteon lll. fcheint

uns jedoch der Verfaffer zu ftreug zu urtheilen; wir wiirden

gern näher auf diefen Punkt eingehen, doch müßte dae uns hier

zu weit fiihren, *

Dem Werke find außer 1 lieberfichtskarte 7 Skizzen in

Steindruck beigefügt, Erftere ift der „Gefchichte dees Kriegs

1870/71“ vom Grafen v. Moltke entnommenf die Skizzen

find dagegen für das vorliegende Werk angefertigt und werden

das genaue Verftändniß dee Vorgetragenen fördern; Kriegs

gefchichte foll man ftets mit der Karte in der Hand ftudiren.

Wir ftimmen dem lleberießer durchaus bei, wenn er fagt,

daß fich General Wo i de dura) fein Werk ein Verdienft erworben

babe. Aber auch Hauptmann Klingender verdient aufrichtige

Anerkennung dafür, daß er das Werk des Ruffifchen Gefmichts:

forfchers Deutfchen Leferu durch eine gute Ueberfeßung zugäng

lich gemacht hat. Mit Jntereffe fehen wir dem Erfcheineu des

L, Bandes entgegen, welcher voruc'imlich Berichte t'ther die

Schlachten von Gravelotte-St. Privat und Sedan enthalten nnd

den Krieg gegen das Franzöfifche Kaiferreich von 187() zum

Abfchluß bringen wird.

Zur Belpremung-eingeabngene Schriften etc.

Effans. militärifche. 7. Die Feftungen und die Kriegführung.

Von til. V. (Berlin, Diimmler's Verlagrlutmhandlung.)

kLorn, Ur. l9., k'rirattioaent, |(. Zar-..3, l. eur. i1. [Motive-911k, ciao

.kloer- u. [rie-genauen (1er (Iroeamogbulo. (vegas-1, Mitt.)

X

tet-dtv, rt., 'mot-ja 0 800mm.. (ua-„o, u. kloopii.)
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FYtnzeigeu.

Jm Verlage von Eduard Zrruiu in Darmftadt & Leipzig ift erfevienen:

Die neue riiniiimeile (in Frauzöfilcheu Infanterie.
Nach der [nett-nation nur l8 combat (Jani-ier 1887) bearbeitet

von einem Yeutftheu Znfanterie-Dffizier,

Mit vielen Skizzen anf 6 Tafeln.

Die hier bezeichnete Schrift behandelt die neue Franzöfifehe Vorfehrift für das Infanterie-Gefecht. welehe auf Anregung

des vorletzten Kriegßminifters von Frankreich. des Generals Boulanger. von einer höheren Colnmiffion ausgearbeitet worden

ift.

tigen Kämpfe der Frauzofen zu dienen nnd ift daher von höchfter Wichtigkeit.

eine Ergänzung des FranÖöfifmen Jnfanterie-Reglementö vom 29.Jnli1884, allein fie giebt dem letzteren eine ganz neue ' *

ffenfive. weleher bisher in den Franzöfifehen Reglement? keineswegs fo zur Geltung kam. wie diesden Drang nachder ' _

der thatkräftige Kriegsrninifter Frankreichs forderte.

Der Deutfch

8. Geheftet. Vreis 1 Mk. 80 Bf.

Diefe neue Feehtweiie der Frauzöfifchen Infanterie hat die Beftilnmung, als Grundlage der künf

Die Vorfehrift bildet zwar nur

tiichtnng:

e Infanterie-Offizier, welcher diefe Schrift bearbeitete. hat zahlreiche Erläuterungen und Bemerkungen

hinzugefügt, um das Verftiindniß der neuen und alten c-Vrangöfifchen Vorfrhriften zu erleichtern.

Jni Verlage von Eduard Zeruin iu Darmftadt & Leipzig erfehien:

D e r

. HeröilcEheYucgqrilehe

türifche

von

tue m

Krieg v. 1885.

S t u d i c

einem Yeutfehen Offizier.

Souder-Abdrn> aus der „Allgemeinen Militär-Zeitung“

Preis 2 Mark 50 Vfennig.

Der Herr Verfaffer unternahm es ans befonderern Jntereffe für den Serbifeb-Bulgarifchen Krieg von 1885, die iiber

denfelben von ihm iin Kameraden-.Reife gehaltenen Vorträge zu einer zufammenfaffenden Darfiellnng des zwar kurzen, aber fehr

bemertenswerthen Feldzugs zu bearbeiten.

Derfelbe befleißigte fick vor Allem einer möglichfi klaren. unparteiifehen Darf'tellnng und hat das bis jetzt über den

Krieg von i885 vorliegende Quellen-Material forgfältig geprüft und gefiebtet. Seine Hoheit der Fiir-ft Ile-Lander non But:

garien, der tapfere Führer feiner Truppen. hat Kenntuiß von diefer militärifchen Studie genommen nnd fich mit großer 'Aner

kennung über diefelbe ausgefprotben.

lin ?ei-lage 'an [Maar-1 Zar-.rin in bakrnata'it & [Dip-ix

ist. erschienen unci (inte-.i1 alle Zoran ßnairtmneilnngen an benieiren:

dlntteniroirnek, FK„ ie. bag-er. [jan trnann. Die ML671*

iarjun .cr-66166km?, [Fragmente j rer Lntßtebonga

nnci ntnrjeireinng8*6e8etiiabte in 112 ooiotirten Möt

tern. Beitrag nur lianeii'euerwaü'anlebre. Fact) (Jen

Griginain'atj'e-n Jiri-ni" unei in Kür-29 be8ci1rjeb6n.

Zweiter Zlliioge, ln Mappe que-r L701. W. 15. -

- - cia88e1be. Unit Vl.. enthaltene] (Lie LMU-n12:

Ijartini-ile-nrx, lzenunront. Zar-(ion, Conlbiain. Wittwer,

Galant, SbarneiW-De-i'igne-Zcbcnieit (li-Winner). 8o

wia (iin canon i1 balleg hlitraiiieuW nnei himrtigny

Ilitraiiienr. W, .2. 40.

- - Nie karo-onen gie'- Nüeiciminngä-Uemehre. Lin

Zeitrag nur lianäi'enern'ati'enieiire. Wit 2 ijtiio

grapiiirten ane] cnlarirten [(npi'artzat'ein. 8. ?re-i8

Ii, l. 80.

So even erfchien:

Weißenburg, Wörth, Zerfall, Marie.

Heitere nnd ernfte Erinnerungen eines Vreußifehen Offizjers

aus dem Feldzuge 1870.71

von

Ycbulße-Yel'ofierfefde.

. . Vreis brofeh. 1 „is 50 Of. cart. 2 W.

Delux-g. Th. Triebe-it's Verlag.

Gegen vorher. Franco-Zahlung auch direct vom Verleger zu

beziehen. [584l al

Befte und billigfte Bezugsquelle von

Yocos-Yurnmatraßen

und

Yurxurxarten,

COOH-x49 grelzdeetren
nnd

YOCOS-TsppjÖLU.

Nüfielsheim am. :t'idam x'nüifdge [i7.

Erfinder der Cocos-Turnmatratzen und Matten,

?orboeeiobneto Net-leo diicion 6in0 Zarnrnlnnf: 'an liinter

iaäungs-(Lametiren ste„ mie dio in gleicher 'failatiinäiaicojt anti

Taberaiebtiiabkoit nach nicht erschienen ist. .lecjeo W066i] int

genau (lm-soeteiit, aon-0b] (ini-oli Zain-ift 'io Zeichnung (biene)

?anni-3), (ii-9 eineelnen Mütter- eine] keel-t dübßob color-ier. daa

arte nrnfflßßt Joe-t niobt weniger ale 112 Latein. bis ainaelnan

Genetik-Anämie ainä aut' einem boooneiokon Blatt elneeitiairt.

Verannootlicher Rednetenr: Hauptmann i1 la suite der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zeruiu in Dortnftadt.

Druck von G. Otto's Öofbuehdrueterei in Darmitadc.
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ati. ' meaning-run.
Yeunundleitizigtter Jahrgang.

?110. WP_
Lie Allg, Minn-8kg. ericheint wöchentlich zweimal: till iitw o (hs

und S a m ira gs. Vreis des Jahrgangs 24 M., des einzelnen *Viertel

jahrs 7 M. und mit iranfirter Znfendung iin Tentfcbeu lioiiaebiet 8 M..

im Wcltpoflverein 8'/2 M.. der einäeluen Nummer Pfennig.

Larinr'tadi. 21. März Ä_ 1894,
_Die-?(1111, uliilit.-ZtgfniniinrfAnzeigen von allgemeinem In;

terei'fe air. insbei'ondere Familieu-Jkachriäften. literarifche 2c. Anzeigen.

Die gei'ualtene Berit-Zeile koitet 3o Vfennig, Es werden nur tran

lirte Briefe und Zuienduugen angenommen.

-Iniiali

Arina-tc, (f-iue Schmelze" Stimme über des Abgeordneten Bebel Auftreten iin Denifchen Nejchstnge. - Ans den Erfahrungen cities Truppen

fi'ihrers. von Alfred Freiherrn von Elierftein. lll. Der 91egiments-Coinmandeur.

Nachrichten. Vertrieb-ex- klteicb.

Erlaß. betreffind das Fakten der Offiziere nnd Soldaten.)

[Die bevorftehendeu Veränderungen in der Ansrüftnng und Bekleidung der Jnfgnterie] :ii nßlan d. Ein

Kritik. Die Scdieß-Vorfchriften der fiinf bedeiiteiidfteii Heere Europa's. von J. Bihiilh. K, u._K. Hauptmann ini Feldjiiger-Bataillou Nr.29.

- Tic Nllffifsle Stincfi-Vokfchkjft Will Kahle 1897i für das Drei-Linien:Gewehr. deutfch von Freiherrn von Tettau. Premier

Lieutenant.

Xeu'i'ieinn Jui Bisniarck-Mnfenin zu Schbuhaufen.

Neue Militär-Bibliographie. - liiitcr der Vreffe. - Berichtigung. - Allgemeine Anzeigen.

1

Eine „Schweizer Hifi-ritter

üöer des ?Abgeordneten ?Rebel Yuk

freferr im ?textlichen 'ZiieiihStaga

[r. 17.] Es gehört zu den Cigenthümlichkeiten des Herrn

Rebel und feiner Gefinnungsgenoffen. daß fie fich bei Be

fprcchnng militcirifcher Fragen. die fie bekanntlich mit be

foiiderer Vorliebe nnd cnifprechender ausführlicher Breite zu

behandeln lieben. auf die Safweiz beziehen und diefes Land

in feinen - namentlich inilitcirifcheu - Jnftitutionen

als Miifterftaat hinftellen. dem nachznfireben die Aufgabe

der Dentfchcn Regierung und fpeciell der Dentfchen Heeres:

leitung fein folie. Nun find wir überzeugt. daß Herr Bebel

von den Schweizerifchen Heeres-Einrichtungen und von den

Gejinnungen. welche im Bundesheere herrfchen nnd von oben

gepflegt werden. noch weniger weiß als von den analogen

Berhe'iltuiffen feines eigenen Baterlandes. aber es genügt ihm.

daß die Schweiz eine Republik ift und ein *lliilizheer

befiht. um fie eo ipod -- und in Ermangelung des focial

demokratifchen Zukunftsftaates -- als ein Vorbild hinzu

ftellen. als ein Land. in dem es weder Büreaukratisnins

noch Militarismus giebt. in dein der Vreß- und Berfamni:

luiigsfreiheit keine Grenzen gezogen find. in welchem der

Offizier-Wand keine „Kaffe“ bildet und die militärifche Dienft

zeit nur wenige Wochen währt. die Dieciplin eine fehr lockere

ift. die Kritik des Untergebenen gewcihrlciftet wird. und in

welchem endlich trotzdem die Leifiungeu der Armee im Ma:

4.4.„-.. .Woer-GWderartiWdafe (r fie iin Dentfchen Reich-Ze

tag als ninfiergi'iltig auch für fein vaterländifchesHeer hin

ffellte.

Wenn es nun auch dem Kricgsminifter Bronfart*

von Schellendorff nicht fchwer geworden ift. die Be

hauptungen des Herrn Bebel. der fich. mit großer Sicher

heit über den Verlauf der oorfi'rhrigen Manöver. deu Werth

von Cavallerie-Attackeu. die in den Offizier-corps herrfchendeii

Sitten und Anfchannngen. den Anzug der Offiziere und über

vieles Andere noch ansfprach. zn'widerlegen nnd ati erbaut-(inn)

zu führen nnd unter dem Beifall der Maforität gegen die

Einmifchnng feitens der Socialdemokraten in Angelegenheiten

zu proteftiren. für die ihnen jedes Verftändnifz fehlt und

deren Before-chung fich nächfidem der Competenz des Reichs

tags entzieht. fo möchten wir doch auch aus der Schweiz

einen Proleft dagegen erfchallen laffen. dafi Herr Wedel und

feine Gefinnnngsgenoffcn die Schweiz als das Land bezeichnen.

in welchem fich ihre Ideen uiid Wünfche bereits zum größten

Theile erfüllt hätten. Das Schweizer-liche Volk in feiner

großen Mehrzahl hat für die Socialdcmokratie und ihre

nebelhaften Ziele durchaus keine Sympathien; die betreffende

Partei befteht in Folge deffen auch zum großen Theile aus

Ausländern. die. vielfach das Afhlrecbt der Schweiz bennßend.

fich hier aufhalten und ihren Dank für die gewährte Goff

freundfchaft dadurch beweifen. daft fie Unzufriedenheit init

den beftehenden Verhältniffen fcien und ihr Möglichftes thiiii.

um das Schweizervolk von den alt-nationalen Tugenden

der Gottesfnrchi und Vaterlandsliebe abwendig zu machen.

'



Die ji'ingften ReichstagÖ-Sihungcn oeranlaffen uns nunf

auf einige Auslaffnngen Beb el's etwas fpccieller einzugehen

und fie vom Schweizerifchen Standpunkte aus zu beleuchtenf

weil er fich auf diefes Land fpeciell bezog.

Zunächft die oorfcihrigen Manöver. Da fpricht Herr

Bebel von den „brillant oerlaufenen“ Manöoern in der

Schweiz, die „muftergi'iltig“ gewefen feien und auch mufter

giiltig fi'ir die Dentfchen Truppen-Uebungen fein iollten.

Woher mag Herr Bed el wohl diefe feine Kenntniffe fchöpfen?

Er perfönlich hat den Uebungen wohl nian beigewohnt nnd

wiirde auch in diefem Falle nicht als zuftändiger Beurtheiler

gelten können; urtheilt er aber nach den Berichten Schwei

zerifther oder Deutfcher Zeitungen, fo follte er doch wiffen,

daß derartige Referate immerhin nur einen befchränkten Werth

haben. uebrigens entfiiiiien wir uns auch manche ungi'inftige

Kritik gelefen zu haben, z. B. in der „Frankfurter Zeitung.“

Wollte Herr Bebel wirklich die Berechtigung gewinnen,

über den Verlauf der Schweizerifchen Manöver zu forechen

und fie mit denen der Deutfchen Armee zu oergleichenf fo

hätten wir ihm das Lefen einer Schweizerii'chen Militär

Zeitfchrift, welafe in fachoerftc'indiger Weife berichten empfohlen.

So ift z, B. in der „Allgein, Scbweizerifchen Militärzeitnng"

ein eingehender Bericht i'iber die Hcrbft-llebungen des ll.

Armee-Corps - von denen Herr Bebel fprach - aus der

Feder eines Eidgenöffifchen Generalftabs-Öffiziers erfchienen7

dem man doch gewiß eine Varteilichkeit gegen feine vater

lc'indifche Armee nicht wird zutrauen wollen; in diefcm Bericht

find nun oerichiedene recht ernfte Fehler bemerkt worden,

die während diefer non Herrn Bebel als „muftergi'iltig“

gefchilderten Uebungen oorkainen. So finden wir z. B, in

der Befprechung des zweiten Manöoertages folgende Stelle:

„Während fich vom nordweftlicheu 'Flügel diefes wenig

mu fterhafte Gefecht abfpielte“ u. f. w. Bon einem anderen

Moment heißt es: „Nachdem es den Bemühungen der Schieds

"Zim YismarcEr-Zilufeum zu Schön

haul'enNk)

[ii. Man gelangt nach Schönhaufen am beften mit

dem Morgens 8 Uhr von Berlin abgebenden Berfonenzuge, der

kurz vor 101/2 Uhr auf der Station ankommt; mati hat dann

zwei und eine halbe Stunde Zeit zum Verweilen und trifft,

indem man erft bis Stendal den Berfonenzug benutztf von dort

Nachmittags 4 Uhr mit dem Durchgangszuge in Hannover ein,

Von der Station fiihrt ein guter Fahrweg nach dem fiark

eine Viertelftnnde entfernten Ortef der mit feinem ftattlichen

Gafthaufe „Zum Fi'irften Bismarck“, den anfehnlichen Höfen

und der breiten Straße einen entfchiedeit wohlhabenden Eindruck

macht. Das dicht neben der Kirche an dem einen Ortsaus

gange belegene „Schloß“ ift ein durchaus fchmucklofes, etwas

finfier dreinfchauendes Bauwerk. Zur Zeit der Errichtung nach

Beendigung des dreißigjährigen Krieges mögen die Mittel zu

feinem Aufbau, der an Stelle des von den Kriegsbanden in

Brand gefteckten früheren Gebäudes erfolgte, freilich fpcirlich

genug vorhanden gewefen fein. Jeht beherbergt es den Grafen

Herbert, der es für feine junge Gattin eingerichtet hat,

während es vordem lange Jahre ganz unbewehnt gewefen ift

und fich keines Jntercffes der Familie zu erfreuen hatte, Daraus

erklärt es fich wohl auch, daß für den äußeren Schmuck des

Gebäudes, neben dem fich eine fehr befcheidene Jnfpector-Woh

*) Aus dem „Hannah, Courier.“

1 richter gelungen war, dem ebenfo furchtbaren als zweck

q lo] en Maffenfeuer Halt zu gebieten" u.f.w., und das Ge

f fammtiirtheil gipfelt in den Worten: „Das heutige Gefeäzt

war wenig befriedigend ausgefallen“.

Bei Befprechung des dritten Manöoertages wird nament

lich wiederholt das Nichtrefoectiren des Artillerie-Feuers ge

tadelt und weiter bemerkt, daß dem reäften Fli'igcl der 7.

Dioifion die Flihlung mit dent Feinde zeitweilig ganz

verloren ging“.

Vielleicht genügen diefe wenigen Citatef die fich leicht

vermehren ließen, um zn beweifen, daß man auch von Schwei

, zerifcher competenter Seite die letztjährigen Herbft-Uebnngen

i nicht durchgängig als „mnftergiiltig" betrachtet, zumal wenn

man bert'ickfichtigt, daß fich wohl fo manche Eoifoden noch

abgcfpielt haben mögenf namentlich auch in Bezug .auf die

Discipliny von denen nichts oder iitir wenig in die Oeffent

ix lichkeit gedrungen ift und die nicht einmal in den hier er

fcheinenden focialdemokratifchen Blättern befprochen wurden,

weil es fi'ir den Schweizerifchen Socialdemokratenf entgegen

feinen Deutfchen Gefinnnngsgenoffenf immerhin zwei Begriffe

giebt, fi'ir die er fich eine gewiffe Bietät bewahrt hat: das

Vaterland iind das vaterländifche Heer.

Wir find natiirlich weit daoon entferntf die Leiftnngen

der Eidgenöffifchen Armee und ihrer Führer während der

vorfc'ihrigen Herbft-Uebungen unterfchc'ißen und oerkleinern zu

wollen; wir bekennen im Gegentheil und zwar als Augen

zeuge, daß uns diefelben mehrfach mit Bewunderung er

fi'illt und unfere Erwartungen - namentlich in Beri'icffich

tigung der erftmaligen Bereinigung eines Armee-Corps in

einer Hand - vielfach übertroffen haben; aber die Ergeb

niffe int'iffen doch immer unt-:r dem Gefichtspunkte der be

fonderen Schweizerifchen Berhältniffe - Miliztruppe, kurze

Dienftzeit u. f. w. - beurtheilt uiid aus diefem Grunde

doch nur als relatiu gi'inftige bezeichnet werden. Mit

nung befindet, und feiner Umgebung fo gar nichts gefchehen ift.

Selbft die drei Franzöfifchen Gefchiihef die, ein Gefchenk des

Kaifers Wilhelm l. an feinen Kanzler, auf dem an den

Back angrenzenden, von alten Linden und Kaftanien befchatteten

Vlah Aufftellung gefunden haben7 weifen an Laffetten und

Rädern ftarke Spuren der Vernachläffiguug auf, Bon den

. Oekonomie-Gebäuden nebft allen für die Landwirthfchaft fehr

i nützlichen, fiir Augen uiid Geruchs-Organe weniger erfreulichen

Zuthaten ift der Platz zum Schutz gegen das zahlreiche fchöne

Federvich mit hohem 'Orahtgitter abgefchloffen. Jn dein keines

wegs imponirenden, von der niir oorfchwebenden Borftellung

eines Edelfitzes weit abweichenden Haufe haben die Vorfahren

des erfteii Kanzlei-s feit Jahrhunderten gewohnt; eine Anzahl

von ihnen fchliift in der Krhpta der dicht nebenan gelegenen,

von den letzten Sti'irnien arg zerzauften Kirche den letzen Schlaf.

Bismarck's nach der Kirchenfeite hinaus belegenes Geburts

zimmer dient den jetzigen Jnfaffeti des Herrfchaftshaufes als

Schlafftube; fein nach den Abbildungen fehr einfacher Charakter

dürfte infolge deffen durchaus verändert fein.

Mitten im Ort, von der Straße durch einen kleinen Hof

gefchieden, liegt das Bismarck-Mufeum. Wer fich unter

dentfelben ein im Aeußeren feine Beftimmung verrathendes Ge

biiude denken wollte, wiirde weit abfchweifen von der Wirklich

keit. Es ift das bis vor neun Jahren von dem Amtsraih

Gärtner bewohnte zweiftöckige Haus, das mitfainmt dem zuge

hörigen, in Zeiten der Roth von den Eltern Bismarck's

verkauften Grundbefiß aus dem Ertrage der Nationalfammlung
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denen eines großen fiehenden Heeres, namentlich des

Dentfchen, können fie ganz natürlicherweiie nicht verglichen

werden, und jeder einfichiige und iacbverfic'tndige Eidgenöifiiche

Offizier wird dies ohne Weiteres zugeben. i

Ein anderes, von Herrn Bebel mit vielem Behagen i

befproihenes Thema war der unglückliche 'Fall Kirchhoff, ,

den er einfach als „Mordanfcblag“ bezeichnet7 und von dem ff

er fagt (oergl. Sihung vom 5, Mürz)f daß folihe Anfchan- f1

ungen, wie fie der Kriegsminii'ter in diefer Sache ansge- ij.

fprochen habej eines Nechisitaates nicht würdigf überhaupt ti

nur in einem Militärftaate möglich ieien und den Beweis

lieferten, „wie tief wir in der Barbarei fteckten". Es dürfte

Herrn Bebel vielleicht intereffiren zu erfahrenf wie fich zu

diefem Falle eiiie freifinnige Zeitung der Schweiz, alfo desLandes, welches er noch als Rechtsftaat und als muftergültig 'j

anerkennt- ansfvricbt. Die „Basler Nachrichten“ vom 6. *'

Marzf nachdem fie über die bezügliche Reichstags-Berhandlung f'

kurz berichtet habenf fchreiben nämlich: „Dies die Rede desKriegsminifters in Sachen des Generals von Kirchhoff.

Unfere Lefer erinnern fichF daß wir an diefer Stelle zur Zeit

als die Angelegenheit in die Oeffentlichkelt kam, die Haltung j

des Redaeteurs Ha rich auf das entichiedenite verurtheilten. -

Nur die von Skandr'tlern lebende ichlechtefte Breffe tifcht ihren f!

Lefern Familienklatfch vor. Wenn es fich tutti gar um Dinge f

handelt. welche die Franenehre berührein wird ein anftändiger :r

Journalift fie niemals durch die Breffe weiter tragen, Thut

er es dennoch, io verzichtet er auf die allgemeine Achtung

und ruft unfer Mitleid für den unglücklichen Baier wach

der iich felbft Recht zu ichaffeii fnchtf wenn ihm durch die

Unzulcingtichkeit der Gefehe der weitere Rechtsweg verfchloffen

ift. Die dem General von Kirchhoff zu Theil gewordene

Begnadignng und weitere Auszeichnung erklärt fich aus dem

Verlangen des Kaifers, damit vor aller Welt ausznfprechenf

daß es Berleumdung war, welche die Familienehre des Be

l
i

erworben und dem Fiirfien zum fiebzigfien Geburtstag als Ge

fchenk dargebracht wurde, Eine unfcheinbare Hülle für einen

koftbaren Kern, der immerhin nur einen Theil der dem Neu

begriinder des Reichs von Hoch und Niedrig, von Städten,

Corporativnen und Privaten dargebrachten Zeichen der Bewunde

rung des Dankes und der Verehrung darftellt. Wachlmeifter

a. D, Joly ift die Beauffichtigung all' der Schühc anver

traut, - eine, wenn auch nach ganz anderer Richtung kaum j

minder verantwortungsvolle Aufgabe als der friiher ihm über- -z

l

tragene perfönliche Schutz des großen Kanzlers. i.

Zehn Zimmer des erften Starkes find angefüllt mit iiber i

viertanfend Kunftwerken, - eine Kauft: und Kunfigewerbe

Sammlung -ganz einzig in ihrer Art,

lieber einen Vorplatz* der eine kleine ethnographifche- aus

unfercn Eolonien zufammengetragene Sammlung und verfchiedene

kunfivoll gefchnißte Bierfäffer enthält, in denen dem Fürfien j

fein Lieblingsgctränk dargebracht worden, gelangt man in den

erfien Raum, dem die Bezeichnung „Monarchenzimmer“ gebührt. if

Dem Eintretenden blickt zunächft das milde Antlih Kaifer

Wilhelm's l. entgegenf deffen Marmorbüfte einen in der i

Mitte des Zimmers angebrachten Rundfiß überragt. An den '

Wänden ringsum eine illufire Berfammlung von Kaifern und i

Königin. In Ueberlebensgröße Kaifer Wilhelm l., dar- i

geftellt von Bülow auf einem beim Schluffe des Berliner *

Friedens-Congreffes am 13. Juli 1878 dem Fürfien gewidmeten

Bild, das in den Ecken des Rahmens die Daten: Wien, Z0. Z

October 1864, Nikolsbnrg, 26, Juli 1866, Verfailles 18. und 'f

troffenen angetaftet hatte. Das verdient nur Aner

kennung." lind am folgenden Tage, nochmals darauf

znrückkommendF lagen fie: F*Damit ware für uns der Fall

Kirathoff abgeichloffen. Zu der Rede des Abg. Lenz

mann haben wir nur zn lagen, daß die Anarchiften nicht

zur Nothwehr greifen gegen einen beftimmten Beleidiger oder

Feind, fondern den Tod auf's Geratewohl unter eine Maffe

Menfchen fchleudern, von welchen ihnen Niemand etwas zu

Leibe geihan. Daß unfere Gefellichaft mit nichts weniger

als vollkommenen Einrichtungen ausgeftattet iftf wiffen die

Socialdemokraten ja recht gut. Vollkommen werden die

Dinge niemals fein. Deshalb wird es zu allen Zeiten Fälle

geben, tvo der Einzelne. wenn er fich in feiner Ehre verletzt

weiß, geietzliche Hülfe für ihn nicht vorhanden ift, und er in

Folge feines Temveraments und feiner Erziehung die ihm

angeihane Schinach nicht zu ertragen vermag, zur Selbfthülfe

greifen wird. Die öffentliche Meinung wird fich in folchen

Füllen ftets auf die Seite des zur Selbfthülfe Gedrüngten

ftellem er fei nun, wie fchon erwähnt, ein Steinklopfer oder

ein hoher 'Staatsbeamter.“ j

Da man alfo in-der Schweiz oder wenigftens in weiten

Kreifen derfelben über die That des Generals Kirchhoff

genau fo nrtheilt wie der Vrenßifche Kriegsminifter, fo wird

in Zukunft Herr Bebel der Schweiz wohl ebenfalls die

Eigenfchaft eines Nechtsftaates abiprechen und fie den noch

in der Barbarei fteckenden Militärfiaaten zuzc'thlen. Es

fcheint, daß erft der foeialdemokratifche Zuknnfisftaat, in

welchem die „freie Liebe“ bereichen wird und demnach die

Begriffe von Familienleben fowie von weiblicher Ehre aus

gefchloffen erfcheinenf den Anfchauungen Beb e l 's vollftändige

Gerechtigkeit widerfahren laffen wird.

19, Januar und 2. März 1871 trägt, und Kaifer Wilhelm ll.

(von Angeli) dem Fiirften bei feinem Abfchied gefchenkt; lebens

große Bildiiiffe in ganzer Figur der Kaifer von Rußland und

Oefterreich, geftiftet zur Erinnerung an die Zufammenkunft in

Skierniewice, des Königs Humbert von Italien zum An

denken an feinen erfien Befuch in Berlin; ein Vortritt der

Königin von England in Erinnerung an ihre Anwefenheit in

Charlottenburg im Frühjahr 1888, Marmor-büßen des Kaifers

von Oefierreich und des Vrinzregenten von Bayern; ein Minia

turbild König Bictor Emanuel's mit eigenhändiger, an

den Befuch in Berlin 1873 erinnernden Widmung, und ein

Brnftbild des Großherzogs von Mecklenburg. Auch die voir

Kaifer Wilhelm, Kaiferin Auguf'ta und den Mitgliedern

der Königlichen Familie dem Neichskamzler zum 70. Geburts

tage gewidmetez von Anton von Werner eigens zu dem

Zweck_ angefertigte verkleinerte Darftellnng der Kaifer-Brocla

mation in Berfailles hat hier ihren Blute. Noch im nüchften

Zimmer jetzt fich die Vorträtreihe fort mit Bildniffen Le o 's hllll,

von Lenbach, der Eardinäle Antonelli und Hohenlohe,

des Königs von Siam, des Fürfien Ferdinand von Bul

garien und des Bräfidenien Cleveland. Eine Abbildung der

Statue des Kanzlers Axel Oxenfiierna ift mit der Wid

mung verfehen: „Dem größten Staatsinanne Deutfchlands zur

Erinnerung an den größten Staatsmann Schwedens".

(Schluß folgt.)
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Yin-5 den (Zufuhr-ungen eines

Truppenführers.

Von

Alfred Freiherrn von Eberftein.

:All-Ü) .

Der Regiments-Comiuandeur.

Ein Regiment umfaßt bei der Infanterie 4 Bataillone,

von denen freilich das 4. Bataillon jetzt Zwecken dienen follf

die es im Frieden nicht vollberechtigt neben die anderen ftelltj

bei der Caoallerie 5 Escadronsf beider Feld-Artillerie i114

Abtheilungenf bei der Fuß-Artillerie in 2 Bataillonen, Bei

den felbftändigen Bataillonen (Jäger, Vionierej Train) tritt

der Cominandeur an die Stelle des Regiments-Commandeurs.

Der Regiments-Commandeur ift der Herr, der

Vater des Regitnents. Bei der Bielfeitigkeit der

Berufsthätigkeit giebt es im militärifchen Leben keine Stellung,

welche im Frieden annähernd diefer gleichkonnnt. Das Offiziers:

Corpsj die Bataillone und Compagnien. die Bekleidung,

Strafcompetenz als Gerichtsherr find die wefentlichften Punkte,

welche feiner Sorge und Pflicht auferlegt find. Ie mehr

Fleiß der Regintents-Commandeur auf die Erfüllung all'

diefer Pflichten wenden defto beffer wird er denfelben nach:

kommen; wenn aber der Fleiß fich darauf richtet7 in fort

währender Controle der Bataillone nnd Compagnien diefe in

ihrer Selbftändigkeit zu befchränkenj wodurch mehr als durch

alles fonft ihnen die Liebe zum Dienft benotnmen wiirdej fo

wäre es beffer, der Regitnents-Commandenr pflegte fich und

ließe es gehen, wie es fich eben macht, wenn von 4 Bataillons:

Commandeuren und 14 Compagnie-Chefs jeder beftrebt iftj

in dem Rahmen der oorzi'tglichen Aller-höchften Neglements,

Inftrnctionen, Borfchriften das Heil der Armee und des

Vaterlandes zu fördern,

Die wichtigfte Vflichh welche dem Z'iegiments-Comman:

deur obliegt, beruht in feinem Berhältniß zum Offiziers

Corps. Das Offiziers-Corus befteht in einem Infanterie

Regiment aus etwa 80 bis 90 Berfonen, wenn mati die

Aerzte7 die Zahlmeifter nnd Offiziers:Afpiranten hinznrechnet.

Hier liegt das Feld der Thätigkeit des Regiments-Comman

deurs. Er muß jeden einzeln auf dem Herzen tragen, nur

dann wird er die Stellung zum Offiziers-Corps findenF welche

feine Pflicht erheifcht, Was beim Compagnie-Chef in Bezug

auf GerechtigkeitF oäterliche Hingabe. auf Indioidualifirnng

gefagt warf trifft in noch höherem Maße auch hier zu.

Es erfcheint angezeigt, über das Wefen des Offi

ziers- Sta ndes einige Worte zu jagen- zumal bei der Macht

der freifinnigen Breffe in neuefter _Zeit fo viel Unerhörtes

gejagt ift und täglich gejagt wirdf daft es gut iftf die Herzen

zu erwärmen durch die Betonung des Idealismusf ohne den

ein Offiziers-Corps, das Wefen des Offiziers-Standes nicht

zu denken ift. Erft feit dem 17, Jahrhundert entwickelte fich

die Nothwendigkeit der ftehenden Armeen. Die älteften Regi

menter der Vrenßifch-Deutfchen Armee können ihre Stiftung

bis in den 30jährigen Krieg zurück verlegen. Damit wurden

die mittelalterlichen Ideen des Ritterthums in das Offiziers

Corps der ftehenden Armeen umgefeht. Das Offiziers-Corps

muß in diefen Ideen wurzeln, aus ihnen ihre ideale Macht

*) Vgl. ll in Nr. 19 u. 20 der Allg. Milli-Zu). v. d. J.

i
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fchöpfen. Die Deoife der Freiheitskriege: „mit Gott für

König und Vaterland“f welche die Vreußifche Armee auf

ihren Kopfbedeckungen trägt, muß der Talisman feinf welcher

die Herzen erfiilltj welcher fie zur Treue befähigt, bis zum

letzten Athemzuge in Schlacht, in Gefahr; im Kampfe wider

die Thron und Staat bekcimpfenden Gewalten.

Bei uns ift die Armee nicht auf die Verfaffung oereidigtf

fie hat dem Landesherrn, dem Kriegsherrn der Deutfchen

Armeef dem Kaiferf den Eid geleiftet. Dadurch identificirt

fich in der Armee der Begriff Staat und Vaterland mit der

Bet-fon des Kaifers. Der Kaifer ift der Herr, die ultima

ratio, jrnporatoria roluntaa auprorna [6x. Dies muß die

Macht bleiben, die Alles überwindet. Die Armee muß ein

unbedingt zuoerlaffiges Schwert in der Hand des Kaifers

fein, Darin ruht die Stärke im Frieden wie im Kriege, das

ift der fefte Grund unferer Hoffnung fr'tr die Zukunft, wie

fie fich auch geftalten mag. Die Armee darf keine andere

Politik treiben als die unbedingte Treue für den K'aifer.

Der Offizier wird wie jeder gebildete Mann feine politifche

Meinung habenf er lebt in der Zeit, er muß fta) in der Ge

fchichte fortbildeiu_ er muß Zeitungen lefen, um in der Gegen

wart mit zu leben. Seine politifche Meinung wird nur eine

lohale und conferoatine fein können, er muß glauben an das

Königthum non Gottes Gnaden, er hat den Eid geleiftet nnter

der Anrufung des dreieinigen Gottes. An den politifchen

Agitationen der Zeit darf der Offizier fich weder für, noch

gegen irgend eine Bartei betheiligen.

Im Offiziers-:Stande tritt die ganze Berfon mehr als

in jedem anderen Stande in den Vordergrund. Seine Stellung

bernhtmehrin dem, was er iftf in feinem Charakter,

als in dem, was er leiftet, Der Offizier hat im Frieden die

Armee anszubilden, im Kriege zu fiihren. Daher muß der

Offizier alle tnilitc'trifchen Tugenden in hervorragendem

Maße befitzen, um diefe Gefinnnngen feines ganzen Menfchen

durch fein äußeres wie inneres Leben durch Beifpiel, Vor

bild nnd Lehre auf feine llntergebenen zu übertragen. Er

ift die Seele der Armee.

(Fortferznng folgt.)

Nail/richten.

Lientlches Reich.

*j* Berlin, L0. März. [Die beoorftehenden Ber:

änderungen in der Ansrüftung und Bekleidung der

Infanterie] Die Mittheilnngcn oerfchiedener Berliner Blätter

iiber Neu-Uniformirnng nnferes Heeres haben dnrch den Reichs

Anzeigcr fchon. eine kurze Widerlegnng gefunden. An maß

gebcnder Stelle eingezogene Erkundigungen feßen uns in den

Stand, den Inhalt diefer Mittheilungen noch oollftändiger zn

riiäzuweifen und richtige Nachrichten an ihre Stelle zu fetzeu.

Die vom Kaifer befohlene Verminderung der Jnfanterie-Belaftung

und die damit zufammenhängende gleichzeitige zeitgemäße Uni

form-Aenderung hat der Kriegsminifter von Bronfart mit

der ihm eigenen Thatkraft, aber auch ooranszufehenden Bedacht

famkeit gefördert. Allein ein Kriegsminifter ift auch in folchen

Fragen auf das Gutachten jeder Truppe angewiefen, das auf

dem Inftanzenweg an die General-Commandos geht. Diefe

wurden zunächft um ihre Meinung über die oon uns feiner-zeit

gemeldete Herabfeßung der Patronen- und Schanzzeug-Zabl und

der eifernen Portionen befragt. Die eingelaufenen Berichte

fprechen fich im Sinne der Abfichten des Kriegsminifters aus,

fo daß die getragenen Van-onen auf 120, das Schanzzeug auf
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hinausgeht. entfpricht nicht den Umftänden. Von einer Uni

formirung nach Oefterreichifchem Mnfter kann keine Rede fein.

Es braucht aber auch nicht erft noch gefagt zu werden. daß die

Zeit für Reuanfchaffungen nach dem veränderten Syftem nicht

eher gekommen ift. als bis die Berichte der Truppen vorliegen.

die mit den angeordneten Verfuchen betraut worden find. Die

Angabe. an Stelle des Mantels folle eine Litewka eingeführt

werden. darf als irrig bezeichnet werden.

(Vorftehende Mittheilungen erfahren ihre Beftätigung, bezw.

Ergänzung durch folgende dem ..Hamb Eorrefp.“ zugegangene

Nachricht:

..Die Berichte der General-Commandos. die eingegangen

find. haben fich in zuftitnmendem Sinne in Bezug auf Trag

patronen-, Tragfchanzzeug- uiid eiferne Vortiond-Berminderung

ausgefprochen. Die weitere Regelung diefer Dinge gehört im

Uebrigeu nicht an die ..große Glocke“. Genug. daß Jedermann

weiß, daß diefe bedeutende Getvichts-Entlafiung als Thatfache

betrachtet werden kann, Jn der llniformirung wird wohl am

Waffenrock und Mantel feftgehalten werden. jedoch ift darüber

ein endgiiltiger Befchluß erft zu erwarten. nachdem die vom

Kriegsminifterium für verfchiedene Bataillone angeordneten Ver

fuche. die fich auf alle Jahreszeiten erftrecken und deshalb doch

etwa ein Jahr beanfpruchen. das zwe'ckmäßigfte Ergebniß über

fehen laffen. Ju der Ausrüftung kommt die dritte Batronen

tafche in Wegfall; daran ift heute fchon nicht mehr zu zweifeln.

Von der Einführung des Käppis kann indeffen keine Rede fein.

der Helm wird bleiben. jedoch durch Anwendung von Aluminium:

Bronze außerordentlich erleichtert. Es liegt vor allen Dingen

in der Abfuhr. das fefte und viel zu fchwere Torniftergeftell

durch eine Art von „Ruckfaä" zu erfcpen. Gemachte Proben

haben ergeben. daß hierbei die gebräuchlichen Tornifter zur Ver

meidung von fiihlbareu Ausgaben umgewandelt werden können.

Auch in diefer Öinficht find bereits Tragverfuche im Gange.

Durch principielle Anwendung des Aluminiums laffen fich an

der Ausrüftung weitere erhebliche Gewichts-Verminderungen vor

nehmen. Die Aluminium-Feldflafche ift bereits eingeführt. ebenfo

der Aluminium-Befchlag an den Trommeln. Weitere Verfuche

find noch nicht ganz abgefchloffen. Am Waffenrock foll der

Stehkragen einem nach vorn tiefer ausgefchnittenen weichen und

einem niedrigeren Umfchlagkragen Vlatz machen. der für die kalte

Jahreszeit aufgefchlagen werden kann. Ob fich letzteres. wie

theoretifch beabfichtigt. als cmpfehlenswerth herausftellt. muß _

abgewartet werden. Der Waffenrock foll durch einen zweck

mäßigeren Schnitt. durch Befeitigung der entbehrlichen Wattirung

und Fütterung eine weit größere Körperfreiheit gewährleiften.

Der Kampf gegen die bisherige Schoßlänge läßt ihre nöthige

erwärmende Wirkung im Winter außer Betracht; er ift deshalb

vom Uebel. Dies find in Kurzem die thatfächlich in's Auge

gefaßten fehr wefentlichen Verbefferungen und Erleichterungen.*)

Rußland.

'c' St. Vetersburg. 8. März. [Ein Erlaß. be

treffend das Faften der Offiziere und Soldaten].

Der ..Vrawitelftwennhj Weftnik“. ein amtliches Blatt, veröffent

licht heute folgende Auslaffung:

..Wiederholt wurde im ..Brawid Weftn.“ bereits von jenen

Erziehungs-Methoden gefprochen. die in den Truppen der Garde

und des Vetersburger Militärbezirks in Bezug auf die Gemeinen

zur Anwendung gelangen. Da das Hauptziel diefer Methode

beim Soldaten die Entwickelung des Bewußtfeins feiner Bflicht

ift. die ihm befiehlt, nicht nur nicht fein Leben zu fäwnen.

fondern dasfelbe mit größtmöglichem Nutzen für die Sache zu

opfern, fo ift es klar. welche hohe Bedeutung alles das dabei

erhält. was ruhigen Mannesmuth felbft im Augenblick der

größten Gefahr fichert. Die Haupt-Triebfeder zu den hervor

50 Stii> für die Compagnie und die eiferne Portion auf zwei

Tage feftgefeßt wird. Es ift jedoch eine noch weitere Ver

minderung des Schanzzeugs aus dem Grunde niht ausgefchloffen.

weil feine Mitführung für das Angriffsgefecht fiäi nicht mehr

empfiehlt. Die Deckungen gegen die heutigen Schußwaffen be

anfpruchen nätnlich fo bedeutende Vrofile. daß fie im Gefecht

überhaupt nicht mehr herfiellbar erfcheinen. Das nicht vom

Manne getragene Schanzzeug kommt auf Wagen. allein es be

fteht die Abficht. deren Vermehrung zu verhiiten. Die heutigen

Eompagnie-Vatronenwagen können leicht die künftig wegfalleuden

3() Vatronen des Mannes mehr aufnehmen, fo daß die Gefammt

Sthießausrüftnng des einzelnen Jnfanteriften unverändert bleibt.

Eine wefentliche Veränderung für den einzelnen Mann entfteht

daraus, daß nun die dritte. auf dem Rücken getragene Patronen

tafche überfliiffig wird. Hierbei find auch die bekannt_ ge

wordenen Erhebungen des ])r. Fräuzel über den Einfluß zu

hoher llnterleibs-Belaftungen auf den Blutumlauf und die Herz

thcitigkeit beriickfichtigt worden. und vielleicht können diefe be

rühmten Unterfuchungeu noch zu andern Gewichts-Vertheilungen

führen. Doch ift grade diefe Frage wohl am fchwerften zu

löfen. Allein fchon mit dem heute bereits Erreichten wird Vieles

gewonnen. Eine fehr wichtige Veränderung ift die verfuchsweife

angeordnete Ummodelung des Tornifters mit feftem Tragegefiell

in einen weichen Ruckfack. wie wir dies feinerzeit vorfchlugen.

Der Mann wird auch dadurch wefentlich entlaftet. das Gepäck

fchntiegt fich leichter an den Rücken an; es nimmt weniger

Raum ein. fo daß der Mann in keiner Körperftellung mehr be

hindert wird. namentlich nicht mehr beim Liegendfchießen. Die

Ummodelung hat den finanziellen Vortheil. daß fie an allen

bisherigen Torniftern nach dem Mufter leicht vorgenommen

werden kann. Die Ermittelungen, was etwa von dem Tornifter

Inhalt wegfallen kann. find noch nicht abgefchloffen. Verfuche

mit den neuen Torniftern find bei den verfchiedenen Bataillonen

angeordnet, Zu den Metalltheileu der Ausrüftung wird grund

fäplich. fotveit fie nicht ganz entbehrlich werden. Aluminium

Bronze verwandt. Die Feldflafche und Trommeln diefer Art

find bereits eingeführt. der neue Helm mit Aluminium-Bronze

Befchlag wiegt nur 14() gr, ift alfo leichter als die meiften

Eidil:Kopfbedeckungen. Zugleich hat fich dadurch eine gleichmäßige

Gewichtsvertheilung auf dem Kopf erzielen laffen. fo daß die neue

Kopfbedeckung mit ihrer ausreichenden Ausdiinftungs-Vorrichtung

allen Anforderungen an Leichtigkeit und Bequemlichkeit entfpricht.

Durch die llmmodelung des Tornifters in einen Ruckfack kommt

das Gepäck auf dem Rücken erheblich tiefer zu liegen. fo daß der

Mann beim Liegcndfchießen nicht mehr durch das Aufftoßen des

Helmhinterfchirmes auf das Gepäck behindert wird. Hiermit ift

eine Frage von der größten Wichtigkeit gelöft. Empfehlenswerth

wäre vielleicht eine kleine Vergrößerung des Helmvorderfchirms

zum Schuhe fiir die Augen. Das uns vorgelegte Mufter ift

etwas zu zierlich. Der Waffenrock behält feinen allgemeinen

Schnitt, auch die Länge der Schöße. Er wird im Rücken etwas

völliger gehalten. auch an den Armgelenken etwas weiter ge

fchnittett. Beabfichtigt ift, ihn zur Aufnahme einiger Vatronen

einzurichten; es wird fich aber fchwer ermöglichen laffen. Der

Waffenrock erhält llmfchlagkragen. Der Kragen ift weich und

recht gefällig in der Form. Er braucht nicht geöffnet zu werden

in der Hitze und kann bei großer Kälte aufgefchlagen werden.

vorn wird er dann durch eine Vorrichtung gefchloffen. Die

Hauptfrage wendet fich naturgemäß einer neuen Halsbiude zu.

Die heutige ift nicht mehr anwendbar. verfchiedene Mufter find

an ihrer Stelle in Tragung gegeben, Die Entfcheidung wird

von dem Ausfalle der Verfuche abhängen. An Stelle des

Seitengewehrs erhält der Mann ein Bajonet. wie es in der

Ruffifchen Jnfanterie üblich ift. Wie fchon angedeutet. find

*oerfthiedene Bataillone mit der neuen Bekleidung und Aus

riiftnng verfehen, wobei die nicht unerheblichen klimatifchen llnter

fchiede in Deutfchland berückfichiigt wurden, Tiefe Truppentheile

haben am Schluffe der Verfuchszeit über die gefammelten Er

fahrungen zu berichten. Alles. was über diefe Mittheilungen

*) Hiernach find die bevorftehenden Veränderungen der Infan

terie-Ausrüftung. wenn auch nicht fo untfaftender Natur. wie anfangs

verbreitet wurde. fo doch von fehr einfchneidender Bedeutung.

Die Reduction.



ragenden Than-n war bei den Ruffifchen Truppen fiets der

Glaube, und die Kriegsgefwichte bietet in ihren Annalen zahl

reiche Beifpiele des unermeßlichen Einfluffes desfelben anf den

Soldaten. Zn der That fchöpft der Soldat aus dem orthodoxen

(öilauben alles das. was zu einem guten Krieger uöthig ift.

Die orthodoxe Kirche feftigt im Innern eines jeden Soldatett

grettzenlofe Ergebenheit und Liebe fiir Thron uttd Vaterland.

abfoluten Gehorfam den Ehefs gegeniiber ttnd Wohlauftand und

Ehrlichkeit. Sie lehrt auch den Tod nicht zu fürchtett uttd ver

fpricht Allen. die ihre Pflicht ehrlich erfiillt haben. Belohnung

im Himmel. Alles. was die Kirche in der Perfon ihrer Diener

lehrt. wird vom Soldaten folide und dauernd angenommen.

weil er es mit dem Herzen ttnd nicht mit der Vernttnft ttnd

dent Gedächtniß aufttimtnt. Der erlauchte Obercomtnandirende

der Truppen der Garde und des Petersburger Militärbezirks

fordert in Anerkennung der Bedeutung des tnoralifthen Elements

in der Sache der Kriegs-Tüchtigkeit der Truppen ganz fpeciell

die Entwickelung wahrer Religiofitc'it bei den Gemeinen. Der

Großfiirft befucbt attf den Jnfpectionsrcifen im Laufe des Jahres

die Militärkirchen, wacht perfönlich über deren gttte Einrichtung.

intereffirt fich fiir die Lage der Geiftlichkeit itn Sinne der Er

möglichung für diefelben. auf den Soldatett auch außerhalb des

Gotteddienfted moralifch einzutvirken. Der Großfürft verwendet

nicht wettiger Aufmerkfantkeit auf den Zuftand dcr Sängerchöre.

die von fo großem Eindrucke attf die religiöfe Stimmung der

Betenden zu fein pflegen. *Die c-Yheilnahme der“ Chöre an den

Regimentefeften in Allerhöchfter Gegenwart fordert fehr derett

Entwickelung. Sie dient ihnett ala Sportt zu weiterer Vervoll

kommttttng. Jin Hinblick auf die beftehenden großen Faften ift

ein Befehl im Bezirk erfolgt. dttrch welchen das Fafien in den

Truppentheilen geregelt wird. In diefem Befehl verlangt der

Großfiirft direct. daß alle Offiziere unbedingt zufammen mit

ihren Rotten. Escadrons. Batteriett und Eommandos faften

follen; es follen Liften derjenigen *Stabs- uttd Oberoffizicrc

angefertigt werden. welche nicht die Faften beobachten. unter

Angabe der Gründe des Richterfüllens diefer Ehriftenpflicht. In

detnfelben Befehl wird vorgefchrieben. nach den Wochen die Zahl

der die Faflen Beobachtendeu zu vertheilen. um dadurch die

fchtvere Pflicht der Geifilichen beint Gotteddienfte zu erleichtern.

Der erlauchte Obercotntnandirende bringt den Truppen-Chefs

die Pflicht in Etinnerung. darauf zu achten. daß ihre Unter

gebenen die heiligen Satzungen der Religion erfüllen. ..Die

.Ehcfs" - fo bemerkt der Großfiirft -» ..follen ihren Unter

gebenett die lleberzeugnng beibringen. daß nttr der ein guter

und treuer Diener des Kaiferci und des Baterlandes fein kann.

der den heiligen Glauben achtet und die Kirchenfahungen be

obachtet.“

Kritik.

Die. Sätieft-Vorfchriften der ft'tttf bedeutendfteu

Heere Europa's. ootn Standpunkt einer methodifchett

Schuß-Ausbildung betrachtet von I. Bilteily. K. n.Hauptmann im Feldjäger-Bataillon Ro. 29. Vier Hefte

tttit l9 Tabellen. Wien. L. W. Seidel u. Sohn 1893.

Preis 3 Mk,

Die Ruffiiche Scbiet'i-BorfcbriftvontJabre1893fürdas

Drei-Linien-Gewehr. bearbeitet von Freiherrn v. Tettau.

Premier Lieutettattt im Pommerfchen Füfilier-:lkegiment

Ro. 34, Hannover 1894. Heltving'fche Verlagshan'd

lttng. 8. Preis 1 M. 60 Pl,

[Z.] Zwei Schriften über Schieß-Borfchriften liegen uns

hier vor, Mit einem ungewöhnlichen Gefchick der Gliederung

diefeo fo umfangreichen Stoffes verbindet das hochintereffattte erfte

Werk eitte Klarheit ttnd Anfchaulichkeit der Sprache. welche von

dettt erften Eapitcl bis zum lepten Sah in gleicher Weife den

Lefer zu feffeln vermag. So dankbar auch die Aufgabe ift. fo

verlockend der Vergleich der Schuß-Ausbildung in den bedeutendften

Europäifchen Herren. fo ntiihfam war doch auch das Werk. in

deffen Dienft fich dcr Hattptmatttt Biht'tly geftellt, dem er

feine Muße gewidmet uttd rnit dent er fich gewiß innerhalb

der Armeen. deren fo wichtigen Tienftzweig er einem Vergleich

zu unterziehen betttüht war. ungethe'ilte und aufrianige Aner

kennung verdient hat, Es ift befonders fiir 'Deutfche Lefer eiiie

außerordentlich feffelnde Brofchüre. - iebett tvir doch von

dem durchaus obiectioen Standpunkt des Verfaffers. daß die

Schuß-Ausbildung im Teutfchen Heere den Vergleich mit 'den

fremden Armeen ruhig ertragen darf; andererfeits wieder werden

' gar manche Borurtheile uttd falfclte. ft't'ige Anfichteu geklärt.

und kein Teutfclter Offizier wird das Buch aus der Hattd legen.

ohne eitte Fülle von Belehrung aus den rein fachlichen Aus

führungen gcfcböpft ztt haben. Ich zweifle keittett Augenblick.

daß viele llebuugen. wie fie im Gange der Swieß-Auebildung

attderer Heere verzeichnet fittd. z. B. beitn Zielen oder beim

Entfernungafchäßen in gar tttancher Bemühen Compagnie. deren

Führer bcftt'ebt ift. felbft überall ztt lernen und dao Gelernte

tttit Ruhen zu verwenden, tttit dem größten Bortheil verwendet

werden wird. tttu fo tttehr. als die Schieß-Vocfchrift für die

Infanterie auch in der Neuausgabe von 1893. die dent Haupt

matttt Bilülh übrigens noch nicht vorgelegen hat. dem Edm

pagniefiihrer, wie dem betreffenden Offizier daritt viel freie

Hand läßt. Daß der Herr Verfaffer mit Recht ftolz darauf

ift. in der für das Oefterreichifaj-llngarifche Heer ausgegebenen

..Schieß:Jnftruction für die Infanterie uttd Jägern-tippe“ (1890)

eitte vorzügliche Vorfchrift fiir den gefatttttttett *llnobildungsgang

des wichtigften Dienftzweiges fehett zu di'ttieu. begreifen wir

vollkotntnen uttd theilett feine Freude vom Standpunkt der

Waffen-Brüderfcbaft. Vieles. was er in uttfcrer Vorfchriit ver

mißt. wiirde er in der Praxis nicht vermiffen. Jndeß er legt.

wie ja auch der Titel latttet. den prüfcnden Maßftab eben an

die ..Sitiieß-Vorfchriften“ der einzelnen Heere,

Es wiirde tttehr als den zur Verfügung ftehenden Raum

beanfpruchen, wollte hier der Berfuch gemacht werden. auch nur

einctt cTheil derjenigen Punkte an diefer Stelle anznführen.

welche für den Fachmann - und nur fiir folchen ift das Werk

gefchrieben - auf das höchfte Jutereffe Attfpruch tttachen können,

Wenn wir in diefett Zeilen einige Einzelnheiten anjuführen nicht

nntetlaffett können. fo glauben tvir datttit dritt Wunfche der

Lefer diefcs Blattes ztt eutfpcechen, einige charakteriftifche Züge

kennen zu lernen. welche auf dem Gang der Schieß-Ausbildung

in den einzelnen Heeren ein bezeichnendeo Streiflicht tverfen.

Soweit dabei die Rttffifche Armee in Frage kotnmt. habett wir

die obett au zweiter Stelle angeführte Schrift des Freiherrn

d. Tettau herangezogen. während dem Hauptmann Biht'alh

die Ruffifche Schieß-Borfchrift von 1890 in der gleichen Be

arbeitung votn Jahre 1891 vorgelegen hat. wobei zu bemerken

ift. daß die neue Vorfchrift nur fiir diejenigen Truppentheile

der Ruffifchen Armee beftittttnt ift, welche das Berdan-Gewehr

bereits mit dent neuen kleinkalibrigen Gewehr _ dem ..Drei

Linien-Gewehr" - vertaujcht haben.

Lieutenant v. Tettau hat fich dttrch feine neuefte Arbeit.

welche ähnlich wie die des Hauptmanns Bihe'tly zwifchen fünf

Heercn. fo ztvifchen der Ruififaien uttd Deutfchen Schieß-Vor

fchrift beziiglich der wichtigftcu Beftimntungen und "Angaben

vergleicht. ein neues Berdienft erworben.

Schon die Beftimntnngen über den ll tnfang des Unter

richts in der Schießlehre fittd in den fiinf Heerett wefentlich

verfchicden. Wieweit die Maunjchaiten iu der Schießlehre

zu unterrichten find. liegt int Oeutjchen Heer in der Hand

des EompagnieEhefd (und auch der betreffenden höheren Vor.

gejehten); iu der Jtalienifche n Schieß-Jnftruction jotruniona

811l tiro por la kantoria 1892) fteht iiber die Schießlehre

kein Wort; die Ruffifche Vorfcbrift verbietet fogar. den

niederen Chargen Begriffe wie Flugbahn. Vifirliuie. Seelen

achfe u, f. w, zu erklären, Diefe Begriffe fittd ausfchließlich

zur Kenntuiß der Offiziere aufgenommen. Die Fra nzöfifche

Iuftructiou (Reglement; nur l'jnatrttotion (i6 tir 1892,) ge

ftattet den Mannfchaften ohne Ehargeugrad gegenüber nur die
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Erklärung der Begriffe: Vifirlinie, Vifirpunkh Schuß- und

Tragweite, Laufachfe. Flugbahn, atmosphärifche Einfluffe, Luft

widerftand, Schwerkraft, Auffaßhöhe. Flugbahngarbe und Schieß

gefchwindigkeit. Die Oefterreichifche Jnftruction verlangt.

den Mannfchaften zu erklären. was_ Triebkraft. Schwerkraft,

Rotation und Flugbahn. was Abgangsrichtung. Vifirpunkt.

Vifirlinie und Laufachfe. beftrichener Raum für die tieffte und

die Normal-Auffaßftellung ift (nebft Darlegung des Zweckes des

Auffatzes).

Was die Kenntniffe der Chargen anbelangt. fo verlangt

die Oentiche Schieß-Borfchrift das Verftändniß der gefammten

Schießlehre auch von den Unteroffizieren, die Oefterreichifche nur

nach Maßgabe der Auffaffung; die Franzöfifche ftellt die gleichen

Anforderungen wie die Deutfche', die Nulfifchc fagt. wie er.

wähnt: „ausfchliefzlich fiir Offiziere."

“Der Verfaffer zieht das Nefultat diefes Vergleichs: ..daß

der R ufiifche Soldat von der Saneßlehre nichts wiffen darf.

der Ztalienifche nichts wiffen kannF der Deutiche und

Franzöfifche das fiir den Feldgebrauch Nöthige fehr wahr

fcheinlich. der Oefterreichifche aber zweifellos er

lernt." *

Wenn Hauptmann Bihaly unfer Heer aus eigener A11-,

fcbannng kennen wiirde, fo wiirde er getroft auch unferen

Soldaten ein Recht „zweifellos" zuerkennen; - nach den Wortlaut

der „Schieß-Vorfchrift“ ift er indeß völlig im Recht.

Weiter wird es nicht allgemein bekannt feinF daß die Ziel

weife iiber“ „geftriäien Korn" nicht in allen Heeren üblich ift.

Die Jtalienifchc Armee zielt mit „fein Korn" (t'aienäe [188881-6

1e. rieuale pe] f'011c10 (Leila teeca (19171110 e111 eornrnita

c1e1 11111-1110). Von den Fehlern. welche der Schlitze beim Zielen

machen kann, kennt die Jtalienifche Schieß-Vorfchrift nur einen,

_ das Gewehr-Verdrehen. Die Franzöfiicbe Armee verfährt

hinfichtlich der Zielfehler am genauet'ten, indem fie den Fehler,

den wir mit „Korn rechts oder links klemmcn" bezeichnen,

fchärfer präcifirt in: ..die Bifirlinie ungleichmiißig erfaffen“.

Eine Schwäche der Sehkraft auf dem rechten Auge ift in

der Ziuffiichen und Franzöfifchen Armee nicht berüikfichtigt.

während die Deutfche, Ocfterreichifche und Jtalienifthe Armee

übereinflimmend für diefen Fall den Linksanfchlag geftatten.

Eine treffliche Einrichtung ordnet die Ruffifche Vorfchrift -

bei „Ziel-Uebungen“ an. Sie zieht den Umftand in Rechnung,

daß die Controle des Zielens den Jnftructor dermaßen in An

fpruch nimmt. daß er die Fehler des Anfchlags überfehen könnte

und empfiehlt daher dic Verwendung eines zweiten Znftructors

für die Controle des Anfthlags,

Tic Ruififche Infanterie läßt übrigens das Vajonet immer

aufgcpflanzt bleiben,

Eine Uebung. die fchon vielfach zu Unglücksfällen Anlaß

gegeben hat, das Zielen nach dem Auge, ift in der Ruffifchen

Vorfchrift ftreng unterfagt.

Das Schießen „fißend“ wird nur in Italien geübt. Warum

es in dcn anderen Schieß-Vorfchriften nicht vorgcfehen ift. die

doeh den anderen Körperlagcn fo eingehend Rechnung tragen.

bleibt eigentlich unklar,

In der Jtalienifchen Vorfchrifft. die fonft nicht die ein

gehendfte genannt werden kann,'ift dem „Entfernungsfchäßen“

ein großer Werth beigelegt. Die bewährteften 4 Schäßer aller

Compagnien werden nach einem vorher ftattgehabten Prüfungs

fchäßen durch Tagesbefehl zu „auserlefenen Diftanzfchahern“

ernannt und mit je einer Prämie von 5 Lire und einem Er

nennungs-Decret ausgezeichnet. Diefe Leute behalten ihren Titel

während ihrer ganzen Dienftzeit und werden irn Mobilmachungs

fal1 an alle Compagnien gleichmäßig vertheilt, Diefe Ve

ftirnmung fcheint uns allerdings der Nachahmung durchaus

werth, denn abgefehen von dem Ehrgeiz. der durch die Aus

zeichnung geweckt wird, verfpricht diefelbe für den Mobilmachnngs

fall den größten Ruhen.

Eine feltfame Verordnung der Franzöfifchen Schieß-Vor

fehr-ift verdient noch Erwähnung: Nachzügler dürfen auch ohne

Ueberwachung durch einen Offizier fchießen. Die darangeknüpfte

Bemerkung des Hauptmanns Bihalh über eine ähnliche Ve

ftimmnng in der Ruffifchen Armee ift durch die Ruffifche Vor:

fchrift von 1893 zweifellos widerlegt. Den Ruffifchen Schieß

dienft leitet jedesmal ein Offizier.

In dem Abfchnitt ,.Aneiferungs-Mittel“ nimmt der Ver

faffer die Gelegenheit wahr. in trefflichen Worten über die Ver

leihung von Schießpreifen an Offiziere zu fprechen. welGe nur

in der Deutfchen. Ruffifchen und Jtalienifchen Armee fiattfindet.

Es würde hierzu weit fiihren, die Aeußerungen, mit denen

wir uns durchaus einverftanden erklären. eingehend nieder:

zulegen.

Dem Werk des Hauptmann Bihalh aber wiinfchen wir

ebenfo wie der Tettau'fchen Schrift in den Kreifen nnfercs

Heeres die wohlverdiente Beachtung; - der lobenden Aner

kennung diirfen beide gewiß fein.
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_ In Nr; 20 d. Aug. Milit.-Zt . v. d. J. Seite 158. Spalte 2.

eile 20 von unten bitten wir tatt 1644:1044 und Seite 155.

halte 1, eile 22 von oben ftatt Wcißniß:Weißeriß. eben o in Nr.

21 *Seite 1 1. Spalte 1. Zeile 7 von unten ftatt Weißniß: eißeriß,

Seite 161. Spalte 1, Zeile 4 von unten und Seite 162. Spalte 1.

eile 1 von oben ftatt Altenburg: Altenberg. Seite 162. Spalte 2.

eile 12 von oben ftatt Brunach: Baunach zu lefen.
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Anzeigen.

Jin Verlage von Eduard xernin in Darmftadt 8x Leipzig ift erfchienen: |

l'Zdiifitärilehe Zeittragen,
befpro chen in der

Allgemeinen Militär - Zeitung.

l. _ ll. - ill.

Die Offiziere der* Benrlnuliten- x :Iphorismeu über die kriege: -x

ltnndes iind die Bedeutung der. Z mäßige Verwendung der Lield- i' _Die Kriegtiihrnng der Zukunft.

Ztudinmc- der Militär-Willen- z :Artillerie

fitnitten.. 8o* VW 80 Bf,

8e. Preis Mk. 1. 50. .L

[inter dem obigen Sainnteltitel tollen fortan Abhandlungen der ?Wurm-juni Militär-Setting von hervorragender Bedeutung

iii Geftalt hefonderer Abdriicke herausgegeben werden. Dieielben find einzeln käuflich. '

Die 3 bis jetzt erfebieuenen Schriften, welche oben aufgeführt werden, dürfen eheni'o wegen ihres Gegeuftandes als wegen

ihrer Behandlung von drei verfchiedenen griniioltrn Luilitd'r-Kmrift'teuern (1 tn vraktitchen Dicn ft ftehenden Offizieren) befondere

Aufmerkfainkeit beant'iiruchen, Sowohl das Juftitnt der Eiuiiihrigetu_ bezw. der Neuem-Offiziere. wie aitch die Verwendung der Feld

l Artillerie und endlich die ganze Kriegfiihrung der Zukunft gehen grotzen Veranderungen entgegen, auf tvelche hier in zeitgeniiißer Art

8". Vreis Mk. 1, 70.

vorbereitet wird.

Santander*Gitter-usa Gotta.__ ' , * , 'Die

Due Treffen bei Älffmgetl . preußtfthen Werbuugen

Dargeftellt von

ani 10. Juli i ' f l f unter

I. U o n G o e v en, f Finnland Millielni i- um( Fete-[ruft ileui Großen

K. Preuß. General-Lieutenant und Divifions-Comniandeur. :i 77 - 7 vivo-Im?? .

Zweite durcßgelsßene Duff-*SC t- z iiilii"l'fefdiitferxrlnixiiiicli'iiahii'iii'igr5

8* "WW" VW l M' 60 Bf' * Yieclil'enöuxg-Hcßrßeirins

dai-gefreut nach den Arten des Sroß'h. Seh. und

»Haupt-Archivs zu Schwerin

von

Früher erfchien:

ÖciZ Gefecht bei Öermbeieh

tun 3. Juli 1866. W. v. Schnitt.

J. uOxYeflÜfovxuv eu! M Obert't im Grofzh. MecklenvurgjSghwerinfehen Militär-Departement.

g_ (fix-eng. Geile-ral-Lirittenant nnd Divifiono-Commandeur, 8 Bogen gr. 8". Preis 1,50 M,

8. brofcli. Vreis i M, 50 Vi. BörenfprutZghlIe_Hdfhnuchdrurbereh

i etitn l. . . .

Ferner erfchien:

Zulauf( uonttioeben. * :
Five Lebeffß- und Charakter-Skizze. (X1161) 0kfi2j0l'8-8jb1j0tit9k0l] 2111* 3]]

Bortrag, gehalten ani 10. Jahrestage der Schlacht von St. Quentin 30]_lutkun3 emyfolüenx

im Militär-Tanne zu Köln von i Lit* .init [*6 881141811.
Zernin,

acoßvergogliw WWW-m Hauptmann n in .1111W der Infanterie, biedaeteur deritlflgeinetnen

l

'Nik Zuiäöf" und_ ?liWfliMgM Lriunerungeo einen yreuoojaolien 0t'fi2ior8 uno eien

Zur wunfch aus der AllgemeinenFurnier-Zeitung befondere. abgedruckt* | WWW" 1876 big 1887

t

i

Militär-Zeitung.

:Zweite Zenit-ige. i (Serbian 1876/77, 'kite-'rei 1877.78. 0ncrumelion 1879 85,

K. ckreis l M. 80 Vf- [Folgen-ion 1883/87.)

u - - ?reis gobot'tet 1() dl., gehn-arten l1 bl. 50 kt'.

Das jä-.önfte _ ' . . . . „dlic boooncleror .dufmerlecnmicoit haben "ir 68

b ' x gelegen uncl 'alle lzefrieijigune clnrju got'unäon ...“

g ge . 1!. _ ' (auge-m, untere-Zeitung.)
für eine" ifm-WWW" Offizicl_ ift „RUS ei" Album mit de" Vvow_ C . . , . „ou-z [Juan wit-cl eine iit-ruorrngonLo Zteilo in (ler

arciuhien der Kameraden. Diet'elben liefert fiir die ganze T-euti'che bim-Wil" W91" W" [Zi-"Wo einnehmen

Armee von der einfactit'ten bis zur eleganteften Ausführung (XN-8 ("M-*5180W (Akt-uk) ZEW-ng.)

d' Alb :'- b 'k von ' Trium-(i lim-te. _ UNIQA g* U* ARMY 7N]
leBerlniiii *iic71„"7-riedricb-Straße 191. (Ecke der Kronen-Straße). ' Jg (WaU WÜULV*

Breiscouraute. Mutter und Skizzen gratis und irn-m3- __

. Yeraiitwotlicber Nedactenr: Hauptmann i. 1a anita der Jnfiitnerie Betninn_ BMW von (HdM-rd *se-"fin -in DMM-.Öt

Drucf von G. Otto's Hofbuctidrncferei m Darmttadr,



allgemeine nun"

 

Yeunundteaizigtter Jahrgang.

Ile. 24.
f rie Ang. *reine-3m. ericheint wöchentlich zwctu-ai*:*f_r“i'r*iw och?

*ind S a m ita ge», Brei-Z des Zahrgauge .'24 M.. des einzelnen *Viertel

fahrt* 7 M. und mit frankirrer Zniendnng im Tentimen llonaelnet 8 M.,

im Weltpofwerein 81/, M.. der einzelnen Nummer 35 Vfennig.

Karina-tdi. 24. März

Die Alla. .Milit-Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem In

rereit'e an. insbet'ondere Familien-Nachriätten. literarit'ehe 2c. Anzeigen.

Die geiualcene Berit-Zeile fot'tet I5 Btenntg. Es werden nur iran

tirte Briefe nnd Znienonngen angenommen.

fiir 1895.-]

nenn. _ l _ _

Feuilleton. Int Bismarck-Manual zn Schönhanien. (Schluß).

Zi n it alt:

[Gedenkfeier zu Kaifer Wilhelm's l. 97. Geburtstag. - Aenderung in der

Venfionen. -- Bedorfieltende Verfuche mit der Dowe'tcheu Vlatzvatrone] Schweden und Norwegen.

(Fortfevnng).

Uutiaae. ?eit die Erriäjtnng einer liiuft'iichen Station auf der Öalbinfel Athos bealn'ichtigt? - Aus den Erfahrungen eines Trndpenfiihrers,

non Alfred Freiherrn oon Ebert'tein. lll. Der NiegimentZ-Comtnandeur.

Verfchiedene?, l. Ein neuer Recognofcirungs: nnd ein Fernritt. ll. Die Kgl. Vrenßit'che Leib-Gendarmerie.

Nachrichten. "Henriette-»J Nieten. _"-ßahlun der Militär

Das t ilitrir-Budget

Der tleinialivrige Mehrlader insbefondere das Dentf>te Gewehr 88. von Reinelt.

Zur Before-mung eingegangene Sehriften. - Allgemeine Anzeigen.

Zilk die Errichtung einer Yut'fil'ehen

Station auf der Haföinl'el Ytt'yos

Zeaöl'ießtigt “Z

[tn.] Conftantinopel im März. Die Tagespreffe

brachte eine allerdings nur unter Vorbehalt verbreitete Mit

theilung non Verhandlungen in Betreff der Errichtung einer

Ruffit'chen Kohlenftation auf der Halbiniel Athos. Wir iind

der Sache möglichft anf den Grund gegangen und können

heute jagen, daß man es hierbei thatt'ächlich nur mit einem

Gerücht en thun hat. Ein Antrag der Rujfiichen Regierung.

in Folge deffen feitens der hohen Pforte eine (Entt'cheidnng

zu treffen wäre, liegt noch gar nicht nor.

Immerhin verdient das Gert-ehr Beachtung, weil es fo

treffend die Nnt'fifchen Wtinfche kennzeirbnet und als ballon

ä'eoeai doch nicht ganz ohne Bedeutung ift. Wenn heute

das Zinffifche Anfinnen als nnerhört, die eventuelle Be

willigung deffelben feilen-Z der Türkei einfach als Selbftntord

bezeichnet wird, fo findet mati die Nachricht, wenn fie in

einem halben Jahre wieder auftaucht* wahrjeheinlich weit

weniger beunruhigt-nd, und vielleicht laffen fich dann felbft

Vrejeftimmen oernehmen, welche das :linffifche Begehren als

belanglos und eine ,eventuelle Rachgiebigl'eit der Ti'irl'ifchen

Seite als gefahrlos und ohne t'onderliclte Tragweite hin

ftellen möchte-u - letzteres allerdings mit Unrecht.

Seit etwa Jahresfrift wird an dem Yan der Bahnlinie

Saloniki-Dedeagatfch gearbeitet. Der Staat hat fich damit7

indem er die Ertrags-Garantie tibernahtnf jchwere Opfer

auferlegt, da die Rentabilität diefer wet'entlicb ftrategifehen

Little weder frtiher, noch "unter eine bedeutende oder nur aus

reichende fein wird. Jydoch angeiichts der gebieteriichen Noth

wendigteit ft'tr eine Scbienenoerbindnng twifchen der Haupt

t'tadt nnd der weftliehen Enropc'tit'chen Reichs-hälfte zu jorgen

hat man fich f. Z, ohne längeres Zögern zum Bau jener

Linie entt'chloffen.

Der Ban, dtffen Beendigung ert't 1897 eu erwarten ift,

wurde oon dem Tage an völlig twe>los erfcheinen tnt'lffen,

q" weichem dell Nullen eine Kohlenftation auf der Athos

Halbtniel eingeräumt wiirde. Denn wie fie es, auf die

Station geftt'ttzt, im K'rieg-Zfalle in der Hand hättenF jede

Seeoerbindnng von Saloniki nach den Dardanellen zu unter

brechen nno eine Wlocade der Häfen von Saloniki und

Dedeagatfch auf der Bajis jenes zwifchenliegenden Stutz,

ynnktes nnfchwer durchzuführen, fo wäre es auch um den

freien Verkehr auf der neuen Bahnlinie twiichen jenen beiden

Punkten gefchehen. Nicht nur ließen "ich leicht Landungen

altstadt-em um die auf einer langen Strecke nur wenige

Meilen von der Küfte entfernt an diefer entlang laufende

Bahn zu unterbrechen, "andern es ließen fich auch von der

Athos-limitiert aus zu Lande norichreitend Einfälle nach

Macedonien unternehmen zum Zwecke: die orthodoxe Be

völkerung jener Yrooine gegen die Türkei auftuwiegeln. Der

Jnfnrrection felbft böte wieder die Athos-Bohnen nnter

Rniiifeher Flagge den jitherften Rückhalt. Tritt Griechen

land als Bundesgenoffe :linßlands auf, fo hat man Griechn'che

Truppen in geringer Entfernung - von Bois bis Athos
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find 10-12 Stunden Seefahrt - zur Verfiigung, nm die

Befahung der Station zu oert'tärken, Die Athos-Halbinfel

in :liuffifchen Händen ftellt alfo nicht nur ftir Seeoperationen,

fondern überdies ana) fiir Landoperationen im Style des

Varieigänger-Kriegesf die aber vollauf genügen, um Anfftand

und Verwirrung nach Macedonien zu tragem eine vorzügliche

Bali-3 dar.

Zur Abwehr eines gegen Confiantinopel gerichteten

Rujfit'ihen Angriffe-Z i'iber See rechnet man ani die fchnelle

Heranziehung des ll, Armee-Corps (Adrianopel) und des

[ll. Armee-Corps (Saloniki) nebft 1 Dioifiou vom bl. Armee

Corps, welche ebenfalls im Corpsbereich des lll. Corps -

Macedonien nnd Albanien - dislocirt ii't. Mit der Athos

Station als gefichertem Stützpunkte oermöchte das Nuififcbe

Mittelineer-Güfchwader einerfeits den Seetransport der 11/2

Corps von Saloniti aus gänrlich zu verhindern* anderer

feits den Landtransport auf der (not-erft noch im Bau be

findlichen) Eifenbahn durch Landungen und Land-Operationen

von der Halbiniel Athos aus jihwer zu beeinträchtigen, wenn

nicht ganz unmöglich zu machen.

Dniiie von Ti'irkifchem Standpunkte aus die Schaffung

eines ftehenden :llnt'fifäzeu Mittelmeer-Gejannaders als ein

Gegenzug gegen den Ban der ftraiegiicheu Bahnlinie Saloniki

Dedeagatfcb angeiehen werden, fo wiirde die Errichtung einer

Kohlenftatiou auf der von Rnl'fijchen Möncheu - darunter

viele robnfte Leute, ehemalige Soldaten nnd Offiriere - be

uölkeiten Athos-Halbiniel, deren zahlreiche Feljen-Klöfter faft

ebenfo oiele Citadellen darftellen, als Fortfeßung und Schluß

ftein des. :lluffiichen Gegenzngs gelten können.

Liegt der beabfichtigten, zum Theil anch ichon durch:

geführten Berftarknng der Englil'chen *lliittelmeer-Flotte der

Gedanke zu Grunde; anch gegen die Ruffijche Mittelmeer

Flotte neben der Franzöfiirhen ein t'tnrl'es Gegengewicht en

fchaffem fo wäre die Errichtung einer Englifchen Flotten- und

Zim- ?bisrnarcbteßüul'eum' zer Schön

Haufen.

(Schluß.)

Wo anfangen mit Schilderung all' der iibrigen Gaben

den aus Gold, Silber, Bronze und Marmor hergeftellten, ge:

fflnrihten, gemalten, gepnnzten, getriebenen, geftickten und geftrickten

Gegenftc'inden. vom materiell werthvollften bid zu den einfachften,

die nur durch die Gefinnnng des Stifters den Werth empfangen!

Neben Dinge-u die geweiht find durch den friiheren Vefitzer - fo

ein don der Kaiferiu Angufta dem Fiirften gefchenkter, von ihrem

Geniahl bennßter Schreibftift - unmögliche init Bnntfeide geftickte

hohe Kitraffier-Stiefel, Vörien und Taffeu, Holzfanihe und juwelen

befehte Dofen, Auffätze und Malereien, Sporen, Briefmappen,

Meffer und "Lokale, Unzählige Male ift der Spruch „Wir

Tentiche fürchten Gott" verwerthet auf Gefihcnken aller Art.

Eine Sammlung für fich bilden die vierundbierzig Ehrenbürger;

briefe, zum Theil in Trieben der koftbarften Art niedergelegt.

Wohl die kunftoollften find die von Berlin (von Menzel ge

malt), von der Stadt Hanau, in Ebenholz und Elfenbein mit

reichem Goldfchmnck, und von Hamburg, in Elfenbein und

Silber, von Aachen in wundervoller Holzlchnitzarbeih aber auch

bei den iibrigen welche Kauft in der Malerei, welche Bracht in

der Ausftattungl In der uber-reichen Zahl von weit iiber bier

hundert Adreffen aller Art, worunter eine von der Handels

kammer in Hannover, ebenfalls eine Fülle von Knnftwerken,

unter denen die von Fried r ich gemalte Abfchieds-Adreffe Berlins

i

t!

l

Kohlenftatiou ani einer der nördlichen Jnieln des Aegaifchen

Meeres- alfo unweit der :lkuffiiäien Station, das gegebene

Correlatio. Ob es damit aber_ möglich wäief die Bedeutung

und Gefährlichkeit der :.lkufiifchen :liacbbarftation welentlich

zu vermindern, bliebe fehr zweifelhaft.

Vorläufig hat es mit der Errichtung der :liuit'ifchen

Athos-*Station glücklicher-weile noch gute Wege.

Beranlaffung _zu dem Gerücht- daß oou :liuffiicher Seite

ani die Abtretung eines Platzes zur Einrichtung einer Kohlen

ftation hingearbeitet werde, gab das mehrtägige Verweilen

des Ruffiichen Kriegsicbiffo „Ri-ina“ mit Admiral Auelan

an Bord in den (Hewäffern und Buchten der Athos-Halb

infel. Gewiß wollte man nur den :ltufi'il'chen München das

harmloie Vergnügen machen, die heimatblirhe .ltriegsflagge

wiederzuiehen.

DUS den Erfahrungen eines.

Yruppenführers,

Von

Alfred Freiherrn von Eberflein.

[ll.

Der Regiments-Commandenr.

(Fortfeßung.)

In der Gefellfchaft gehört in Deutfchland der Offi

ziers-Stand zu den erften und höchften Ständen. Früher

recrutirte fich der Offiziers-Stand vornehmlich aus dem Adel.

Der Adel des neunzehnten Jahrhunderts* kennzeichnet fich ni>)t

mehr in hochklingenden Namen: der Adel des neunzehnten

Jahrhunderts ruht in der Gefinnung. Die Verjudung unferer

Zeit hat Blüthen getrieben, welche ein fchmähliches Bild fitt

licher Verkomnienheit wie z. B. in dem Spielerprozeß in

Hannover bekundeten. Was hat es gennßt, wenn auf den

Schlachtfeldern unferer Zeiten Offiziere mit Gott für König

in Competition und Audfiihrung dea Titclblatto - der Fiir-ft

legt die Riiftung ab, während ilnn die Berolina den Lorber

franz darreicht - ganz befdnders gelungen ift. Höchl't originell

brachten die Öentfrhen Califdrniens dem Fiirften ein Andenken

dar in Form eines quer dnrtbgefc'igten, theilweiic polirten Stammes,

der im Innern eine große filberne Kapfel mit Anfichieu des

Landes birgt. ueberhaupt zeichnen fich die Spenden der im

Ausland lebenden Deutfchen befondero ano; tie drücken freilich

nur den gebührenden Dank dafiir aud. daß das durch den erften

Kanzler gefrhaffene Aufehen den neuen :lieiched auch feinen im

Andlande lebenden Angehörigen in fo hohem Maße ,zu gute kommt,

Ein wundervoll gefchnißter, auf koftbarem filbernern Fuß ruhen

der Elephantenzahn, der ein Gegenftiick findet in einem zweiten,

von der Kaiferin von China geftifteten Exemplar, ift von den

Teutfchen in Birma, ein reich mit Edclfteinen eingelegter Türken

fäbel von den in (Conftantindpel aniäifigen Oeutfaien dar

gebraiht.

Ein großer Tifch ift ganz hefeht init Geichenken Kaifer

Wilhelm's l„ meift-Bronze-Gegenftänden, unter ihnen die

Statuen Bismarck'o und Moltke's und Renrodnctionen des'

'Deukmald Friedrich's des Großen und des Niederwald:

Denkmals. Kaiferin Augufta hat außer dem fchon erwähnten

Schreibftift am *25. März i888 dem Flirften einen goldenen

Lorberzweig als Briefbefchwerer gefandt, dcffeu Untergrund die

Zahlen 1838-88 trägt. Ein eigenhändiges Biller enthält

die pietätsoollen Worte: „Im Sinne nnferes verklc'irten Kaiferö
[l. zur Erinnerung an fünfzig erfolgreiche Jahre. Augufta."



»wurde am L. Mai 1874 veröffentlicht.

und Vaterland in den Tod gingen, auf daß jetzt Offiziere

mit altadligen Namen als Zeugen in diefeni widerlichen

Vroeeß oon den Zuhörern ane-gelacht wurden! Jft dies

nicht eine Schwach für das Dentfche Offiziers-Eorpß? Ehren

gerichte werden noch zu foreilien haben, aber die Luft, in der

wir leben, wird dadurch nicht gereinigt werden können. Wir

leben in der Zeit des Mammonismus, der Ber

jndung. Die Verordnung über die Ehrengerichte

Haben diefe Be

_ftinimnngen zu einer Nengebnrt des Offiriers-Eorps geführt?>

Kriege, namentlich glückliche Kriegef unter deren Erfolgen

die Franzöfifaten Milliarden den nüchternen Sinn des Dentjchen

Baterlandes überfchweinmtein haben uns die Yerthenetrmg all'

unferer Lebensmittel gebracht, haben die Bedürfniffe gefieigert7

das Murten wider Gottes Heimfuchinigen in den Herzen des

Volkes zu einer Höhe gebracht. welche die fociale Frage in

'den Vordergrund drängte. Diele Atniofphäre athmen auch

unfere Offizier-Z-Eorps. Das „ftandesgemäfze" Leben mit

täglich 2 Mk. 5() Big. ift unter den Berhältniffen eine fchwierige

Sachef ein Wroblenn das nnlö-Zbar drückt. Die nothwendigen

monatlichen Abzüge für Malik, Eafino, Commando-Caffe

Bibliothek, für Ehrengefchenke, JnoalidenxLiebesmahle- Ab

fchieds- nnd Antrittseffen, 0;)ochzeitZ-Gefchenle, Tranerkränre

fchrnälern das fpcirliche Lieutenants-Gehalt in traurigfter

Weile und erfchweren eine geordnete Eieldmirthfchaft bis zur

Unmöglichkeit. Wie oiele Offiziere der Infanterie haben gar

keine Zulage! Wie fehr ift der kriegsminifterielle Zufchuß

aus dem Mantenffel-Fonds herabgedrückt7 da die Bedürf

niffe oon fo oielen Offirieren berechtigten Anfpruch erheben!

Wie belaftend wirken die fogeiiannten gefelligen Verpflichtungen

auch anf die uerheiratheten Offiziere! g

Gewiß ift die Ehre im Offiziere-(Corps das höchfte

Kleinod. Was ift aber Ehre? Sie foll und muß fleckenlos

und rein erhalten werden. Aber fie ift ein Begriffh 'der fich

Jntercffani, weil es mit der Verfon des Kanzlers befonders

in Berührung gekommen, ift daa Vaukzeug des bekanntlich recht

ftreitbaren Göttinger Eorpdbruders. Auch die Handfchuhe. welche

Bismarck bei dem Kiifingcr Attentat getragenL fehlen eben fo

wenig wie die Feder, mit der er die Abmachungen des Berliner

Friedens unterzeichnet hat. Ein nnfcheinbarer Oeliweig, den

eine Dame dem 1862 von Yaris an die Spitze der Regierung

berufen-en Gefandten Bismarck überreichte, und den er der

Forifchritiapartei als Friedens:Aufforderung zuftellte, wird eben

falle bewahrt; die Erfahrung hat gelehrt, daß die Sendung

nicht ihre Wirkung gethan hat, Zn den hiftorifchen Erinner

ungszeichen gehört neben manchem Anderen der Strohftuhl, auf

dem Napoleon UL. während der Unterrednng mit feinem

gewaltigen Gegner bei 'Donchäry geleffen; mit beglaubigter Eart

heits-Bcfcheinigung oerfehen, wurde das fehr dürftige Möbel vor

einigen Jahren dem Fiirften gefchenl't. Bon der warmen Ver

ehrung des Mexikanifchen Gefandten V a r g a s geben zwei pracht

volle Spenden deffelben Kunde: ein Briefbefchwerer, bei dem

ein felten großes Exemplar einer grauen Verle als Kopf einer

komifchen Figur Verwendung gefunden, und eine zum Tragen

freilich nicht geeignete Tafchenuhr, die anf der Vorderfeite einen

die ganze Fläche bedeckenden, erhaben gearbeiteten Vreußifchen

Adler in Brillanten, auf der Rückfeite das Monogramm des

Stifters in Brillanten und Rubinen und auf den Jnnendeckeln

die Vorträiö der Fürftin und des Grafen Herbert aiifweift.

lind fo geluxs fort Zimmer an Zimmer, Wand an Wand,

Ana dcr Fülle der aufgeftapelten Scheiße mögen nur noch zwei

allein nnr aufbauen, reinigen kann in der chriftlichen Sitten

lehre, gegründet auf das Wort Gottes. Herrlich fagen die

Einleitnngsworte _in den ehrengerichtlichen Vorfchriften: „Von

allen Handlungen welche dem Ruf des Einzelnen oder der

Etenoffenfchaft nachtheilig werden können, befonders von allen

Ausfchweifnngenf Trunk und Hazardfpiel, oon der Ueber

nahme folcher Verpflichtungen, mit denen auch nur der Schein

unredlichen Benehmens verbunden fein könnte, ooni hazard

mäßigen Börfenfpiel, non der Theilnahme an Erwerbs Gefell

fchaften, deren Zweck nicht unantaftbar und deren Ruf nicht

tadellos ift, fowie überhaupt oon jedem Streben nach Ge

winn anf einem Wege deffen Lauterkeit nicht klar erkennbar

iftf muß der Offizier fich *weit abhalten." und diefe Ein

leitung zn der ehrengerichtlichen Verordnung hat der Regi

ments-Eommandeur alljährlich wenigftens einmal dem ge

famniten Offiziers-Eorps oorzulefen. Giebt es etwas Schc'meresx

können die Worte in andererf in ergreifenderer- in durch

greifenderer Form beffer gefaßt werden? Und trotz alledem

diefe fchinachoollen Ausfchreitungen, in denen Verblendungf

Eitelkeiti Leichtfinn, Genieinheit uni den Vorrang zu ftreiten

fcheinen!

Diefelbe Einleitung fagt weiter: „Dafür, daß 'in dem

Offizier-?Carus ein geläutertes Ehrgefühl fich lebendig erhalte,

find mir zunächft die Regiments-Commandeure verantwortlich.

Sie oor allen befißen in den ihnen für die Heranbildung

der jüngeren Offiziere zu Gebot ftehenden Mitteln die Mög

lichkeitf anf die Erhaltung des Geiftes, welcher allein ein

Heer groß macht, weit über den Bereich und die Dauer ihrer

eigenen Wirlfanikeit hinaus Einfluß zn üben. . . Wenn in

diefer Art durch Erziehung, Beifpiel, Belehrung Warnung

und Befehl entforecheud gewirkt wird, müffen Vorkommniffef

welche den in der Verordnung über die Ehrengerichte angeord

neten Spruch der Standesgenoffen erheifchenf immer feltener

vorkommen, Kann irgend eine Allerhöchfte Eabinets-Ordre

Erwähnung finden: ein praclitvoller, von den Stndirenden fämnit

licher Dentfchen Hoärfchulen im Sommer 1891 in Kiffingen

dargebraarter filberner Humpert und ein Schild. den das Offizier-s

Eorps des Magdeburgifchen Landwehr-Negimentet Nr. L6 feinem

Ehef ani 18. October 1868 gewidmet hat. 'Die erhabenen

Figuren der Tapferkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit und Klugheit,

die das Fürftlich Bisniarck'fche Wappen umgeben- find* wie

das ganze Stück, in oxydirteni Silber ausgeführt. Welcher

materielle Werth in all' diefen Sachen fteckt, erhellt am deut

lichften daraus, daß der Theil der Sammlung, der auf dringende

Verwendung des Reichdcoinmiffars zur Weltausftellung nach

Chicago gefandt wurde, mit mehreren hniiderttaufend Mark

verfichert war,

Was aber will der materielle gegen den ideellen Werth,

gegen die Summe von Dank nnd Öochfchäßnng bedeuten, die

durch alle die im Mnfeuni vereinigten Dinge repräfentirt wird!

Und daß diefe Gefühle fich nicht vermindert haben im Laufe

der letzten getriibten Jahre, ja daß fie mit immer erneuter,

durch Hcmmniffe nur oerftärkter Gewalt hervorbreihen, hewiefen

und bewcifen die Ooationenf von deren Fülle die aus den

- Jahren 1892/93 ftaininenden, in befonderem Zimmer vereinigten

Widmungen und Zufendungen Kunde geben.

Wahrlicli, dem Bismarck-Berehrer geht das Herz auf im

Mufeum in Schönhanfen!
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klarer, eittdriitglicher reden? lind tvie ift dagegen verftoßen

werden!

Die Atmofvhäre, inder wir leben„ tttttß eitte

attdere werden.

Es ift nicht ttttr in Offizierskreifen gefpielt ivordett.

Die liberale Zndenpreffe in ihrer Feindfchaft wider den Mili

tarisntusf wider das Soldatenthum thut fo, als ob folche

unerhörte Dinge niir bei den Offizieren vorkämen.

Unter dem Motto Jean Vaul's: „Wer nicht feine

Zeit erfaßtf wird von ihr erfaßt" tvurde iin Jahre 187l

gefchrieben: „Die niedrigfteti Leidenfchafietn deren der Menfch

fähig iftf fittd auf den Gefichtern der Börfen-Speculanten zn

lefen7 zu deren Kategorie eiiie ganze Welt gehört. Die

Börfenkönige. Börfenmänner, Großhändler und Finanziers

hegen die Anficht, die Börfenftädte feien ttnr für diejenigen

vorhanden, die Geld gettttg befißeuf tun für den fteigenden

Ruhm der vier- tttid fünfprocentigen Heiligen thätig zu fein.

Die Börfe ift die Kinderftube geworden, tvo die Großen die

Kleinen ausziehen“. Wenn ntatt die lüfternen Blicke beob

achtet, mit denen auch von den fogettanntett anftr'indigen Leuten

die Börfencourfe verfchlungen tverdetn io ift dies gewiß gerecht

fertigt: Die Atmofphäre, in der wir leben, mitn eine andere

werden.

Und das Vrenßifch-Deutfche Offiziers-Eorps könnte die

Geiftesmacht übern wodurch die Luft gereinigt toürde. An

fprnchslofigkeit. Einfachheit in Lebensfitte ttttd Bedürfniß,

Wahrhaftigkeit, Treue find die Grundpfeiler der Ideen,

welche feit Jahrhunderten das WreußifchDentfche Offizier-s:

Eorps erfüllt haben.

Die Eomtnaudeure können durch ihre Macht

Befngniffe, durch ihre Autorität diefe Ideen

in die Realität umfetzen. Die Eommandenre

habett die Macbtf das Recht. die Pflicht, dahin

zu wirken. Ihre näehfte Attfgabe ift die Erziehung

ihrer eigenen Offiziers:Eorps. Reden, Erwähnungen,

Belehrungenf Warnungen bringen keinen Erfolg, fie ftumpfen

leicht ab, langweilen ttttd verfchließen die Fähigkeit der ferneren

Aufnahme. Bei der Erziehung ift das tvichtigfte Bildungs

niittel das Beifpiel. Ein gtites Beifpiel wird zum Bor

bild.

Wie mnß tutti der Eommandeur befchaffeu fein1 um

feinem Offiziers-Eorps ein Vorbild zu fein?

Bor Allem muß er kein Bor-bild fein tvollen. Schlicht,

recht, wahr, wahrhaftig, gerecht, ftreng wohlwollend -- dies

find die Tugenden, welche den mittelalterlichen Ritter aus:

zeichneten, die attch heute noch mehr als alle glänzenden Eigen

fchaften die Herzen erobern.

Ein Offiziers-.Eorps muß ein gefchloffenes. nach außen

abgefchloffenes Ganze.. Treue für den König von Gottes

Guaden, Ehr- und Vflichtgefühl inüffen die Grundfäße jedes

Einzelnen fein. Alle müffen beftrebt fein, es gut zu machenf

die höchften Ziele müffen erfirebt werden; dadurch wird der

vielfach gutgeheißene Ehrgeiz in die Bahtten gelenkt. welche

die Kameradfchaft nicht bedrohen. Berfchwiegenheit ift eine

wefentliche Eigenfchaft eines Offiziers-Eorps. Was in den

Offiziers-Berfammlungen, welche im kameradfchaftlichen Anzüge

abzuhalten find, beiprochen wird, darf nicht die Grenzen des

Offiziers-Eorps verlaffen. Mit peiulichfter Gewiffenhaftig

keit mt'iffett die verfügteti Strafen der Kenntuiß der linier

gebetiett entzogen werden. Die *Disciplinar-Strafen tnüffett

ttttr darttttt aitgetvattdt werden, ttttt den Offizier vor größerem

Unheil ztt bewahren. *.lltit befonderer Borficht muß aitch den

uorgefehten Gene-.raten die Kenntniß diefer Offiziet's-:Ber

fattttttlttttgett entzogen werden. Gefchieht dies ttiit dem ge

hörigen Takt ttud der Ehrerbietung, welche dettt Bot-gelegten

fteis dargebracht werden muß, fo werden dadurch niir Achtttttg

ttttd Selbftbetvnßtfein gehoben.

Am Offirierstifchf im Eafino muß Einfachheit herifchen;

alle nnfanberen Gefpräche mit vikanten zweidentigen Wendungen

tnüffen verittieden werden, die Dienftgefpräihe unterbletben

am beiten ganz, die Ordvnnanzeu mit den Barolebüchern

haben wiihrend der Effenszen keinen Zutritt. Doch darf die

Freiheit iind llngelmudenheit nicht gehindert werden, und

wenn der Eomtnandenr, die Stabes-.Offiziere aiti Effen Theil

nehmetn fo müffen fie Kameraden feinF den Borgefeßen mög

ltchft bei Seite [offen. *

Jin Eafino darf tititer keinen llmftänden Hazard ge

fvielt. möglichft überhaupt nie Hazard gefpielt werden. Wenn

in verfchiedenen Tagesbtäiiern der gewiß gu! gemeinte Bor

fchlag gemacht wurde, die Offiziere ehrenwortlichzu verpflichten,

überhaupt ttie Hazard zu fpielen, fo erfcheint dies fchott des

halb nnangebracht, tveil jedes einem zu Erziehenden abge

noinmene Berfprechen zu verwerfett ift.

Es giebt fo felbftbewußtef itttterlich get-eiiie Fähnriafef

wenngleich fie kaum das Lt). Lebensjahr erreicht haben, daß

fie fich weigerti würden, eitte folche ehretitvortliche Verpflich

tttttg zu übernehmen. Hätte ein ehrenwerther junger Offizier

das Ehrenwort gegeben. nicht mehr zu fpielenf fo ioürde er

in die furchtbarfie Getviffensangft gefehtf wenn er doch zum

Harardfpiel getrieben wäre.

Gewiffens-Zuftände braucht nicht ausgefprochen zu tverden.

Hier erfcheint im Orte, eines Borkommniffes zu gedenken,

das aus itieitier Dienfterfahrnng mir vor ettva 30 Jahren

noch ittttner als abfihreckendes Beifpiel erintterlich ift. Ein

tüaniger tvottlbefähigter liebenswürdiger Hauptmann hatte fich

dem Trunk ergeben. ivarett aua) im Diettft fehr unlieb

fame Dinge vorgekommen. Der Eommandeur tvollte die

Angelegenheit begleichen und tnachte das Offiziers Eorps auf

Ehre verantwortlich, den gutmüthigen, liebenswürdigen, diefem

Lafter ergebeneu Hauptmann- dadurch vor Rückfällen zii be:

wahren, daß man feiti ehrenwortliches Berfvrechen, nicht mehr

trinken zu wollen* kameradfchaftlich für bindend eraehtete.

Dttrch Widerfpruch eines Kameraden wurde diefer Vertrag

nicht perfect. Der Hauptmann heirathete eine oortreffliche

Fran, welche ihn mit voller Hingabe vor den Ausfchreitungen

des Trunks zu betvahren fuchte ttnd - fchließlichf nachdem

er das Vermögen feiner Frau als Gntsbefißer verloren* ftarb

er am (teln-juin.

Die Sünde ift der Leute Verderben. „Wer tmier Ettch

ohne Sünde ift7 der tverfe den erften Stein", das ift ein

Wort- das auch für die Kameradfchaft im Offiziers:Eorps

gefagi ift.

Es wird viel über das Kartenfpiel geredet. Nun giebt

es ja Menfchetn welche ohne Kartenfpiel auskommen. Aber

gerade im Soldatenleben giebt es Tage und Stunden, in

denen man kaum beffer die Zeit verbringen'kann als mit

Das Ende folcher friedlofen
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Kartenfpielen. Wir lagen im Februar *1864 an der Iütifchen

Grenze in engen Ouartieren bei Schnee nnd Froft. Außer

Infiruction und SachetnAppells außer Wach uiid Borpoften

dienft konnte kein Dienft gehalten werden. Es war eine

gute Verwendung der Zeit und Berfcheuchung der Langweilef

Karten zu fpielen in dem recht dürftigen Banernquartier.

Das Kartenfpiel lenkt mehr als alles Andere die Gedanken

ab in einer Richtung welche mit dem fonftigen Denkeu'nichts

zu thun hat. Es ift auch für geiftig angeregte, arbeitsfame,

viel befchäftigte Männer ein Ausruhen* eine geiftige Zer-c

ftreunngj welche nicht fittlich zu verdatnmen ift.

Hier ift es am Ortf einer Einrichtung Erwähnung zu

thun- welche für das Wohl eines Offiziere-:Corps in erzieh

licher Weife oerwerthet werden kann. Die pecuuiäre Seite

wird in unferer _Zeit der Herrfchaft des Capitals immer

dringlicher. Einfachheit, Anfprnchslofigkeit iniiffen die Mächte

werden, welche das Deutfcbe Offiziers Corps erhalten. Wer

materielle Güter erftrebt. der gehört nicht in's Offizieis-(Zorps.

Deffennngeaehtet muß der :iiegunents-Commandeur darauf

finnenj Mittel zu haben zu einem Bump-Fonds. Der Ans

druck ift draftifchf aber trifft. was gemeint ift. Ieder Offi

zier, jeder Menfch kann mit oder ohne feine Schuld in Ber*

hältniffe kommen. in denen es ihm an Geld gebricht. Dann

muß dem Offizier Gelegenheit geboten fein, zu billigen (Zinfen

gegen pünktliche Abzahlnng iu Raten eine feinen Berhältniffen

entfprechende Sunnne zu leihen, damit er davor bewahrt ift,

die dargebotene Hulfe der Gelddarleiher zu fnchen. Es er:

fcheint nicht empfehlenstverthf daß der :iiegimeuts-Commandeur

perfönlich mit folchen Gefchäften betraut wird. Bei einem

Infanterie-Regiment ift die geeignete Berfönlichkeit der Ba

laillons-Commandeur. Berfaffer diefes war 1() Iahre 2

Monate Connnandenr eines und deffelben Bataillons. Aus

den Erfparniffen des Cantinen-Fonds wurden an Offiziere

des :tiegiments Darlehen bis *1000 Mk. (zur Anfchaffun'g

eines Dienftpferdes) zii mäßigen Zinfen gegeben; es wurde

der (sammen-Caffe dadurch eine nicht unerhebliche Einnahme,

und dabei ift kein Pfennig verloren gegangen. Doch ift diefes

Unternehmen gefährlich, aber vraktifch durchführbar, wie die

jahrelange Erfahrung gelehrt hat. Es bietet noch einen

anderen fehr wichtigen Hebel zur Erziehung des Offiziers

Corps, Durch ein folches kameradfchaftliches Eingehen auf

die pecuniären privaten Berhältniffe der Offiziere fteigert fich

die Herrfchaft des Borgefehten auf die nntergebenen Offiziere.

Gefchieht dies mit Weisheitf mit peinlichfter Sorgfalt, mit

taktvolleuu kameradfchaftlichem ri'riohlwollen, fo find damit die

Boftulate firirt, auf denen eine derartige Einrichtung gedeih

lich und erziehlich wirken kann.

Iedem Offizier ift es dienlich, dafi er fich in anftän:

diger Gefellfchaft frei und angebunden bewegen lernt.

Gr muß allen Damen die Ghrerbietnng zolleu* ivelche in

zartefter Weife den :iiittern des Mittelalters durch den Frauen

dienft als Bflicht neben Gottes- nnd Herrendienft auferlegt

war. Wenn es in neuerer _Zeit häufiger im Offiziers-Corps

der Armee vorgekommen iftF daf,- Offiiiere in fträfliche Ber

hc'tltniffe zu den Frauen ihrer Kameraden traten, fo ift dies

ebenfo fchmachuollF wie es jedem Commandenr die *liflicht

auferlegt. auch die freundfchaftlimen Beziehungen feiner Offiziere

zu jungen Eheleuten feiner oäterlich vorbeugenden Aufmerk

ii
famkeit zu unterziehen. unzweifelhaft gehört Bflichtvergeffen

heit eines Commandeurs dazuj wenn er erft durch Meldung

von folchen fünd- und lafterhaften Beziehungen die erfte Nach

richt empfängt. Ift er Baier des Offiziers-Corps, fo find ihm

hinreichende Mittel in die Hand gegeben, es nicht zu folcheu

Ausfchreitungen kommen zn luffen.

Empfehlenswerth find eitifache Beranftaltungen im Offi

ziers-Cafino mit den Damen des Regiments_ Bor Allent aber

müffen fie den Berhältniffen entfprecheudf ohne jeden Luxus

veranftaltet werdenf damit fie für jedes _Glied des Offiziers

Corps gefellfchaftlich bildend wirken können, ohne durch

pecuniäre Kalten Schaden zu bringen.

Der Commandeur ift verpflichtet, in Gefellfchaften zu

gehen; er muß Alles fehen und beobachten. ohne dies aber

feine Offiziere unnöthig merken zu laffen. Iedvch kann

auch nach diefer Seite zu viel gefchehen. Der junge Lieutenant,

zur Eitelkeit geneigtf ift oft in größeren Garnifonen während

des Winters veraulaßt, Abend für Abend in Gefellfchaften

oder auf Bälle zu gehen, bis tief in die Nacht oder bis an

den Morgen dort a'nszuhalten, ivodnrch Biele der Befähigung

verluftig gehenj den Dienft des andern Tages mit der Frifche

und Freudigkeit zu thnnF wie es ihre Pflicht ift. Ein folches

Leben mit den nöthigen K'often an Handfchuhein Drofäzken,

Anzug, verbunden mit dem vielfach eingeführten Schlaftrunk

in Bier oder Grog, verwöhnt andererfeits auch fehr und

fteigert ,die Ausgaben fo, daß fehr viele unbeinittelte Offiziere

dadurch in Geldoerlegenheiten kommen. Weiter fuhren pecuniäre

Angelegenheiten leicht zu dem Triebe, durch Spiel die Finanzen

wieder in Ordnung zu bringeiu und fo kann ein an fich

unfchnldiges Treiben der Neigung zu gefellfchaftlichem Berkehr

dahin fuhren, daß Offiziere fchiefe Wege gehen, tvelche wider

die ehreugerichtlichen Borfchriften verftoßen,

_ (Fortfconng folgth

_llerlihiedenexu

'1.

Ein neuer Necognoscirungs- und ein Fernritt.

Am l. März d. Js. unternahm Major Winoloe vom

l. Großherzoglich Öeffifcheu Garde:Öragoner-eiiegiment No. 23

mit den Offizieren: Bremier:Lieutenant Graf zu Caftell-iliiiden

haufen und Lieutenant von Jagcinann,fowie2() Unteroffiziercn

und Maunfchaften feiner Schwadron anf ihren "Oienftpferden

einen :iiecognoocirmtgeritt, der in mancher Beziehung deiner-tens;

wertl) ift und auch weitere .ltreifc intereffiren diirfte.

Major Winsloe hatte fich die Aufgabe geftelltf feinen

Leuten zu zeigen, was Dieuftpferde zu leiften vermögen mid wie

fie bei größeren Fer-mitten zu pflegen find. ?as Detaaiement

verließ Darmftadt Morgens früh um *2 Uhr bei oollftc'indiger

Dunkelheit, erreichte Gaftell gegeniiber Mainz um ti Uhr Bor

mittags; nach kurzer :iiaft wurde weitergeritten iiber Biebrich,

Scbierftein, Eltville, Hattenheinn Geifenheim nach Rüdesheim,

wo die Reiter gegen 1() Uhr Vormittags eintrafen, Die Strecke

beträgt nahezu 7() Kilometer. Zn Rüdesheim wurden die Bferde

in Stallungen eingeftellt. Nachdem fich Mann und Roß ge

ftc'irkt hatten, tvnrde wieder gefattelt und um ll/t Uhr ver

ließen die Reiter das freundliche Städtchen am Fuße des Nieder:



waldes. um auf demfelbeii Wege zurück Darmftadt zu erreiäten.

Hier ritten die Dragonei* um 9 Uhr Abends in ihre Eaferne

ein, ohne daß äußerlich an einem Vferde irgendwie Ermüdung

zu bemerken war; ebenfo waren die Reiter recht frifch. Die

zurückgelegte Entfernung betrug 14() Kilometer. Am nächften

Morgen konnte Major Winsloe fämmtliche Vferde zum Dienft

fatteln laffen. auch war nicht ein einziges Bferd durch Gedriickt

fein oder Lahmheit verhindert. den übliäten Öienft zn verfehen.

Es ift dies gewiß bemerkenswerth. da hierdurch bewiefeii idird.

wie leiftungsfähig bei richtiger Behandlung auch die Dienftpferde

unferer Eavallerie find. denn daß befvnders trainirte Vferde edler

Zucht derartiges leifteii können. weiß Jedermann. aber im vor.

liegeiiden Falle handelt es fich um ganz iinvorbereitete Dienft

pferde. Diefe entfiainmen fänimtlich den Königlichen Reinonte

Depots Wehr-fe. Wirfih und Ferdinandshof in Weftpreußen.

Am 8. März führten, wie die „N, Br. Ztg." berichtet.

die Serond-Lieutenants des Thüringifchen Hufaren-.Regiments

No. 12v. Oerpen und v. Henning anf Sthoenhoff einen

Diftanzritt von Merfeburg über Halle. Bitterfeld. Wittenberg

und Votsdam nach Berlin aus. Die Herren verließen um

2 Uhr Morgens Merfeburg und trafen mit einer viertelftündigen

Baufe in Bitterfeld uiid einer A/eftündigen Banfe in Witten:

berg um 8 Uhr 15 Minuten in Berlin ein. Die niindefiens

137 Kilometer betragende Strecke wurde alfo in 18 Stunden

15 Minuten zurückgelegt; dad ift der Kilometer, die Ruhepaufen

abgerechnet. in 5 Minuten (mit Ruhepaufen in etwa 5 Minuten

48 Secunden). Beide Herren ritten eigene Bferde: Lieutenant

v. Oerpen einen 6jährigen braunen HalbblunWallaai von

..Adeptus". Lieutenant v. Henning eine 5jährige Uiigarifche

Fuchsftiite; bei beiden Vferden haben fich nachtheilige Folgen des

Ritteei nicht gezeigt.

ll.

Die K. Vreußifche Leib-Gendarmerie.

Mit dem 31. März d Js. wird die K *lirrnßifche Leib:

Gendarmerie, nachdem fie 74 Jahre ihre Garnifoii in Berlin

gehabt hat, nach Botsdam überfiedeln. Diefer Wechfel bietet

uns Anlaß, einen Ueberblick über ihre bisherige gefthichtliche

Entwickelung zu geben. Die Leib-Gendarmerie entftand am

12. Februar 182l). Die Feldzüge von 1813 bid 1815 hatten

die Mängel der zufälligen Abcommandirung von *lliannfchaften

zum Ordonnanz-Dienfte beim König Friedrich Wilhelm ll). *

wie bei den commandirenden Generalen gezeigt. und fo rief

denn eine Cabinets-Ordre vom l2. Februar 182() die Armee

Gendarnierie in's Leben. Diefelbe war 15() Mann fiark. von

denen 1 Wachtineifier. L Unteroffiziere und L() Mann zum

Dienfte bei der Verfon des Königs beftiinmt wurden. Diefes

Commando erhielt den Namen „Garde-Referve-Armee-Gen:

darmerie-Eommando“, welches fpäier zweckmäßig in ..Leib-Gen

darmeric“ verkürzt wurde. Auf Befehl des Königs erhielt fie

ihre merkwürdige Uniform, die von jeder Waffengattung der

* Cavallerie einen Theil aufweift: den Helm der Eüraffiere. die

. Epaulettes der Ulaneii. den Säbel der Hnfaren. die hellblauen

Abzeichen der Dragoner iiitd das *Ounkelgrün der Uniform der

reitetideii Feldjäger. aus dem Grunde. weil das Detaihement

feinen Erfap aus allen Eavallerie-iliegimeutern der Aimee be

zieht. Bei der Begründung diefes Elite-Corps wurden die

rüftigften und befteii unter den Halbinvaliden des Garde:Eorps

ausgefuctn. Seit 1835 ift ihr Eommandeur immer ein Flügel

Adjutant des Königs. Jin Jahre 1831 befaßen die L3 Mann

im Dienfte des Königs zufammen an Feldzugs-Auszeichnnngen:

6 Eiferiie Kreuze. 6 Ruffifche Georgenkreuze, 22 Kriegs-Denk

münzen. 23 'Renft-Auszeichnungen. 3 Ehreuiroddein von 1807'

und 15 Rnififcbe St. Annenorden. 'Der ei'fte Führer der Leib

Gendarnierie war Rittmeifter v,* Triebenfeld.

Durät Eabinets-Ordre vom '20. Juni 185() wurde die

Leib-Gendarinerie aufgelöft. unter dein "2L, Juli 1852 aber

infoferii wiederhergeftellt. als die Königlichen Ordonnanzen ihre

Uniform ioieder erhielten; 1854 tviirde auch die Benennung

Leib-Gendarmerie wieder eingeführt. Ju feiner urfprünglichen

Bedeutung und Eigenthümlichkeit hat Kaifer Wilhelm l, das

kleine Elite-Eorps'186() erft wiederhergeftellt. Bei den großen

Baraden auf dein Tempelhofer Felde eröffnet diefe eigenthüm

liche Truppe fiets den Vorbeiinarfch und fteht jedesmal aiif dein

rechten Flügel der.Barade:Anfftellung. Ihr jetziger Comman

deiir ift der Flügel-Adjntant Oberft-t'ieutenant v. Scholl.

Nachrichten.

Beutliijes Reith,

*f* Berlin. 22, März. [Gedenkfeier zu Kaifer

Wilhelms l. 97. Geburtstag. -» Aenderung in

der Zahlung der Militär-Benfioneu. - Bevor

fiehende Verfuche init der Dowe'fchen Vian

Vatrone] Der heutige Tag ift der 97. Geburtstag des

hochfeligen Kaifers Wilhelm l. und wird als folcher jedem

Deutfchen ein fchöner Gedenktag fein. Aber auch äußerliche

Zeichen diefer Theilnahme fehlten nicht. So war das Maufo:

leiiin in Charlottenburg auf dad prächtigfte gefchmückt. Tic

Anordnung in der Gruft felbft ift in letzter Zeit mehrfach in

vorthtilhafter Art geändert worden. fo daß die Ziellinie weit

größer als friiher erfcheinen. Seitdem die Särge des Kaifers

Wilhelm l. und der Kaiferin A tigit fta auf Marmorfockeln

ftehen, erheben fich diefelbeii in faft gleicher Höhe wie jene des

Königs Friedrich Wilhelm lil. und der Königin Luife.

Der ani Ende der Gruft>erbaute Altar hat dadurch einen be

fondereii Schmuck erhalten. daß der voii der Großherzogin von

Mecklenburg zum goldenen Hochzeitsfefte des Kaifers W i lhelin

und der Kaiferiu A u g n ft a gemalte Ehriftudkopf. welcher früher

feinen Vlap in der oberen Halle an einer Seitenwand hatte,

nunmehr an der Rückwand des Altara in der Gruft hinter dem'

auf dem Altar befindlichen Cruzifix angebracht wurde; das

fiiihere Mittelfenfter dcr Rückwand wurde zu diefem Zweck ver

kleidet. während die zur Rechten und Linken liegenden Fenfter

Scheiben aus Opalglas erhalten haben, durch welches das von

außen eindriiigeiide Licht dem Jnnern eine ganz eigenthüinliche.

feierlich wirkende Beleuchtung verfchafft. Heute brannten fihon

vom frühen Morgen an auch in der Gruft die Altarkerzen und

die Kerzen der Kandelaber und Wandarm-Leinhter; nach und

nach erfchieiien die höchfteu und hohen Verfönlichkeiten, Depa

tatioiien und Beauftragte, um an dem Sarge Kaifer Wilhelms

Kränze niederzulegen. Die Großherzogin von Baden hatte fchon

in aller Frühe einen Lorberkranz gefandt. Jm Laufe des Bor

niittags betrat der Geheime Regierungs-Rath Mießner die

Gruft. um einen koftbaren Kranz des Kaiferpaares zu über:

bringen. Ebenfo war bereits Vormittags eine Teputation des

L. Badifchen Grenadier-'tliegiments Kaifer Wilhelm No. 11()

mit einem prächtigen Kranz erfchienen.

Bänder des Kaiferlichen Kranzes trugen die Namenszeichen des

Kaifers und der Kaiferin mit der Krone; auf den Bändern der

Kranzfpende des genannten Grenadier-Regiinents war zu lefen;

..Seinem hochfeligen Chef“ und „Offiziers-Eorps des Grenadier:

Regiments Kaifer Wilhelm No. 110. 22. 3. 94.“

Nach Artikel 2 835. Art. 13 848 und Artikel 12

8 108 des Militär-Benfionsgefepes in der Faflung des Gefegea

Die *.lltladfchleifen: _
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'vom LL. Mai vorigen Jahres erhalten die Militär-Benfionäre,

welehe irn Staatsdienft eine Civil-Benfion erdient haben, an

Stelle diefer (Civilpenfion die dolle früher erdiente Militär

Venfion -_ iofern fie lebensleinglieh zuerkannt war - wieder

aua Militär-Fonda und daneben deu etwaigen Mehrbetrag der

Civil-Benfiou aus dem betreffenden Civil-."liettfionsfonds. Zn

*Betreff der Zahlung der Venfionen ift- laut einer unter dem

L. März d. Za. ergangenen genteinfatnen Verfiigung der :lliinifier

des Innern nnd der Finanzen, bio auf Weiteren wie folgt zu

verfahren: Die bei dem Wieder-*llnefcveiden der im Civil-Dienft

angeftellt gewefeueu :lllilitär-*llenfiouäre der llnterclaffen den

felbeu wieder anzuweiienden :lllilitär-Benfionen find auch ferner

hin mit dem Mehrbetrage der Civil-*lienfionen bei dem Fonds

zu Benfioneu fiir Civil-Beamte 2c. zu derart-:gaben uttd nach

Maßgabe der CircularVerfügungen vom '24. September 1874

und “23. October [876 bei der Militär-Bertha(tung zur Er

ftattung zu liquidiren. Dagegen find diejenigen ehemaligen

MilitärRlierfonen, denen eine Benfion naar den Beftintmuugen

des Artikeln '2 Z 35 und unter Artikel l3 8 48 dea Militär

Benfiouageienea in der Faffnng der Novelle vom 22. *Mai u (e.

zufteht, bei ihrem *lluofeheiden aud dem Staatsdienft feitend der

Civil-Behörden an Benfion mtr die Beträge anznweifen, um

welehe die erdiente Cidil-Benfion die :lliilitär-Benfion übetfteigt.

Sofern an derartige Beufionäre, die ant oder nach dem 1, April

v. 3. ana dent Civildienft auagefchieden find* die Zahlung der

ihnen znftehenden Militär-Benfion aus Civilfondd erfolg! ift.

ift die Erftattuug der betreffenden Beträge aud *,lliilitärfondd

alebald zu veranlaffen. Jen Confequenz der Eingangs aufge;

fiihrten Borfcliriften in Verbindung init der Beftinintung int

:ltr-titel '23 Ziffer l der Milittir:Venfiondnooellc vom 22. Mai

v. J. ift nnter den beeeiehneten Boransfeßungen den Hinter

bliebenen einer» fdlaoen :lüilite'ir-'liettfionärd das and der erdienten

Militärxlxenfion nach Maßgabe des Militär-Wittwen: und

Waifen-Fürforge-Geiened dom l7. Juni i887 zufiändige Wittwen:

und Waifengeld in allen denjenigen Fällen auf :lllilitärfouds

zu übernehmen. iu denen der :lliilität':*8ettfiottär am oder naeh

dem l. *.'lpril o. Z. aua dem (Cioildient't durch den Tod oder

abertnalige Beufionirung audgeiaueden ift. Ans Civilfonda find

nur die :lliehrbeträge zu zahlen, die den Hinterbliebenen etwa

nach dem Gele-h vom 20. Mai '1882, betreffend die Fürforge

für die Wittwen nnd Waifen der unmittelbaren Staatdbeamteu,

reipeetive nach dem Gefcß dont l8. Juni i887. betreffend die

Füriorge für Beamte in Folge von Betriebs:llufällen, gebühren.

Diejenigen Behörden. welehe mit der felbftiindigen Fenix-nung

der Wittweu- und Waifengelder' fiir Hinterbliebene unmittel

barer Staatsbeamten beauftragt find, haben die anf Militär;

fonds entfallenden Bezüge diefer *.*lrt dura) Benehmen mit den

Militär:Behörden zu ermitteln und die danach von_ den Civil

fonds zu tragenden Beträge feftzufiellen und zur Zahlung an:

zuweifen. Sind den Hinterbliebenen fdleher *.llitlitär-*lzenfiouärg

die am oder nach dem l. *.llpril v. J, aus dent Eioildienft ge

fthieden find, aus Civilfonda :lielietengelder gezahlt worden, die

nach dem Obigen von Zlliilitärfondd zn tragen find, fo ift die

alsbaldige Erftattuug zu neranlafieu.

Dad Kriegdminifterntn hat in diefeu Tagen dent Schneider

meifter Oowe ein Sadreiben mit der Benaatriehtigung zugehen

[alien, daß die Gewehr-*lZrüfungs-Commiffion in Spandau-Ruh

leben ermächtigt worden fei, die von »Lowe erfnndeue Blan

Vatrone einer Priifung zu unterziehen.

Ztifmeden und Yormegen.

* Stockholm, iin März. [Das Militär-Budget für

1895]. Die itn Budget vorgefehriebenen Berbefferungen und

neuen Einrichtungen betreffen eine bedeutende Bertnehruug des

Jntendantur-Corps und der 4 Infanterie-Regimenter von Norr

land, die Vollendung der Reorganifation der Train-Bataillone

in Swen und Göta und die Aufftellung foleher Bataillone in

Norrland nnd Wend. Das Extra-Ordinariuni des Militär

Budgets zeigt einen Zuwachs von 669914 Kronen auf, weleher

durch Cafernenbanten, *.'lnfehaffung von Baracken und durch An

lauf der neuen rlliaufer-Repetirgewehre feine Begründung findet.

Die Marine allein fordert einen Extracredit von 12*/3 Millionen

Kronen, weleher, auf 5 Jahre vertheilt, zur Befayaffnng von

9 Vanzeriehiffen, vielen Torpedobooten und anderen Fahrzeugen

dienen foll,

Kritik.

Der fleinknlibrige Mehrlader, ine-.befondere

das Deutfcbe Gewehr 88 ein eettgetnäßee. Jnfan:

tern-:Gewehr non Reine-lt, Second-Lieutenant im 4.

Württetnbergifchen Infanterie-:lieajment No. 'LL (Kaifer

Fra ne, Joleu b von Zettel-rend). Berlin 1893, Liebel'fche

Buchhandlung. 8. Brei-3 60 Big.

[13.] Ju fehr klarer und anfäzaulieher Weife giebt das

Büchlein einen lleberblick über die Anforderungen, die man bei

dem heutigen Staude der Technik an ein Gewehr ftellen darf,

erläutert eingehend, inwiefern das Gewehr 88 diefeu An

forderungen zu entt'prechen vermag und präeifirt am Schluß den

gegenwärtigen Stand der Kaliberfrage,

War* uns befondero" an dem Weilchen gefällt, ift der Urn;

ftand. daf; der Berfaffer ed oerftanden hat, nieht allein vom

technifehen nnd balliftiiehen Standpunkt aus fein Thema zu

behandeln, foudern in gefehiekter 'llrt die auf Verwendung des

Gewehre* bezügliehen Borfehriften der F lddienft-Ordnung, des

Exercier-Neglementd und natürlich der Saneß-Borfehrift in den

Rahmen feiner Andfj'lhrttngen hineinzuziehn,

In' Bewachung eingegangene Zihrifteu etc,

Ausbildung der Compagnie vom Eintreffen der :lie-ernten bis zu

den Herbltiivnngen. In Wochenzetteln. Von einem Compagnie:

Chef. (Berlin, Eifenfchtnidt.)

Zjbltotltonn biotorieo-rnil-foris.- Sofie-nat. lleverfitbt der (fkk

fcheinnngen aller Sprachen anf dem Gebiete der Gejcviebte der Kriege

und Kriegswiffeuichaft felt Erfindung der Bntbdrneferknnft bis zum

Schluß dea Jahres 1880, wu ltr. Joh. Vohler, rn. Baud

Heft 1/3, (Cafiel, Keßler.)

Cardinal von Widderu, K. Preuß. Oherft a. D„ das Nacht

gefeeht im Feld- nnd Feftnngsfriegr_ friegsgefebichtliehe u. tnktifche

Otndien. Mit l() Vlaniftzzeu und 8m deu Text gedruckten Skizzen,

3. nntgenrv. vermehrte Auflage, (Berlinr Etienfchmidt.)

Diesfau, re. v., Wie lollen wir die Soeialdetnokratie bekämpfen? .

Ein Beitra zum Verftiindniß und zur Löfnng der foeialen Frage,

(Berlin, E ftein Nachfolger.)

Hansfcbnu, patriotifetterr illuftrirte llnterhaltnngebliitte*: für das

Deutjche Heer nnd Bott. l1. Jahrgang, Heft 9-12. (Berlin,

Ritter)

ll n bl , .-l., l(. u, l(, Major, [4e dium., "ni-träge. une] upplieutoriaalm

lienpreoltntlßen, contain-n nur -loeu 0t'l'iZior-00rp3 ('88 [nf-fixen,

k'roilr, r Cult! Ar. [02 au prog irn .lünoor uncl kehr-une [892.

Wit 4 [(nrtenbe-ilneean. 2. null. (Er-.1, l'oolil.)

Jrtnetm ln: G.r ,vans Georg non Arnim, Lebcnsbild einer. pro

teftanttichen Feldherru und Staatsmanns aus der Zeit des kl0jiihr.

dtriegd, Mit t Bildniß Haus George von Arnim. (Leipzig Hirzel.)

lllon nine-nt.. 'iat-toaoina pnoeineofxien, unter blit'eirlcung einer

Qnnn'rl ron llnerligololtrton bereitet-Zugaben 'on [Der] liebt-back.

[lei. xu. Canadian-o rien dlilitär-Lrnieltunga- u. [Meitingen-9.611.

in clan ban-lan ejoutaeltor Lung-o. lll, 0aawrre-iol1. Merlin, n.

llot'tnnnu u. (Lia.)

Wut-et, andy-*lain "zuordnen lle-r (Entzug-41011 uncl Nor-tanken

d'prnobo, mic ane-udo .ier Innern-notre .man (lern pltonotianlton

371mm] eier “Miracle '['ouonaint-[taneonoeboielt. ll. hier. (lzerlin,

hungern-renault.)

Zurlcotjb, J. u. l(. llaupttounn im (jeoaralatabacorpa, eine

run-zweite krieg-erneuter, Rente-,Zitrone u. goograpbinotto d'tnäie

uno (le-n llunaioolton. .-lbcjruole nun 8trot'flaur'a oeowrraiolnqnili

tür. Zelte-tabelle. Million, "c-.ring (i01- Zeit-schrift.)

Zfpringe-r, a.. l(. u. l(- 0beratliguc., eier littaoiacti-'l'ürlciaolto

lit-jet.: [877/78 in Europa, [nie [Fille (19e- boaten nutliantioeban

Dua-[lan rot-laune, 6, 0pormi0na-l'ari0c16. lilit l [Lai-ta, 4 [Kur-ton

cleinren u. 4 lmnelaolmt'taoleiuon. 7. 0norutiona-l'e1-i0clo. blit 5

[(urtLnZlejZWt't uncl *2 in elon 'ko-tt eingefügten (mario-:trafen

8lei22en. (Wien, [wong-en.)

.
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Km Verlage von Eduard Zernin iu Tarmftadt .1 Leipzig iit erichicnen:

Das Neitpferd.

Erkennen des Zittern. - Zlnlmnf. - Pflege und Wartung. - Krank

heiten etc. >- Trainiren, - Zport.

Von

l3 Frey,
:ltittnieiftcr a. D.

Zweite vermehrte und verbcifcrtc Auflage mit 4 litbograuhirtcn Tafeln.

Jui Verlag voii-Eduard .Jernin in Darmftadt ar Leipiig ill

erlchienen: _

Einige ?Zemerl'mngen

Zu den

Denlnntirdiglieitrn

11118 .leur lieben 'lee Generale tler Infanterie n. .liiiler

. Bon Ill. Frhrn. n. Dalwigl.

(Belonderer ,Abdruck aus der _Allgemeinen Militär-Zeitung.)

' 8. Geh. Preis 5() Vi.

'Die ..Neuen Militäriftben Blatter“ urtheilen iiber diefe klein

Schrift wie folgt:

Die „Denkwürdigfeiten aus dem Leben des Generale

v. Höfer" haben mancherlei Aiuechtung erlitten und find als nicht

gerade ruverliiffig uno hiftorifch treu von den verfehiedenfteu Seiten

bezeichnet. Hier liegen über das Verhalten des Generals während der

Revolntionszeit in Mainz einige. in fchonendfter Form abgefaßte Be

riäztigungen jener .Dcutwiirdigkeiteu“ vor. die vollen Glauben ver:

dienen. Freilich erfcheiut durai diefe Mittheilungen des Freiherrn von

Dalwigk das Auftreten des alten (Generals zu jener Zeit in keinem

allzu giinfiigen Lichte! Hatte doch der Gouverneur der Bundesfefiung

die Abficht. diefelbe mit der preußifchen Garnifon zu verlaffen. ..weil

das Bürgerwehrcorps beliebig in den Straßen tromnieln laffe und fich

auch in allen anderen *limit-hungen nicht um die Weifungen und die

Autorität des Feftungs-Gouvernemcuts bekiiminere!“

Uns will heute io Etwas nicht recht begreiflich erfiheinen, jekt

wäre Derartiges geradein undenkbar, unmöglich."

:htc-ie eine Marl-'1.

_ :zu Fer-d. Diimmlere Verlagdvurbvandlung in Berlin 811'. 12

ertchienen 1o chen:

Wilitärilctje einem. ir.

Die Taktik der einzelnen waffen

nn Lttirgsbeiluirlen erläutert.

Von '

68 Seiten 8". Y Y Vrcis 1 M.

Mehr noch als dic friiheren (Inland deffelven Verfaffers. eines

der Generalitöt des deutichen Heeres angehörigeu Offiziers. werden

diefe neuen tritiicheu Studien Auffchen in den militärifchen Kreifen

erregen,

Bene und billigfte Bezugsquelle von

Yocoe-Turnmatrahen

und

Curxrrnatten,

ClocoS-xdchreßdectien

Yocoe-Tedppichen.

xtdam .Hchil'dge 117..
*E'riinder der CocoZ-'Turnmatraejen und Matten.

Jliiiirleheini a M.

Verannoulicnzr :nean-rene: Hannemann l1 la anjce der Infanterie Zernin. y- Verlag von Ed uard Zeruin ihDarmitadt:

Truck von G. Otto'e a'dotbuctwrucferei in Darinftadr.
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Yeunundleaizigtier Jahrgang.

tio. 2a.
Die Alla. :lllilid-Ztg. erfcheint wöchentlich zweimal: M ittw o ch s

und S a m fta gs. Preis des Jahrgangs 24 M.. des einzelnen Viertel

iahrs 7 M, und init frankirrer Zitiendung irn Deutfmen lioi'taebiet 8 M..

im Welipoftverein 81/, M.. der einzelnen Nummer 8h Pfennig.

.3*- /

?la-latte. Der Krieg von 1K'. nttd 18- 7.

Dartmiadt. 28. März. :tere/t.
fDie :'lllg. Milid-Ztg, nimmt Anzeigen von allgemeinem It:

teretie au. insbefoudere Familien-Nachrichten. literarifche 2c. Anzeigen

Die get'o'altenePetit-Zeile foftet 35 Pfennig. Es werden titir tran

f'irre Briete und Zufendungen angenommen.

J n tt ct l t:

Von A. v. Bognslawski. ll, - Ans den Erfahrungen eines Truopeufiihrers. von Alfred

Freiherrn von Eberfteiu. lll. Der Regimeins-Conunandenr. (Fortieuungt.

Nacht-übten.

re i cl).

D etttictte-z :llet_cti. Bauern. [Aust-übung des Heeres tttit Triukbechern itttd Kochtefchirren aus Alnntinium]. - Frank

[Getetz, betreffend die Beförderung der Reterve- iind Landwebr-Otfiziere]

[kritik, Gefechtshilder aus dettt Kriege 1870 71, Band lt, Die Gefechte von Boiscommun ttud Loren atn 2+. und 26. November 1870. von

FritzHoeuig. 'e

Zeuilletttu. Die Zfchille'fche Waffen-Sammlung zu Großenhain in Sa chfen. l Die Suorenfamnilung.

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemein: Anzeigen.

Yet Ftir-ier) von 1806 uiid 1807.

Bott A, u, Voguslawski.

ll.*)

In der Vorrede fagt der Verfaffer, titan habe ihm uott

einer Seite den Vorwurf gemacht, daß er fich in dem erfte-tt

und zweiten Bande nicht ftreug auf Berichterftattnng t'tbcr die

Kriegsereigniffe bet'chränkt, fondern auch die politifche Seite des

Krieges bert'ibrt habe, Der Verfaffer widerlegt dieieu Vorwurf,

Uns ift derfelbe ganz unoerftändlich. Politik tittd Krieg find

untrennbar. Man kann ein eineelues Kriegsereignift, allen

falls eine kurze Epit'ode eines Feldiugs ohne :lii'tckfiiht auf

die Politik befcbreiben, tiicbi aber einen Krieg. - Daß die

Action des Feldherrn fehr häufig durch die Fer-er des Diplo:

malen gehemtnt wurde* ift richtig, daß aber eine kräftige

Politik auch eine kräftige Kriegffthrung int Gefolge hat, tft

ebenio nnbeftreitbar. Endlich auch treten hättfig politiiche

Verhältniffe ein, welche tttit zwingender Gewalt einen Druck

auf eiiie oder atich manchmal aiif beide Parteien ausüben,

dem fie fich nicht entziehen können. Die Hereinziehung der

Politik gehört ebett einfach zur Geichicbte des Krieges.

Zn Anfang des Bandes werden die Vorbereitungen be

handeltf welche Napoleon attordnete7 tttn nach Rieder

') Vgl. l. in der Allgeiii. Milil.-Ztg. Nr. 28-30 von 1893, -

Nau; dein Werl: „Der Krieg von 1806 ttnd 1807. bearbeitet voii

Oskar von Lettow-Vorbeck. Oberft a. D. lil. Band. Der

Feldzug in Polen. (E. S. Mittler n. Sohn in Berlitt.)" Ans der

Berliner „National-3m.“

ii

t

l

werfung Preußens auch den Rnffen cum-genialen zu können. .

Diefe Vorbereitungen begannett t'ogar fchoti im September

1806, da Napoleon ein Bt'tttdniß zwifcheu Preußen und

Rußland ahttte, und betrafeu hauptic'iiblieh die Ergänzung

feiner Armee durch Neuaushebungeu. Ausbildung tittd Nach

fendung der Mannfehaft. Die Meifterichaft Napoleon's in

diet'en Dingen fteht auf ganz gleicher Höhe mit feiner Stra

tegie. Bis an feinen Sturz hat der wttnderbare Mann die

felbe bewährt, und feine Beberrichung des Ganzen wie der

Einzeluheiten muß itttnter wieder auf's Neue tur Bewunderung

anregen. Dabei tnttß tnatt "lets bedenken, daß Napoleon

einen io dnrtbgebildeten Generalfttib wie den Preußifthen der

Gegenwart keineswegs befaß. Napoleon befaß auch keine

Etappen-.Truppen zur Befehung der rückwärtigen Verbin

dungen, wi. wir fie 1866 und187() lchoti hatten, er mußte

fie im Kriege erft fchaffen. Dies get'chah durch den Nachfcbub

von kattttt ausgebildeten, in Marfchbatailloue fortnirten

Necruten. Dieielben beießten die gewontteneti Feftnngen und

Etappen-Linien, die Feldtruppen rftckten der oorgegangenen

Operations-Armee nach. Napoleon legte großen Werth

auf gute Ausbildung und Diseiplinirung der Truppen; wenn“

aber die Verhältniffe drängten- fo handelte er anders. Atn

2. November 1806 ichreibt er von Berlin atis an den Mar

fcball Kellermann iii Mainz: „Es genügt, wenn die Cou

fcribirten bekleidet und bewaffnet, fowie mit Mänteln ver

iehen werden. Wenn fie nicht glänzend inftrnirt find, fo

werden fie es noch, da ieh fie iti Wittenberg. Spandau u., fx'w:

zu laffen beabfichtigef um die Garniionen diefer feften Plätze*

in“ nung
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zu bilden. Ich bedarf hier Truppen; ich lege Werth darauf,

daß mich diefe10-12000 Mann nor dem 1(). oder 20.

Dezember an der Weichfel erreichen.“ llnd fo oder ähnlich

bei vielen anderen Gelegenheiten. - Ohne Eifenbahneiu ohne

Chauffeen in den Bolnijcbeu Provinzen, die nunmehr die

Armee betrag leifiete'Icapoleon in diei'en *-.liacbfchi'ibeu ganz

Unglaubliche-5. G'beuio war es mit der Verforgung der Armee

itiit Kleidernf Lebenomitielnj Waffen und Munition beftellt.

Ueber-all trat fein Allee* i'iberfehender Bliekf feine nie raftende

Tbätigkeit autreibenw anfeuernd und drohetid ein. Seine

Befehle waren ein Evangelium, Dennoch uerinochte auch er

der Schwierigkeiten, welche das Landf vor Allem die Grund

lofigkeit der Straßen und die di'inne Beoölkerung, ihm ent*

gegenfehten, nicht Herr zn werden, was ihn an-Znahmsroeife

zu einer lluterbrewung der ,Operationen uc'ithigte.

Ain 15. 'Dezember faiou verließ die tieiie Anshebnng,

80000 Mann fiat-l, die Depots- aber fchoii am 1L November

hatte er „ganr heimlich" dem General Dejan befohlen, die

Vorbereitungen fi'ir eine im Januar 1807 fiattfindende Aus

hebung oou [00000 Mann zu treffen. Jui März 1807

verlangt er abermals 80000, nnd zwar follteii diefe von

dem Contingent non 1808 genommen werden. „Tiefer Urn:

ftand", jagt Letiow, „eiweekte Zweifel bei niir, ob die

ganz allgeuieiii hertfchendeAnffaffnng, 'daß Napoleon nahe:

zu nnerjaiöpfliche Mittel eur Verfiigung gefianden hätten,

auch der Wirklichkeit enti'prc'iche.“ Lettow hat in diejeni

('Y'iegenftaud ichon nor Jahren nmfafjende höchft werthoolle

Studien gemacht und fie in einem Beiheft des „Militär

Woihenblattei" don 189l- niedergelegt. Hieraus ergiebt fich

Folgende-Z: *Lie Franzöfifche Republik- beffer gefagt die Die:

tatnr des Wohlfahrte-Ansfehnffes, ftellte allerdings die ge

:Qie Ylclöilke'l'che Waffen-Sammlung

zu Großenhain in Yachl'en.

1, Die Sporenfammlung.

[ii. 8.] Jedem Fremden. welcher die Stadt Großenhain im König

reich Sachfen betritt, fällt nnwillki'irlich ein an der Promenade

gelegenes Hand auf, deffen Bauart und Verzierungen fchon den

vornherein einen giinftigeu Schluß auf das Kunftverftändniß

feines Yefihers geftatten. Und in der That, wenn man näher

hiuzntriit, fo bietet fchon das Aeußere ein Stück verkörperter

Kauft, in Wei-bindung mit finndeller Vietät fiir die (Eigenart

äliercr Zeiten. Kaum ein Thor, eine Thür oder ein Thiirfchleß

find vorhanden, an denen nicht ein Stückchen Gcfwichte klebt,

die nicht Zengniß ablegen von dem uiufichtigen Blick ihres Herrn

fiir ihren äußeren und inneren Werth. und naturgemäß erwartet

der, welcher diefe-s Haus betritt, im Innern auf nach ganz andere

Schähe zu ftoßen.

Seine Erwartung wird ihn nicht täufehen, detin .Herr

Richard Zfchille, der Befiher aller diefer Herr-lichkeiten, der:

fi'igt allerdings iiber eine Zufammenftellung von Kauft: und

Alterihumd-Schäpen, wie fie in privaten Händen weit und breit

wohl kaum ein zweites Mal, wenigftens in Deutfchland, ange

troffen werden, Ich fage abfichtlich „Zufammenftellung“, denn

Sammler giebt es ja zahlloje in der Welt, aber wohl wenige,

die mit fo feinem Verftändniß und folcher Unermi'idlichkeit unter

Vielem das *Hefte und Zweckentjprechendfte auszuwählen wußten.

Herr Zichille hat bei [einen Sammlungen vor Allem das Be

firebeu gehabt, fiir jede einzelne Abart der betreffenden Gegen

fiände. namentlich der Waffen, Ri'iftungen u. f. w., die hiftorifche

i
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faminte Bolle-kraft in den Dit-uff der Armee, Nachdem 'die

Republik iiegreich gewefen war. wurden die Aushebungs

(Hefetze unter dem Directoriiim gemildert, fpäter aber fehr

ftarke Contingente wirklich ausgehoben, jedenfalls weil die

Waffen der Verbündeten während Napoleon's Abwefenheit

in Aegypten das llebergewicbt gewannen Napoleon aber

fuhrte 1800 die Stellvertretung ein Er begui'igie fich während

der erften 6 Jahre feiner Herrfcvaft rnit einer jährlichen Ans

hebuiig von nur 30000 Mann auf 38 Millionen Einwohner.

Die Angabe Lettow'sj daß diefe 38 Millionen jäbrlfch

250000 dienftfi'ihige Recruten hätten lieferti können, ericheiut

nach den Auftrengungen der Kriege oon 1792 bis 1800 zu

hoch gegriffenj aber anf jeden Fall bleibt richtig dafi-'10000

Mann eine fehr geringe Ausliebnng waren. Letiow jagt

weiter, die Abneigung der Bevölkerung häite Napoleon

dazu bewogen, von großen Anshebungeu Abftand zu nehmen.

Auch dies mag fehr richtig fein. Die vorangegangenen Kriege,

die Leiden und Metzeleieu der Revolution, alles dies bewog

ihnf Frankreich zu fchouen. Aber wir möchten vor Allein

fragen: Wozu wären ihni denn große Auahebnngen vom

Jahre 1800 bis 1806 uöthig gewefen? Frankreich befaß

damals ein fehr große ftehendej gut gefchulte Armee, die fich

cin-:i dem eigenen Lande ergauite. Oefierreich. Preußen, (Eng

land, Rußland uerharrten theils bei dem Werbe-f theils bei

einem bei'chi'änkten AuShebungs-Syfiein, das ihren Armeen

keine geiii'igeude Aiishebnngs-Referue liefern kotiine. Napoleon

brauchte daher in jenen Jahren bon der Volkskrai'i keinen

nnifaffenden Gebraua) zu machen. Späterf don i806 ab

that er es in ausgedehnter-er und non 1812 ab in unglaub

licher Weiief da er nom 1. September 1812 bis 20. :lio

vember 1813 1237000 Reernten beanfpruchte, wobei auf

Entwicklungsreihe zu fchaffen, und hierin liegt dor Allein der

hohe Werth feiner Sammlungen für Forfcher und Kenner. Kein

hei-ddrragendee Stiick, welches in den letzten 12 Jahren in Europa

zum Kaufe angeboten wurde, entging feinem Kennerblicke, Er

kaufte aber nur das wirklich Werthdolle, mochten auch Vreife

ihtn vom Verkäufer angeboten werden, welche andere Kunjt

liebhaber zuriickfchreckten. So ift ee gekommen, daß kein Stuck

Mittelgut fich in der Sammlung befindet, von geringwerthigen

Sachen jelbftuerftändlich gar nichi zu reden.

Eine nur oberflächliche Dnrchficht feiner Schätze würde

fchon manche Stunde in Anfpruih nehmen; dein Forfcher bieten

fie Stoff fiir Tage und Wochen.

Jncibefendere muß noch hervorgehoben werden, daß die

Ausftattung der Räume, in denen die Sammlungen untergebracht

find, theilweife an fich fchen Sehcnswerthes bietet, indem das

Getäfel der *Decken und Wände, die Möbelfti'icke u. dgl. ihre

befondere Gejäiichte haben.

Jin Nachftehenden fall dei-,Verfuch gemacht wei-denF die

Schätze des Herrn Zfchille, namentlich diejenigen, welche ge:

rade fiir militärifche Kreife den Jntereffc find, den Lefern vor

Augen zu fiihren. Selbftredend gebietet der Raum hier eine

gewiffe Bejehränknng, liegt hier doch Stoff genug fiir umfang

reiche Bucher vor,

Das Auge des Reiters und Bferdefreundes ergöpt fich zu;

nächft an der reichhaltigen Sporenjamniliing. Man fieht

hier den Spor-n in feiner ganzen Entwicklung vorn urfprüng;

lichen primitidften Typus an bis zur Gegenwart. R. Forrer

rühmt, in feinem Verjnch zur Eharakterifirung und Datirnng

der Sporen unferer Cultnrvölkerf die Zfcbille'fche Sammlung

als die einzig fchön daftehende Serie verjaiiedenartiger Sporen,



die Jahrgänge bis 1802 zurückgegriffen wurde. *Der Ver

faffer meift fodatttt nacbf daft “Friedrich bei Beginn des

fiebenfähriges Krieges 2 Vrocetu Lan-aeol'uider tion 4 Mil

lionen Einwohner unter Waffen hatte, Napoleon bei Be

gintt des Kriege-:'- [806 nian 1 Prozent non .'33 Millionen.

- Nun jagt Elanfewitz: „Der Krieg hat alfofeit Bona

parte eine andere Geftalt angenommen, indem er wieder

Sache des Volkes wurde. . . . Die attfgeboletten Mittel

hatten k.-ine fi-htbare (Kreuze. . . . Die Energie der Krieg

ft'thrnng war durch den Umfang der Mittel ititd das weite

Feld möglich-*n Erfolges , . . erhöht werden das Ziel des

kriegerifchen Arte-5 war: :lliedertverfung des Gegners. llnter

Napoleon'o Hand l'cbritt diefe. auf die ganze Bolkökraft

geftt'ttzte Kriegamacht eertrt'nnmernd durch Europa.“ Lettow

folgert nun auc."- dettt lltnftande, daft Friedrich 1756 einen

ftärkeren Vrozentfah der Bevölkerung uttter den Fahnen hatte

als Napoleonf dafi diefe Süße von Claufewitz von dem

Umfange der Mittel als Siegesurfache nicht richtig feiert;

nttr das Genie tliapoleou's tina die Energie der Krieg

ft'thrung "eien das Entuheidende gewefen. Aber ahgefeheu

davon, daß Claufewih an vieleit anderett Stellen diefe Seite

der Sache ebenfalls hcroorhebn behält feine Behauptung von

dem Umfange der Mittel dettitoch ihren Werth, wenn man

die damaligen Gegner :llapoleon'o betrachtet. Die Aue.

hebuttgen f-riedrich's im fiebenjährigen Kriege waren ein

Ausnahme-fall. “Den (Gegnern Jiapoleon's bis 1806 gegen

t'tber gent'tgte eben eine geringe Anohebnng, Aber dee-halb

war die Kraft des nationalen Heere-5 uttd die Yiöglichkeig

auf die gefammte Volkotraft zurüctzugreifen, itnmer ein großer

Bortheil auf Seiten *,lcapoleon'ei. Das Ergebniit der

Forfchnngen Lettow's ift für uns eine Ergänzung der Sätze

Der Sporn war in feiner Urform fehr primitiv und be

ftand nach dent llrtheil der Forfcher zunc'icbft iii cinent einfachen

Stachel, vielleicht nur in einem zngefpitztcn Holzfiähchen, welches

tnittelft Riemen am Fuße bcfeftigt war. Bald fuchte man diefe

Befeftignng folider zu machen, indem tttatt das dent *Fuße zu

gekehrte Ende deffelben theilte, beziiglich fpaltete. uiid hiermit

war dann in der weiteren Entwicklung die llrform des Sporen:

Biigels gegeben. Ein Original aus jener Zeit liegt bis jetzt

nicht vor, hingegen befinden fich aud' der Tene-Zeit Exemplare

in ntehreren Sammlungen, welche zum Theil fthon wefentliche

Fortfchritte zeigen. Anftatt der einfachen Spaltung des Stachel:

endes ergeben fich zwei kleine Flügel (die fpäteren Bügel).

welche zur befferen Vefeftignng fchou mit Knöpfen an den Enden

verfehen find. Diefer Sportt wurde nach Anficht der Kenner

oberhalb der Ferfe getragen und diirfte bei den Galliern, Kelten

und den iibrigen Völkerfchaften etwa in der Zeit vom dritten

bis zum Ende des erften Jahrhunderts vor Ehriftns im Ge

brauch gewefen fein.

Diefe Form findet fich auch in der Römerzeit vor, zeigt

aber bereits längere und weitere Bügel und eine längere, aber

verftärktere Spitze, Erfteres läßt darauf fchließen, daß der

Sporn an der Ferfe felbft befeftigt wurde, während die Ver

ftärknng der Spitze wohl den Zweck hatte, das Vferd weniger

zu verlehen. Diefe Verftärkung verlangte auch naturgemäß eine

folche der Bügel uttd fiihrte zu einem viel maffiveren Geräthe,

als es die eigentliche *Lene-Zeit anfweift.

“Der claffifch Römifche Sporn der Kaiferzeit, wie er auch

in der Zfcville'fchen Sammlung vertreten ift, zeigt folgende

charakteriftifche Merkmale: Die Spitze ift conifch, aber niit ge

fchweiften Eonturen und tttit einem Halfe oerfehen; ihre Länge

i

von (Annie-witz, nicht eine Aufhebung.

dan iich *Napoleon in der Ausnutzung der Bolkatraft Be

fchränl'nugeu anferlegte, fo lange er es konnte, was fein

ftaatsntäntnfches Genie wieder in noch hxllernn Lichte ftrahlen

läßt als bisher. Die Foriihnngen Lettow's find auch iu

anderer Hinficht dankenswerth. Jnsbefondere ftimmen wir

mit dem Berfaffer überein, wenn er den Atttheil der Bren

ßifchen Nation an der Vzrtheidigung des Vaterlandes im

fiebenfährigeu Kriege bervorhebt. llnd hierbei leit'tete der fo

oft gefcbmähte Märkifche, Botnmeriche uttd Oflprenfflf-fle Adel

' 'ganz Hervo-ragntdes.

Die fclnnaaouolle llebergabe der beiden groften Oder:

Feftungen Stettin nttd Küftrin befähigte die Franzot'en 180b,

den weichenden Preußen fofort in der Richtung Thorn und

*Hofen zu folgen. Die „mauäito t'uz-at-cla (lo lZliielter“ -

wie der Kaifer fich ausdrückte - hielten allerdings eine Zeit:

lang die Corps von Sonlt und Bernadotte feft, aber

nach der Vernichtung des Blücher'ichen Corp-.i waren auch

diefe verfügbar. - Die lieber-gabe von Magdeburg machte

das Corps Net). welches vor diefer Feftung geftanden hatte

ft'tr die Feld-Operationen frei. - Die Bayern und Würtent:

bet-ger gingen nach Schlefien, Dad ou ft nach *Hofe-n, Laune-Z

aiif Schneidemühl und Yromberg, A tigereau folgte ihnen.

Binnen Kurzem falten fich die Franzol'en aus den lachenden

Fluren Süd- uttd Mitteldeutichlands in eiti Land vet-lem,

wo ihm-n die Bauern noch nne halbe Thiere vorkamen, und

wo der. Schmutz der Straßen „fünftes Element" war. Schon

Anfang November trafen die erften Ehaffenrs in *Hofen ein,

Die Polen erhoben fichf aber Napoleon machte feine Ver

fprechttngett oon dent Grad ihrer .t)t't[feleiftnng abhängig.

Napoleon war unterrichtet. daft die :linffen nach einer

variirt zwifchen 11/2 utt'd 41/2 am; die Stellung des Stachels

erfcheint bald feukrecht zum Bügel ftehend, bald etwas nach unten

gerichtet und zum Theil feitwärts angebracht. Der Bügel ift

in feinen älteren Formen kurz, in feinen jüngeren Formen bald

ein-, bald beidfeitig verlängert. fo daß er mindefteus Rücken und

Wangen der Ferfe bedeckt. Zur befferen Befeftigung diente noch

über ohm Stachel ein Haken am Bügel, oder eine Niete, be

ziehnngsweife ein Nietknopf. Bcfonders ift als thpifch zu be

zeichnen die Fütterung des Sporns mit einem Riemenwerk,

welches tnittelft teach innen geftellter Knöpfe, refpective Nieten

befeftigt war. ein Merkmal. welches nur die Sporen diefer Zeit

aufweifen. Selbftredend fehen wir hier fchon Erzeugniffe Rö

mifcher Kunftfertigkeit in reicherer Arbeit init den einfachften

Formen wechfeln.

Ebenfo wird man hier durch dic Abarten jener Zeit ge

feffelt. wie fie Forrer in feiner mehrerwc'ihnten Schrift nennt.

Man findet in der Sammlung ferner den Oefen-Sporn

der Völkerwanderung, welcher att den Enden ftatt der Knöpfe

Oefen zeigt, durch welche Schnüre, beziehungsweife Riemen zur

Befeftigung gezogen wurden, fowie den Nietfporn der Völker

wanderungs- uttd Karolinger-Zeit, bei welchem das Riemenwerk

nicht durch Oefeu läuft, fottdern an den Biigelenden feftgenietet

ift. Variationen verfchiedener Art, befonders in der Stachel

länge und Form der Spitze, treten uns vor Augen, Die Karo:

lingifche Zeit toeift vor Allem eine llmbildnng des Staäzels

auf; derfelbe wird pyramibenförmig vierfach profilirt, oft doppelt

pyramidal uttd fiht an einem wohlausgeprägten Halfc.

Letzterer verlängert fich in der fpätkarolingifchen Zeit bis

zu 51/2 amf doch liegt der Stachel noch in der Ebene des Vügels.

Vielfach war vor der Spitze noch eine Kugel, zum Schuhe des

Lettow legt dar. .
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Vreußifrh-Ruffifcheu Uebereinknnft die Grenze übeifthritten

hattenf und er empfahl deshalb Lan nes tittd Davouft

die Vermeidung jedes ernt'thaften Kampfes. Niemals läßt

Napoleon bei aller Kühnheit die Vorficht außer Acht.

Seine Streitkräfte hatten nicht nur die Aufgabe, gegen die

Vrenßifcbtliuififche Armee eu oueriren, fondern auch eine

htutdert Meilen lange Etappen-Linie tu befehen. Daß er

es wagen durfte. ganz Deutt'chland in feinem Rücken zu laffen,

das ift nur durch den damaligen gänglitheu Mangel an

Rationalgefühl erklärlich. Nur in Heffeu entftauden einige

uttruhige Bewegungen, fonft war Alles todtenftill.

Als befonders anffälliges Beit'piel des Verhaltens des

Vreußifchen Veatntenthums führt Lettow Folgendes an.

Der Kammerpräfident von Vofen tbeilt der Finanzkanuner

in dem von Vreußifchen Truppen befetzten Warfchau - titan

erinnere fich, daß Warfchau damals Vreußifch war - eine

Verfügung des Marfchalls Oavouft mit, nach der die

Landräthe Magazine für die Franzöfifchen Truppen zu er- 7

richten hätten! - Die Bedingungen eines Waffenftillftandesh

welche Napoleon dem Könige Friedrich Wilhelm

ftellte, überlieferten Vreußen auf Gnade uiid Unguade den

Franzofen. Er wurde daher auch von dent Könige ver

worfen, obgleich Lnchefiui uiid Zaftrow ihret't'eits in

Berlin unterzeichnet hatten. i
l

(Schluß folgt.) j

t

Due. den Erfahrungen eines

Yruppenführers,

Von

Alfred Freiherrn von Eberftein.

lll.

Der Regiments-Commaudeur.

(Fortt'eunng.)

Die Rennpläße werden mit vollem Recht als die

Tuunnelplätze des Hazardfpiels iii Wetten. welche weit die

pecuniären Mittel der Wettenden überfchreiten, im Totalifator.

in lucullifchen Diners und Soupers mit zweifelhaften Damen

geftalten und noch zweifelhafteren Schleppern und Vrofeffions

Spielern, von Juden iind Jndengenoffen in hochklingenden

adligen Namen bezeichnet. Wenn dies Alles nothwendige

Attribitte eines Rennplahes find. fo ift es weit rathfamer,

es würdett alle diefe Rennen verboten. Die Pferdezucht würde

deshalb nicht zu Grunde gehen. Die gerühtnte „Hebung der

vaterländifchen Pferdezucht“ geht den jungen Offizier gar

nichts an.

Der :ttegiinents-Comntandeur muß felbft ein mili

tärifcher Charakter fein. Dann wird er fich auch in der

Lage befinden. feine ihm anvertrauten Offiziere zu tuilitärifahen

Charakteren zu erziehen.

Als Vorgefetzter ninß er das Befehlen mit der Würde

uiid Weisheit verliehen lernen, wie dies beiut Compagnie

Ehef näher gekennzeichnet wurde; als Lehrer muß er mit

Geduld und Rtthe feinen Untergebenen den Trieb aneignen,

von fich felbft vorerft, fodantt auch von den Schülern das

Hbchfte zu verlangen, dautt wird er beitn Manöver nnd int

Kriege die llntergebenen führen können; er wird ftets ihr

Herr fein, wenn er ihnen ein Vorbild bleibt im Ertragen

Vferdes angebracht. aus welcher die erftere nur tritt ein Weniges

hervor-tagte. f

Mit der Zeit der Kreuzziige, welche auf die ganze Vewaff

nung von fo großem Einfluß war, zeigen fich auch an den

Sporen wefentliche Veränderungen. Jetzt tritt eine Hebung des

Stachelo nach oben hervor. wohl zum Zwecke leianerer Führung

des Spot-no. Dagegen finden wir aus der Zeit der fipäteren l

Kreutzüge den Stachel in entgegengefehter Form, nach unten i

gefenkt, und das viel hänfigere Vorkommen diefer Form läßt x] -

darauf fchließeu, daß diefelbe, bermöge der richtigeren Wirkung ?i

anf das Vferd, die beliebtere und dauerndere war. Der Bügel j

des Spornd war nach oben gefcluveift. um heim Gehen den '

Reiter nicht zu behelligen und auch den Stachel vor dem Ab

brechen zu fchiihen. Hier finden fiat in der Sammlung die i

fchönften Typen vereinigt. Ferner ift die Vernietnng des Riemen:werke-s fortgefallen mid wird durch Ring und Oele, oft auch i'

durch eine Doppel-Life erfeht.Etwas tinvermittelt und ohne Vorhandenfein beftinnnterilebergatige-Exemplare*l zeigt fich dein Befchauer fodann der i

ältere und fpäicre gothifche Radfporn. Seine Größe, inobcfondere *

die Länge des Öalfeo, wächft allmälig wieder vom kleinen zum

großen; der Hals hat in fpäterer Zeit fich wieder gehoben nnd j

ganz auffallende Längen angenommen. Letzteres erklärt fich durch t

die damalige Reitntethede, bei welcher der Reiter im Bügel *

ftand, fomit mit dem Fuße fehr weit von dein Vferdeleibe ent

fernt war. Tic Länge des Hatice! bedingte jene rnaffiven Formen,

die in der Zichille'jrhen Sammlung unfer Etftauncn erregen. t.

*'t Es exiftiren iiberhaupt deren feine.

Verfchiedene Abarten ergänzen in lehrreicher Weile das Ge

fantmtbild.

Wohl das Jntereffantefte, attch für den Laien, weift die

Sporenfammlung aus der nun folgenden ilienaiffancc-Zeit auf.

Hier feffeln das Auge die feltfantften Gebilde, welche einzeln zu

fchilderu, der Raum nicht geftattet. Zarte, kunftvolle Arbeit

vereint ticb mit dent Veftreben, etwas recht Anffälliges, vor

Allein ftatk Klirreudes ztt erzeugen, -- leicht erklärlieh in einer

Periode. in der alle Welt Sporen trug, und weniger der Reit:

Zweck, als das Vedürfniß, caoalicrntc'ißig zu erfcheinen, die Form

und Befchaffenheit veeinflußte. Hier läßt fich eine frharf ans

geprägte Eharakteriftik kannt noch geben.

Außerdem wird der Vefucher der Zfchille'fchen Sammlung

iutereffante Exemplare von exotifihen Sporen uiid von Sporen

Abnormitäten finden, voir den letzteren find befonders folthe mit

mehreren Rädern, ferner mit Trittbügeln, fowie niit einfchlag

barcm Rad nnd auch Oamcnfporen zu erwähnen. Von

letzteren ift einer vorhanden, welcher von der Hand ohne Ve:

wegung des Fußes durch Anziehen einer Schnur in Bewegung

gefeßt tviirde.

Wer nicht Gelegenheit hat, eine fo vorzügliche Sporen

fatnmlutig .in Augenfchein zu nehmen. jedoch gerti über dic Ge

fchichte des Sporns fich informiren möchte, dem fei das vorzüg

liche, Eingangs erwähnte Werk von R. For-rer mit Jlluftra

tionen von R, Zfchille angelegentlichft empfohlen.*)

*) Bet-litt 189l, Verlag von Van( Bette. Vreis er M.
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von Strapazenf von Eutfchloffenheit, lluerfchrockenheit und

Geiftesgegenwatt. Den Gehorfam, ivelchett der Regiments:

Eommandeur von feinen llntergebenen ftets verlangen muß,

wird er attch als Untergebener den vorgefetzten Getieralen

ftets zu beweifen haben, indem er feinen eigenen Willen dent

des Höheren in Freiheit uitterordnet ttttd die Ausführttttg der

gegebenen Befehle fo fördert. wie es ihm der Vorgefeßte be

kundet hat. Strengfte Diseipliu durch alle Grade

muß der Grundpfeiler jeder Armee bleibett,

Die Kameradfchaft ift eine fchötte Sache, aber wie

oft wird gegen die Jdee der Kameradfchaft oerftoßen! Jft

ein Kamerad in pecttniäre Verlegenheit gerathettF fo hat der

Kamerad die Pflicht zii helfen, fo tveit es irgend feine Kräfte

erlauben. Aber attdauerttden Leichtfinn, Frivolität in dem

unbegrenzten Geldausgeben zu “unterftüßem ift ebettfo un

kameradfchaftlich, als daß fich eiii Kamerad aus Schwäche

ttnd ttttgezügelter Gutmüthigkeit zum Wechfel-Accept verfteht.

Die kattteradfchaftlich liebevolle lleberwachungf das gegen

feitige Atthaltett zur Vflichterfüllung dürfen fich nicht in

tuoralifchen Standreden kund thun, aber echte Kameradfchaft

mttß der Ausdruck diefer Gefiunnng werden. Der Kamerad

darf iticht fchweigen aus Beforgniß, augenblicklich Schmerz

aus falfcher Empfindlichkeit hervorzurufen. Die Wahrheit

follte der Gruttdton alles kameradfchaftlichen, alles gefell

fchafiliihen Verkehrs feiti. Ans folcher Kameradfchaft erwächft*

der Eorpsgeift eines Offiziers-EorvsF das Gefühl der

unbedittgtett Zufammengehörigkeit aller feiner Mitglieder.

Ein gebildeter Offizier wird vorerft mit feinen Kameraden

verkehren, aber nicht in falfchent Düukel andere Stände miß

achtett. Jeder Stand hat feine Ehre, feine Rechte uiid feine

Pflichten. Zn diefer gegettfeitigeti Achtttttg von Arm ttnd

Reich von Niedrig ttnd Hoch- wird die Kluft überbrückt,

welche die focialen Verfchiedenheiten fcheidet. So wird der

Offizier in feinem öffentlichen Attftreten alle die Orte meiden

indie er nicht hingehört. Ruhiges, befcheidenesf würdiges

Benehmen wird auch allett Aitderett die Achtung abnöthigen,

die der Offiziers-Stand verdient. Die gefellfchaftlichen Formen

ttttd Sittett muß der Offizier ftets niit dem Takt beherrfchen,

die dent gebildeten Manne beittt Verkehr mit Anderen Be

dürfniß find.

Aus wahrer ungekt'tnfielter Bethätigttng des richtigen

Ehrgefühls entwickelt fich detngemäß die Ehre als ein

felbfibewußtesf dttrch Nietnattd zu verküimnerndes Gut jedes

Einzelnen ttttd wird dttrch den Zufammenfchluß gleichberech

tigter Ehrenmänner Eigenthutn des Offiziers-Standes;

jedes Glied des Offiziers-Eorps ift verpflichteß die Standes

ehre zu wahrett. Der Regimeuts-Eommaudeur vor Allen

hat die Pflicht, für die Ehre des Offiziers-Eorps tttit feiner

gattzen Verfotn niit Daranfeßung feiner Eriftenz einzutreteit.

Das bindet iind weckt die Liebef welche bis zum Tode zu:

fatttmetthält. *

Nachdem fomit das Offiziers-Eorps gezeichnet ift, wie

es fein foll- wie es fein könnte, wird noch aiif einige Neben

pflichten eiiizttgehett feinf toelchett der tltegimentsEommandeur

nachkommen ntußf iveittt er feine verantwortungsvolle Stellung

auszufüllen beftrebt ift. **

Der Regiments-Eonmiandeur hat für denOffiziers:

Erlaß iti voller Freiheit ttttd alleiniger Verantwortlichkeit

zu for-gen unter den oft unzähligen Anmeldungen hat er

mit Weisheit diejenigen auszuwählen, welche ihnt für die Er

gänzung feines ihm attvertratttett Offiziers-Corys geeignet

erfcheitteu. Die Familien-Verhältniffe des Offiziers-Afpiranten

fittd ganz befottders ztt berückfichtigen. Sogenaunte Vornehmheit

der Verwandten ttttd Reichthum follte weniger in's Gewicht

falleti als eiiie anfiättdige ttitd ehrenhafte Gefinnung der

Eltern uttd Verwandten. Wefentlich erleichterttd ift für das

Ganze, wenn die Glieder eines Offiziers-Eorps nicht zu ver

fchiedett mit Glücksgütern bedacht find. Es giebt Offiziere,

tvelche bei geordneter Sparfamkeit tttit geringen Mitteln allett

an fie geftelltett Forderungen des äußerett Lebens im Offiziers

Eorps gerecht werden können, währettd attdere, tvelche reich

lich begütert find, nie mit dettt auskommen, was fie ftrettg

genommen habeit, Der Regiments-Eommandeur tnuß die

Anmeldungen von Offiiiers-.Erpectanten dttrch die Landräthe,

Volized, Regierungs-Vräfideutetu durch ihm bekannte Nachbarn

der Eltern prüfen, den jungen Matnt ftets felbft fehen und

datitt dem OffiziersEorps in geeigneter Weife Mittheilung

tttachett mit der Aufforderung daß ihm Alles ntitgetheilt wird,

was diefer oder jener Offizier von dent Betreffendeti zuver

läffig weiß. Vaßt ihm Allesf dattn kann zur ärztlitren

lluterfuchung und nach güttftigent Verlauf zur Eittftellttttg

gefchritxen werden. Viele fecrete'Verfüguugen ttnd Willens

Aenßeruugen Seitter Majeftät durch das Militär-Eabinet

fteheu dem Eonnnandeur zn feiner Schulung zur Verfügung.

Wird Jemand Regimeuts-Eommctudenr7 fo pflegt fich bald

eine Fluih von Annteldttttgett einzufinden. Jiu großen Ganzen

erfcheint es richtiger, 10 vielleicht Angängige abzuweifen, als

einen unwürdigen einzufiellen. Diefe Bflichterfüllnng ift nicht

leicht gerecht zur Ausführung zu bringen.

Eitte faft ebetifo wichtige Vflichterfüllung ruht auf dem

Regiments-Eomitiatidettr in Betreff der Ausftellung des Atteftes

für Referve-Offiziers-Afpiranten. Nachder Abfolvirnng

des eittjährigett Dienftes werden die Ausficht zum Referoe

Offizier gebendett Unteroffiziere ttnd Gefreiten unter den

Eiitjährigett praktifch ttnd theoretifch geprüft iind erhalten attf

Vorfchlag der Eompagnien und Bataillone das Oualifications

Atteft zum Referoe-Offizier. “

Daß in Preußen diefe Oualification gleichfam als Ehren

fache aufgefaßt wirdf ift ein fchöues Zeugniß für die Werth

fehähung des Officiers-Standes durch die öffetttliche Meinung.

Aber diefe günftige Erfahrung verpflichtet um fo mehr den

Regimettts-Eotnmandeur, nttt würdige Einjährige mit dem

Ottalifications-Atteft zu entlaffett. In neuerer _Zeit find die

Vorfchriften für die fernere Ausbildung der Zlieferve-Offiiiers:

Aspiranten wrfentlich gefchärft worden, womit gewiß Jeder

eiitoerftanden iftf der die Erfahrung in den Kriegen gentacht

hat- wie diefe :lceferve-Offiziere doch oft mangelhafte Offiziere

find. An Tupfer-kein Entfchloffenheit bekuudeten fie feltener

Mangel als an Dienft-Erfahrnng und Dieuft-tltoutine. Mir

wird ftets erintterlich bleibenf wieeinalter Referve-_Lieutenantf

der gewiß ein erfahrener Kreisrichter war, als Compagnie

Führer mit feiner Disciplinar-Straf-Befugniß tifcht ztt Stattde

kommen kottttte ttnd mehrfach aus ängftlicher Gewiffenhaftig

keit den Moment verpaßtef in welchem er discipliuarifch

wirken konnte, während erf nachdem diefer Moment vorüber



wat; einen Thatbericht zur ftandgerichtlichen Beftrafnng ein:

reichen mußte.

Die Vice-Feldwebel, die Referoe-Offiziere nn'iffen während

ihrer activen Dienftzeit angehalten werdenf auch am Offiriers

Tifcl] Theil zu 'nehmem damit fie auch aufzerdienl'tlich mit

den Offizieren des Regiments Ftihlung gewinnen,

Daft die klieferrie-Offiziers-Afpiranten bei den Bezirks:

Bataillonen zur Wahl zum Mehrere-Offizier des Negiments

geftellt werden, erfeheint falfch. Schon vor Jahrzehnten ift

diefe Anfieht in dienftliehgeforderten Berichten ausgefproehen

und motiuirt worden.

Außer dem Dienft nn'lffeu die Referve-Offiziere durch

den etatsmäfzigen Stabsoffizier oder einen Überzcihligen Major

in a(len Dienftzweigen, namentlich Felddienft, Erercier

Reglemenn Sclfieff:Jttft1-uetio11, über Strafbefngniffe, Militär

Gefetzbuch iuftruirt werden, auch müffen fie etllwöchentlich

eine kurze fchriftliche Arbeit machen. Es ift nerfehiedenllich

anfgefnlleln wie nngefchiekt fich oft felbft Referendare mili

tärifch ausdriiekeln fo dafi Allen diefe Uebungen vortheilhaft

fein werden.

(Fortferzung folgt.)

Nachrithtetn

'ilenilthes Rei-if.

J Miinchen, 2'). März. [Ansriiftung deo Heeres

mit Trinfbechern und Kochgefchirren and Aluminium]

Seine Königliche Hoheit der "hrinz Lnitpold, des Königreichs

Bayern Verwefer. hat unter dem L0. d6, Mrd. unter Beanf:

tragnng des Kriegaminifterinms mit den weiteren Bollzugs

beftinunungen verfügt, daß die Neubefehaffungen fiir die zu Folge

der *tlllerhöchften Entfchließung vom l2. September 1893 mit

Aluminium Flair() 'n anezurüftenden Truppentheile Trinkbecher aus

Aluminium, dann fiir die Jnfanterie-, Jäger-2, Bionier- und

(Eifenbahit-Truppentheile Kochgefchirre ano Aluminium zur Ein:

fiihrung zu gelangen haben. f _

Vorftehende '.'lllerhöfte Verfiigung wird von dritt Kriegs

minifterium 'mit dem Bemerkcu zur Kennlnife der '.'lrmee ge:

bracht, daß die Ausgabe von *Leoben und Vollzugdbeftimntungen

demnächft erfolgen werde,

Liranhreith.

* Wario, “22. März. [(Hefeh, betreffend die Be

förderung der Neferve- undLandwehr-Offeierej. Unter

dem LZ. März d. J. ift ein Gefeu iiber die Beförderung der

Referat*: und Landwehr-Offiziere el'ichieuen, welches wichtige Neue

rungen in den Verhältniffen diefer Offiziere herbeifiihren wird.

Man hofft damit den *tluftofe zu einer Neuorganifation des

IffizierozCorpö der zweiten Linie gegeben zu haben. lieber

das Yerhliltniß der Linien-.Offiiiere zu ihren Kameraden von

der ?lieferve find in der letzten Zeit geradezu unglaubliehe Linge

in die Oeffentliehkeit gedrungen, Es ft'heint allgemeiner Brauch

gewefen zu fein, daß felbft die höchfteu Vorgefehten den Referve

Offizieren dieuftlieh vor verfanunelter Mannfehaft ihre Miß

achtung zu erkennen gaben, bis nach den traurigen Vorgängen

während der Herbftiibungen und der bitteren Kritik des Generals

de Coole die Breffe fich der Angelegenheit bemächtigte und

General Sanffier durch Einrichtung der Jnft1*nctions:Cnrfe

dem Grundiibel - der mangelhaften Ausbildung der ?tiefer-ve

Oifiziere - abzuhelfen ftnhte. Mit Recht gab man auch dem

Shftem felbft mit die Schuld, daf; folehe Zuftände fich heraus

bilden konnten, fehlte doch bie fehr jedwede beftinnnle Regel

fiir die Weiterbefördernng der Referoe-Offiziere. Minifterielle

(Hunft und die biirgerlirhe Stellung waren der einzige Maßftab.

Die ehemaligen Zöglinge der polhtechnifchen Schule und der

ansfehe.

Forftfchnle wurden fo bevorzugt, daß fie oft mit jeder höheren

Staffel im Staatsdienfte anch auf der mililiirifchen Nangleiter

eine Stufe gehoben wurden, ohne irgendwelche Gewähr. daß fie

im Stande feien, ihr Commando auszufüllen. lieber diefe

Rrferve-Offiziere gingen die feltfaml'ten Erzählungen um. So

behauptete man von einem hervorragenden Ingenieur. der mit

feiner hohen Staatsftellnng unverfehens zum *Ilrtillerie-Oberft

anfgeriickr war, er habe in feinem Leben uva) nicht gefehen,

wie ein Gefchüh geladen werde, jaF er wiffe kaum, wie es

_ 'Der neuefte fehr ausführliche Erlaß - er umfaßt nicht

weniger als 4 Titel und 14i Artikel - b-ftiutml nun, daß

ein [inter-Lieutenant nach vier Jahren und zwei Oienftleiftungeu

von je L8 Tagen zum Lieutenant, diefer naeh fechs Jahren und

drei Uebnngen von je L8 Tagen zum Hauptmann befördert

werden kann. Diefclben Beftimmungen gelten fortan fiir Haupt

leute 'der 'Z erritorial-'Llrmee bei der Iieförderung zum *Oataillone

Commandeur, Ob ea' gelingt, damit gut zu machen, wao in

der Anlage verfehlt zu fein fcheint, muß abgewartet werden,

jedenfalls hat man jetzt auch iu Frankreiat erkannt, daf,- die

Lludbildung und die ntilitärifehe Stellung des Referve:Offiziers

einigermaßen in (Einklang gebracht werden muß mit der großen

Verantwortung, die ihm im Kriege von felbft znfi'iiit.

Kritik.

(ziefeehtdbilder aus deln Kriege ]870/71F Band ll.

*Die Gefechte non Boiscommnn nnd Lorch am

L4. und 26. November [872. Nach amtlichen Quellen

und haudfclwftlimen Aufzeichnungen von Mitkänwieru

von Friß (Koenig. Mit zwei Plänen. Berlin 1893,

Militär-Verlag Zi. Feli): 8. 97 S.

[r. 1).] 'Der außerordentliche Erfolg der „(Hefeehtsbilder"

hat den Verfaffer auch diesmal veranlaßt, die in der „O,

Öeereozeitnng“ erfchienene Befafreibnng diefer lehrreiafen Ge

fechte als Sonderabdruek erfcheinen zu laffen. Damit find diefe

vorzüglich dargeftellten Kriegsereigniffe nicht nur dem weiteren

Vnblienm außerhalb des Leferkreifes der Zeitung zugänglich

gemacht, fondern esift auch fiir die Lefer jener Zeitichrift der

Vortheil erreicht worden, daf; fie jene feffelnde Darftellung nicht

mehr ano einzelnen Nummern zufanunenfuchen miiffen* fondern

nunmehr als handliclfes Buch befiuen, das liberal] leicht mit

hingefiihrt werden kann und ficherlich wiederholt zu Hand ge

nommen wird,

Ein befondere-Z Lob der .l'yoruig'fwen Tarftelluug zu

fpendeu, ericheiut nnuiithig. Seine Art und Weife der Dar

ftellung ift und bleibt eigenartig. Er weiß zu parken, er forfcht

bis auf den Grund nnd weiß genau die Spren vom Weizen

zn fichten. So entftehen ale Product befonderer (Habe und

unermüdlichen Fleißea, der vor feiner Miihe znriickfchreckt. feine

Gefecbtdbilder, und ewar „Bilder" im wahri'ten Sinne des

Worte. Denn der refer fieht fich bald mitten in's fröhliche

Kriegdgetiimmel, in den Vulverdampf 'der Gefechte von damals

verletzt. Wieviele liebe, alte Erinnerungen tauchen dabei in dem

alten Soldaten auf, wieviele Anhänge von Selvfterleblem findet

er! Ja- fo und nicht andere pflegt es im Kriege herzngehen,

wie es Öoenig unferem geiftigen Auge vor-fiihrt. Welch' eine

Menge von Stoff zur Betrachtung, zum Lernen bietet fiel' felbft

in fo kleinem Büchlein dem denkenden Soldaten! Wie läßt

berechtigter Stolz des Jünglings Herz fehwellen, wenn er fo

lebhaft in die Kriegelagen hineinverfeht wird, in denen unfere

Truppen als Helden fochten und ftarbenl

Wiirdig fehliefzt fich diefer L. Band dem l. - die Gefechte

von la Garionnidre und Villechaude - an. Der Inhalt

feiner Schrift zerfällt naturgemäß in 2 Theile, denen der Ver

faffer feine lehrreichen Anfichten iiber die Ergebniffe beider Er

kundigungen und Betrachtungen folgen läßt. Der 1. Theil

- Erkundignngegefecht von Voiseommun am 24. November



[87() -- ninrrnt den Haupttheil des Buches ein, Es ift, wentr

man fo unterfeheiden foll. von beiden das intereffantere. Nach

einer Einleitung geht der Berfaffer auf die Anordnungen des

General-.Commandos (L. Armee-Corps) nnd den Befehl der

38. Infanterie-Brigade iiber, bejpricht dann die Truppen-Ein:

thcilung, die Anweifnug des Hauptmanns Seebeck fowie die

Anordnungen ded Majors v. Schdler und kommt darauf zu

den Gefehehniffen auf Franzöfijeher Seite mit der Befehung von

Boidcomtnun und der Attake nach Greneft. Nun folgt die fiir

g das Weitere erforderliche Befchreibnng des Geländes. der Zu

farnmenftoß bei les Rnes, die Lage in Boiecommnn uni 9 llhr

friih, der Kampf in Boieconirnun, die Beobachtung der Gefangenen

und das vorläufige Ergebnifz, Dann wendet fich der Berfaffer

zu dem Verhalten des Oberft-Lieutenants de Braiferie nach

feiner eigenen Angabe, zur genannten Attake der Franzöfifchen

Reiter und zur Gefangennahme des feindlichen Regime-ns

Commandeuro.

Nachdem im Weiteren die „Thiitigleit der Infanterie" be

lenrhtet worden, folgt das tweite Ergebniß der Erknndigung mit

den drei Meldungen des Hauptmanns Seebeek. fowie deffen

weiterer Thäligkeit und das Zufammentreffen des OberftLieu

tenant von Caprivi mit dem Rittmeifter Wernher. Den

Schluß bildet die Schilderung der Berhciltniffe mit dem Ueber:

gang des Befehls iiber die Cavallerie an Rittmeifter v. Level,

die Aufzählung der beiderfeitigen Verlnt'te und endlieh die

Bejpreanmg der Maßnahmen des General-Commandos,

And der ungemein feffelnden Darftellung und arts den bis

in die kleinfien Einzelnheiten zu verfolgenden Gefeehts-Epifoden

auch rtnr Einzelnee heransgreifen zn wollen. verbietet uns der

Raum. Befondero der Cavallerift wird bei diefem Gefecht viel

Beamtenswerthes finden. Wie weht da d-in Lefer frifcher

Reitergeift entgegen. wie mnthiges, ja tollkiihnes Wagen. von

den Reitern deffelven Cavallcrie-Verbandes. deffen R-gitnenter

wenige Tage jpeiter (ogl, Öoenig, Braune la Rolande) nu

thätige Znfchaner da bleiben mußten, wo ihnen Trophäen und

Gefangene in Maffen nur fo in den Schoofe gefallen wären!

Typifeh urid bemerkenswerth ift namentlich das Ourchgehen der

feindlichen Lanciere. die nrnr mrfere Reiter mit fich fortreißen.

Im wilden Knäuel durcheinander wiilzen fich hauend utrd fteche'ld

Freund und Feind. Wer wird da nicht an ähnliche Falle

erinnert? 3. B. einen bekannten von i866 und an die Fran

zöfifche Hufaren-Brigade Anteil am Abend von Großbeeren “t

(vgl. v. Quiftorp „Die Nor-darmee"). Daß der Säjuß gut ans

gebildeter Cavalleriften durchaus nicht zu verachten ift, zeigt das

Beiipiel des einen Öeffifchen Reiters. der auf beträchtliche Ent

fernung den derrätherifchen Windnrirller von feinem Standpunkt

herabfchießt. Aber' auch das Verhalten der feindlichen Cavallerie

verdient in vieler Hinficht volle *Ilnerkennung- namentlich das

ihres alten rnuthigen Commandeurs Gleiches wollen wir gleieh

hier in Betreff deo Geferhts von Lorch bekennen. Dort reitet

der feindliche :fieiterfiihrer tollliihn an urid findet (fueht'Z) den

Heldentod, als ihnr die Seinen nicht in ebenfolcher Weife folgen(

Und wie fehneidig benahmen fich Theile jener doch vorn fol

datiichen Standpunkt minderwerthigen Cavallerie! Wie tapfer
tritt fie da bei Braune in unfere Linien; haben wir ihr nicht

felbft den Berlnft_ eines unferer _Gejchüße zuznfehreiben? Doch

genug: wir find überzeugt, daft derjenige, der diefe hochintereffante

Saiilderung einmal zu lefen begonnert hat. fie nieht ohne größte

Befriedigung beendet und noch mehrmals wiederholen wird.

In engem Znfarnnrenhang mit Boiscommun. wenngleich

zeitlich noch mehr als räumlich getrennt. fteht das Gefecht von

Lorch am 26. November. Hier fpielt fich der Kampf unter

fait gleichartiger Voransießung, dennoch ganz anders ab. Hier

wird die feindliche Cavallerie trotz aller Bravour doch voir den

geringen Kräften der Goslar-er Jäger vernichtet. - taktijch und

moralifch wenigftens. Auf beiden Seiten finden wir hier

leuchtende Bilder von Ausdauer und Tapferkeit. Doch hören

wir, wie unfer Berfaffer den Stoff geordnet hat. Er be

handelt znnciehft die Abfirhten des Generals Cronzat und

feinen Auftrag auf Franzdfiicher Seite. und wendet fich

dann zur Lage auf Deuticher Seite am L6. früh. Der Znftand

des Ortes Lorch wird dann nebft der Wiederbeiehung jenes

Ortes gefchildert. Nun folgt das Eingreifen des Detachemenls

v. Boltenftern, der Verlauf der Chaffeur-Attake und die

Theilnahme der Öeffifchen Reiter am Kampfe.

Von welchem Einfluß aber die Ergebniffe jener beiden

Erfurtdungs-Gefechte waren. kann man deutlich aus dem “2. Bande

des Öoenig'fchen Bolkskrieges an der Loire erfehen, Wie ließ

man fich von Dentfcher Seite trotz der arts jenen Gefechten fich

ergebenden Borlheile zu momentan nnrichtiger Beurtheilung der

allgemeinen Verhältniffe beim Feinde verleiterrl Dieie Kämpfe

treten in ihren Folgen durch das Lefen dee( L. Bandes vom

Bolkskrieg erft irt ihr rechtes Licht, Wir fehen dort die niirhft:

liegenden Folgen (Schlacht von Braune) und werden in dem

deninä>>ii erfeheinenden und von den vielen Freunden der Hoenig '

fchen Schrift bereits mit Sehniucht erwarteten Z. Bande dea

Volkskrieges noch mehrere finden.

Die fo lehrreichen und ungemein vielfeitigen Ergebniffe,

die fich namentlich fiir den kleinen Krieg in den Srhlußbetrach

tungen des Verfaffers zufammengetragen finden, können wir

hier nur erwähnen, nicht einmal andeuten. Die beiden Ge:

fechts-Skizzen find vorzüglich ausgefiihrt und vollkommen zweck

entfprechend, wenngleich die Beigabe einer Ueberfiihts-Sitnation

fiir alle die Lefer der bürgerlichen Kreije, welchen das General

ftabswerk nicht zugänglich ift. recht erwünjcht wäre. Denn daß

das Buch ebenfo wie der „Volkskriegs" aueh in anderen als

miliräriichen Kreijen zahlreiche Freunde gefunden hat, wiffen

wir. Inhalt, vornehme und gediegene Ausftattung und zweck

entfprechende Blaue machen die Hoenig'fehen Werke in Militär*

und Cioikreifeu gleich beliebt.
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aus den Jahren 1870-1871. Neue Ausgabe. 8. lll, 170 S.

Berlin 1.8512. Fontane u. Co. 2 M.

Dienftanweitnug zur Beurtheilung der Militär-Dienftiöhigteit

und zur Ausftellnng von militiir-e'irztliehen Zeugniffen. (D. A.)

Vorn l. Fehr. 1894. 8. x, 176S. Berlin. E. S. Mittler u.

Sohn, karl. 1 M. 6() Bf.

- dafielbe, Beilage dazu. (Alphabetifthe Anordnung der bei der

Unterm-hung v. Militeirhflichtigen u, Recruten in Betracht kommen

den Fehler m, Bezugnahme traf die Hector-derung vom 22. Novbr.

1888 11._1hre Abdnderungen dont Jahre 1893. Zum Gebrauch beim

(Zrfaßgetchaft und bei Einftellungen znfammengeftellt von Ober

e-.tahearzt or. Körtiu g. 4. Anett... :8. 17 S.) Berlin. E. S.

Mittlenn. Sohn. 35 Vf. .

Handtafel f. den Schießlehrer. Anfl. Nach der Schießvor

8S. rn. Fig. :aufjkartorr Berlin. Lievel.fehr-ft von 1,893. 16.

40 Bf.

[((eki'8 ritt., König, aigorrhiinciieez (Kr-idle. Gesamtnote u. irrt-13.

u. prof. br. [Dr-18i: Carlson. Zutat-ia. riontaetire ULbLkIE'LlU'g

', b'. bleu-ina. gr. 8. xhrllr, 455 8. [Berlin, 6. Reimer. 9 hl,

Frei-gie?, hir-j 690., l-lnncibu--lr :ur- .dnonrbvitnng cnletjor-hor

tkufgnben, elonn nig kIeheil' 2urn krieg-Kopie] unej irn lt'eirie, fiir

'['ruppon-0i'fioiere aller Walken. Wit 48 Shine-zn, 3 Laie-.iron

or-lrliitsooln u. 'L'ruppUi-Zjgnntvken. »'l. anti. l2, LL, *271 8.

"hie-n. [t. 1h". Zefa-2| 8e Zahn. 69b. in 1Min". 4 bl. li() l'f,

L e r t t add en t, den Unterricht in der Heeresorganifatiau an der fönigl.

hohe-nchen Krtegsfchule. Bearb. auf Befehl der Jnl'pettion der

Militiir-Brldungeannalten. Z. Anfl. 4. lll. 82 S. m. 1 Karte,

Miinchen. Ltterar.-artift. Anftalt, Th. Riedel. 2 M.

_-
,

[Latte >93 Deuter-hen Loieheo. 1: 100,000. even.: Königreich

Zeichnen. Ur. 471. Wir-nierten, 7or-[iiu62e mutig., (ink nicht

alieho. Gebiet ohne [Jet-gucziohnunxe wit-uiargeb--ncl. *29,5>(Z6,5 om,

lit-lem. u, [color. Dre-rien. (.oip2i3. t). 0. [link-john' d'art. 1W.

5() l't'.; nut' keine'. 2 hl. * il' “

8o0ienrte-n (ier Rainer-l. demontiert Seimjrolität. rat-'9,2. ron.

hz'ciroternphmhmt ciao Ke-.iolm-Wnrine-Zmtofl. Ur. 60. l)i6 08t

8e0. Mittlere-r 'kite-i'. 1 :6tl(),()(l[). diene .-lufi. 1894. 80x11() drn.

Äplrgt. Zee-lin, l). Keime-r. aut' [..einem-Lat'. 4 hf.
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.Anzeigen

Int Verlage von [Kaum-ci* Torr-in in Dartnftadt nttd Leipzig in erfchieneu;

. Zflbriß

Großherzoglitl) Heffiichen Kriegs- u. Truppeu-Geichirhte.
i567-1889.

tlldit einem Titelbild.

Zweite Auflage,

Yet-i5 l Marti.

_Dei Ill-nahme non 12 Eremplareu auf einmal werden dielelben mit nur 10 an. berechnet.

Eine Beiprcchung diefe-Z Werkeheu jagt FolgendeZ: „Der Abriß der Großh, Heffifchen .lt'riegZ- nnd Trnppengefchichte ftellt fich die

Aufgabe. die reiche friegerifche Vergangenheit der Heiiifchen Truppen von dent erften jelvftändigen Auftreten der Landgrafichaft Helfen-Darm_

ftadt (1567)_ bis zu dem Ende des rnhntreichen Kriege-Z 1870,71 gegen Frankreich in gedriittgter Weife *in fchildern. Der Verfatter _bewent

in der iibertiehtlichen Grnppirnng deTZ reichen Materialo ein anertennenZwertheZ G:fchiak. Die kleine, 67 Seiten in Klein-Demo umtanende

Schrift hat den ihr vorfchwebeuden Zweck erreicht. namlich: einen Anhalt zn geben. der bei dent Unterricht der Mannfrhaften in der Getchtchte

ihres engeren Vaterlandes fich nützlich erweifcn kann nnd dem Soldaten als kleines Lefebnch zu dienen, welches ihm die Thaten und die

Schickfale feiner Vorfahren zur Anfchannng bringt".

Jin Verlage ron Eduard _Irrniu in Dartnftadt & Leipzig ift erfcbienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Die Theorie des Stlneßcns :Tilly-MW" . „

“ (Hi-nndzuge der ?ialltlitlt

der

.Handfeuerwaffen l

init hejondcxtß'er *lfietx'tcÄflizhtjggtgj fixes ?Zittau-|5 Jufantej-ie: *3 Ynndfcuerwnffeu.

i * “ *- *, l ,. .. M...We" *il* iit'irxxipetfjlijt am" l d'un .Handbuch tur lrnnahrig:Freiwillige, xfftzter

*p * g * - j *Ilipiranten 2c.

bon f

X. Hentfeh l W'

,l'fölllqllcll tlirenftiichem Hauptmann a. D. i F. Henticl),

Init 4 lithographjrten Tafeln. k Königlich Vreußifehetn Hauptmann a. D.

Breit? l M. 80 Bf. 'lireis l M li() Vl.

Borliegende 2 Werfcheu 'deffelben Berfaffers ergänzen fich Die erflere Se'hkllt entwickelt in ganz fafzlichel .-Leile die lheotrllleüen

Grant-"ehren der. .Schießen-z nnd inan den Schützen mit den auf das Geirhoß einwirkenden Kräften bekannt zu machen. damit derlelhe mit

Verllnndniß und Erfolg jchießen könne. *Die zweite Sairift gibt ein Bild der ani die Grit-[tung der Flngbabn einwirkenden Kräfte und

peroollftiindigt die trenntniß oon der Theorie des Schü-freue Bei der heute mehr als te heroortretenden Wichtigkeit des Schiene-to find diefe

beiden Schriften [ehr beachten-wende. (eiii-reiche und pralitilche Yalhgeber.

3m Verlage von Gillian Ztijlorljtnann in Gotha erinnert S WiN-l "Wie":

789W": * , Weißenburg, Wörth, Zeilarn Marin

Brenfziichc Fcldhetren und Helden. [HW ""d erer...Eli-r:?erlernt-Fir“rthe“ MW
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Kukzgcfaßte Lcvcllsllllbll fätxfmtlicher .ldeerführeix deren Namen VZSTHFYZ* EL-MDZÜIÖVJTÖLLW.

ptenjztjche . eguneutet tragen. Leipzig- Tn_ Grieg-nes Verlag_

8 » ' * " ' ' Gegen vorher. Franco-Zahlung auch direct vom Verleger zu
Als Beitrag zur ocrterlandifchen Gefchtchte beziehen* [58478]

on

Wilhecm Yußl'er,

Dioifionopfarrer zu Erfurt. 8 n 8 8 i 8 0 [1

E r ft e r B a n d. „Mg gem

Gr. 8", Geh. 4 W, Geb. 5 die, Vrachtausgabe 8 0M, „Weiters-nocli ear'tu-d'yoeem.“

Drjelbe enth"lt d* N ft d R 'nie e : 6- 9- 13 _ _ "8“ l ("W8 (""1 "Wk"
14-Z0e, 33. 35 fe ame" oge" er es! n er [iSlpIlZ. (,7. I. [Cm-'On 7orlag8liancilnng,

Verantwotlieber Redaetenr: Hauptmann i1 la Juice der Infanterie Zernin. - Verlag-bon :rain in Darnn'tadt.

Druck von G. Otto'd Öofbnevdruckerei in Darmt'tadt.
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Yeunundlectizigtler Jahrgang.

_ifo 26, 31. März

DieAllg.Milit.-Ztg.ericheintwöehentlichzweimal: Mittwochs Die *.llllg. Milit.-Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem-In

nnd Samt'ta gs. Vreis des Jahrgangs 24 M., des einzelnen Liertel- tereife an, insbeiondere Familien-Naebriehteni literarifclie 2c. Anzeigen.

jahrb7M. und mit franfirter Zniendung im Deutfchen -lioftgebiet8M„ Die geiualteue Berit-Zeile kvftet 35 Vfennig, Es werden nur trau

im Weltpoftvereiu 8*/, M., der einzelnen Nummer 35 Vfennig, lirte Briefe und Zuiendungen angenommen.

Einladung zur Neubeftellung.

Infinite. Der Krieg von 18| 6 und 18t-7. Von A. v. Boguslaivski. ll, (Schluß). - Ans den Erfahrungen eines Trnppenführers. von

Alfred Freiherrn von Ederftein. lll. Der Regiments-Cvmmandeur. (Fortfeßnng).

Berfäriedenes. Ein neuer Danerritt,

'iawrimteiZvelßDÖgcrhZmj-z Reich. [Vet-filme zur Feftftellung der Gepäckerleichterung der Infanterie.) Frankreich. [Verfuehe mit dem neuen

- e ß.

Kritil. Beiträge zur tak'tifehen Ausbildung unierer Offiziere. l. Oifizier-Felddienft-Uebungen. von Oberftlientenant Lißmann.

Feuilleton. Eine Verfteigerung von militärifchen Alterthümern in Boris.

Zur Beipremung eingegangene Schriften. W Allgemeine Anzeiger..

W-.._.;-„;7::;. e Y., . . >... ..- u.ß ?Einladung zur Neubeftellung.

Mit diefer Nummer erlifcht das Bezugsrecht derjenigen Lefer der Allg. *Llkilit-Ztg.f welche nur das erfte

Vierteljahr des Jahrgangs 1894 beftellt haben. Es empfiehlt fich alfo dort, rvo dies noch nicht gefchehen, das

Bezugsrecht zu erneuern,

Es ift zu bemerken- daß nur Buchhandlungen und die Expedition der Allg. Milit.-Ztg. Be

ftellungen auf einzelne Vierteljahre annehmen und zum Breife von 7 Mark (wozu bei frankirter Boftverfeudung innerhalb

des Deutfcben Voftgebiets die Vario-Auslage von 1 Mark tritt7 alfo in dieiem Falle zum Vreife von 8 Mark, im Aus

lande 8 Mark 50 Pfennig) ausführen. Die Boftanftalten nehmen' dagegen nur Beftellungen auf den ganzen

Jahrgang entgegen.

Vrobenummern der Allg. Milit.-Ztg. iind durch jede Buchhandlung oder Pofianftalt zu beziehen- auch werden

diefelben auf directes Verlangen von der Expedition unter Kreuzband poftfrei verfandt,

" ,Die Expedition der Illg. Wink-Sig.

?er Krieg von 1806 unÖ 1807' als Napoleon glaubte, denn fie hattenUMitte November

Von A' v, BoW-AWM' Z die *Venturi-Linie errenht7 welche _die *Bi-einreichen -Trnpven in

ll, langer Cordonttellnng von Thornntromobmarto betet-xt hielten,

Wnrtchan wurde von den Rnffen nnd *Preußen am 28.

(Scvluw 'l November geräumt - und von Davvuft fofort befeßt.

Die Franzofen rückten nnn gegen die Weichiel vor, und ' Bennigfen, der om '26. November den Befehl über Brennen

Napoleon verlegte fein Hauptquartier naeh Boten! rvo er f* und Rnfien übernommen hatte, glaubte die lange Weiclu'el

in dem Gebäude des ießigen Oberpräiidinma Wohnung nahm. f Linie mit 6400() Mann gegen die llebermacht der Franzoien

- So kräftig die Maßregeln :liapoleon's fur die Fort- f nicht halten en können und ging anf Bnltuok zurück. Den

feßung des Krieges gernefen waren, fo fehrvach war es nm Preußen wurde der Befehl gegebeuf iich an die Ruffen heran

die Brei-feuchten Ri'iftungen zur Formation einer neuen Armee znziehen. Am 1. Dezember wurde auch Braga geräumt, und

beftellt, Nur etwa-20000 Streitbare traten unter dem Be- der Ueber-gang war dort den Fränzofen frei, - Aber der

fehl L'C'ftocq's den Rnffen zur-Seite, Diefe waren im gewaltige Strom und das Eistreiben deffelben erfehtverten

Uebrigen unter Vennigfen's Befehl näher herangekotnmen, nnd verzögerten den Uebergang der Franzofen außerordentlich.
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Wenn wir noch einige Betrachtungen über den weiteren

Verlauf des Feldzugs in Volen - den wir natürlich hier

nicht genau verfolgen können - hinzufügen, fo lehen wir,

daß Napoleon durch den Marfch mehrerer Corps auf

Warfchau, durch den Uebergang tiber die Weichiel an diefem

Ort und die demnächftige Ueberfchreitung des Bug die ganze

lange feindliche Aufftellnng an der Weichfel an ihrem linken

Flügel umgehen konnte und jedenfalls gehofft hattef die per

bi'indete Armee möglichft vereinzelt zu ichlagen und nach

Norden zu drängen. Diefer ki'ihnen und genialen Abficht

wenigftens glauben wir diefe in feinen Bewegungen zu er

kennen - feßten die Grundlofigkeit der Straßen, die Schwierig

keiten des lleberganges über die Weicbfel und den Bug und

endlich der furchtbare Mangel* dem die Truppen ausgefeßt

warenf die größten Hiuderniffe entgegen. Die Reiterei, welche

fich in großen Maffen por der Front befand, kam nicht nor

wärts, und Napoleon blieb über die Bewegungen des

Gegners gänzlich im unklaren, Das find Momente, wo die ,

befte Neiterei - ähnlich war es 1871 in den Tagen don

Le Mans - keine Aufklärung fchaffen kann. - Napoleon

mußte unter folchen llmftändcn feine Kräfte theileu und mit

den Corps Nee), Bernadotte und Befiiorea bei Thorn

übergehen. Seine Armee war in diefem Moment von War

fchau bis öftlich Thorn auf einer Linie oou 5-6 Tage

märfäzen auseinandergezogen. Hieraus nun, fowie aus dem

llmftandf daß der fehr unglücklich gewählte Beriarnmlungs

punkt der Ruffiichen Armee bei Bultusk oon Napoleon

nicht erkannt wurde, er vielmehr mit feinen Hauptkräften

einen fogenannten Luftt'toß auf Ciechanow und Golymin

machteF hat man gefolgeit, daß der Napoleon von Aufier

liß und Jena in dem Feldzuge in :[Zolen nicht wieder zu

erkennen fei. Wir fchließen uns der Anficht des Verfaffers

an, daß dies zu Unrecht gefchieht. Der Sterbliche kann

nichts gegen die ewigen Götterf d. h. der Menfch kann nicht

richtige Entfchlt'iffe faffen, wenn er falfche Nachrichten erhält;

er kann nicht fchnel) marfchiren, wenn er bis iiber den Bauch

im Schmutz fie-(ktF und wenn man in einem elenden Lande

Eine Yerfieigerung von micifärilck'yen

Dkterthümern in Yaris.

Sammlungen von Waffen und lluiformftiickcn aller Art

find in Frankreich von Vrioatperfonen hauptfächlich feit der

Mitte diefes Jahrhunderts angelegt und mit der Zeit immer

zahlreicher geworden, Das Wiederaufleben der Napoleon:

fchen Heldenlegende in den Tagen Ludwig Vhilipp's und

fpäter ihr Triumph unter dem zweiten Kaiferreich brachten die

Napoleon'fchen Schlachtenbilder, die militärifchen Genre

bilder und Uniform-Epifoden in die Mode, und der Zeitgefchmack

für die hiftorifche Genauigkeit machte damals in erfter Linie

Künfiler und Soldaten, dann auch andere Liebhaber zu eifrigen

Sammlern. Der oerftorbene Meiffonier wurde allmählich

während feiner vieljährigen Studien einer der größten Kenner

der militärifchen Archäologie der Neuzeit, Freunde, Kunftlieb

haber und Sammler fcharten fich um ihn. und er wurde der

Mittelpunkt einer halb-militärifchen Gefellfchaftf 1a Zabrotuoba

genannt, die fich mit diefem Gebiete bcfchäftigte, eine kleine

Zeitfchrift für ihre Mitglieder herausgab*) und auch nach

*l Diefelbe fiihrt den Titel: „Ear-not äo lu aabratacbo, ro'uo

miljtairo ron-oopootjro, publication (lo 1a ooaiotä (181a “brot-rohe.

(Vai-io &t Rana!, Berger-befranlt ä 60.)“

150000 Mann zufamincnhalten will, io werden fie aer

hungern, weil man nach den pon uielen Schematikern für

richtig erklärten Säheu der Theorie gehandelt hat. - Nach

meiner-Anficht befteht die Lehre des Feldzngs in Polen nicht

darin, Napoleon plötzlich it'tr minderwerthig zu erklären,

fondern uns por Augen zu ftellen, daß auch der größte

Meifter non den ihm fonft eigenen Grundiätöen abzuweicben

gezwungen werden kann. und daß daher nichts unriäztiger

ift, als in der äußeren Befolgung diefer Grundfätze ein nu

fehlbares Mittel zum Siege zu fehen, *

Nach der uneutfchiedenen Schlacht bei Vultusk, in welcher

Bennigfeu die Angriffe des Mirfihalls Lannes abwiesf

legte Napoleon fein Heer in Winterquartiere, während die

Ruffen. theils aus Mangel an Lebensmitteln, theils der k1n

einigkeit zwifchen den Generalen Bennigfen und Bur

höwden wegen, den Rückzug auf Oftrolenka und fodann,

auf dringendes _Verlangen des Königs, um Oftpreufzen zu

decken, auf Bialla und Zohannisburg auiraten.

Der Nationalrnffe Kamen skoi' war im Dezember zur

Armee geichickt worden, um den Oherbefehl zu übernehmen.

Angekommeu dafelbft, oerfiel er zeitweiie in Jrrfinn. So ritt

er eines Tages an mehrere :liegimenter heran und forderte

fie auf, nach Haufe zu laufen, da iie oerrathen feien. Die

Verwirrung, welche er in der Nnififcheu Armee bis zu feiner

Befeitigung (14. Januar) anrichteie, kann man fich denken,

Von vielen Seiten ift die Auflöfung der Manuszucht der

Franzöfifchen Armee in jenen Wintermonaten als höchft be:

denklich gefchildert worden. lind in der That herrfchte Miß

mnth und Verzweiflung iiber die endlofen Entbehrungen und

Strapazen in ihren Reihen. Aus den Marichcolounen riefen

die Soldaten dem Kaifer zu obloba, 0digital worauf er halb

ernft, halb humorifiifch antwortete nioruul - Ehle-ba. (Brodl

ift eine. der fiinf Worte, welche der Soldat iin Kriege in

allen Sprachen fehr fchnell lernt, Wir ftiminen mit Lettow's

Anficht t'therein_ daß die Armee, trotz ihrer Stimmung, ein

brauchbares Inftrnment blieb, fie bc'wje? dies überall, wo fie

auf den Feind trai.

Meiffonier's Tode fich noch kräftig und lebensfähig ent

wickelt hat.

Viele Mitglieder der Sabretache und ein kleiner Schlacht

haufe von Schlachtenmalern der Gegenwart und Zukunft firömten

in diefen Tagen im Hotel Drouot in Paris zufaininen, wo eine

fehr reichhaltige Sammlung tnilitc'irifcher Alterthiimer der Fran

zöfifchen Neuzeit zum Verkaufe kam. Da fanden fich verbliebene

und zerfeßte Fahnen und Standarten fämmtlicher Staatsformen

der letzten hundert Jahre und fremder Kriegsherren einträchtig

vereint. Neben der Fahne der Revolutions-Armee war dort

das weiße Banner zu fehen, von dem weiland Heinrich 7.,

der leßte Bourbon, nicht laffen wollte. Eine ganz mit der

Hand geftickte Tricolore der Kämpfer der Juli-Revolution lehnte

fich friedlich an eine Bataillons-Fahne der Nationalgarde der

Seine, die einft Napoleon [ll. den Barifer Heldenföhnen

überreichte, maffenhafte Uniformen waren zu fehen. Neben dem

Varadekleide eines 'Generals der Reftauration gewahrte man das

Staatsgewand eines Vairs von Frankreich. In der Nähe einer

Suprawefie der fchwarzen Musketiere, wie fie zu jener Zeit in

großer Gala im Königlichen Schloffe getragen wurde, kamen ein

Vaar prächtige Stiefel der alten Musketiere Ludwig's LW'.

zum Vorfchein. Schier unzählig war die Reihe der Kopf

bedeckungen, der Helme und Tfchakos, der Tfchapkas und Kalpaks,
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Der Band fchließt mit der Schilderung der Ereigniffe

in Schleiien, wo man fich *lzreußifcherieits bemüht hatte7 neue

Trnppentheile zu bilden und Breslau zu entfetzen, was nicht

gelang, und der Vorgänge am Hoflager des Königs, welche

bekanntlich zur Eutlaffung don Stein „als eines wider

fpenftigen, troßigem ungehorfamen und hartnäckigen Staats

dieners“ und zur Ernennung don Zaftrow zum Minifter

des Aeufzern fiihrten. Da nun das Vreufziiche Corps unter

L'Fftoeq vor :lieh bis Angerburg hatte zuri'cckweichen

müffen, ging der König mit der Königlichen Familie am 6.

Januar nach Memel.

Diefer Theil des Feldzugs von 1806/7 ift wegen des

Studiums des Kriegsfcbauplaßes in Polen fiir uns gerade

jetzt von ganz beionderem Jntereffef wenn auch die Verhält

niffe dort fich dielfach- wie nberall- geändert haben. Jin

Uebrigen ift dies gefcdicht- wie kriegswiffenfcbaftlich gleich be

deutende Buch weiter eiu vollgi'tltiger Beweis mehr von dem

in der Deutfchen Armee herrfcheudeu geiftigen Leben.

In meiner im Jahrgang 1893 der „National-Zeitung"

(Nr. 28-30 der Allgem. Milit.-Zlg. u. 1893) enthaltenen Be

fprechung des zweiten Bandes hatte ich Let t ow'e Anficht iiber

den Abfall Sachfeus vom Yreufzifchen Bt'indnifz nach der

Schlacht bei Jena beleuchtet. Gleich darauf wurde ich darauf

aufmeikiam gemacht, doch den Aufiaß des Directors des

Hauptftaatsarchios in Dresden Ur. Karl don Weber in

dem „Archiv fiir Sächiifche Gefchichte“, Band 11, zur Benr

theilung der Sächfifchen Politik don 1806 gelegentlich in

Betracht zu ziehen. Derfelbe ift auf die Acten des Haupt

ftaatsarchideiF hauptfächlich aber auf einen Anft'aß des da

maligen (Ceremonienmeifters am Sächfifchen Hofef Freiherrn

von Init, gegründet- welcher kein Anhänger des Breußifchen

Bundniffes war. - Die Stimmung der Einwohner und der

Armee Sacbfens zu Anfang des Krieges wird darin als

durchaus Vrenßifch bezeichnet. Der Minifter des Auswär

tigen GrafLoß und der Kriegomiuifter don Low waren die

Hanptparteigänger Preußensf deren Entlaffung Napoleon

fpäter forderte und durchleßte. Der Anffaß fchildert nun

der Trommeln und Trompeten, der Säbelf Degen, Gewehre

und Viftolen verfchiedener Zeitalter, Moden und Nangfiufen.

Manche feltene Stücke waren zu fehen, darunter ein paar Ehren

Gewehre, deren Jufchrift berichtete. daß Napoleon l. als

erfter Conful fie dem Bürger Reiß, Corporal vom 95, In

fanterie-Regiment, und dem Unteroffizier Louis Motel vom

11, Hnfaren-Regiment fiir große Auszeichnung vor dem Feinde

verehrt habe, Unfern von einem Ehren-Säbeh der auch einem ein:

fachen Soldaten durch den Soldaten-Kaifer verliehen wurde, ge

wahrte man einen Marfchnllftab, den einer von den Valadinen

feines Neffen getragen. Eine reichgefticktc Schabracke mit dem

Namenszuge des weiland Königs Jerome von Wefifalen, ein

Stück Uniform mit einem von N a pole on l, getragenen Groß

bande der Ehrenlegion unter Glas und Rahmen, ein Varade

fchwert nach Römifchem Mufter. wie es einmal die Generale

derRepublik getragen, ein Leuchter7 der bei der Salbung Karl's L.

Dienft gethan, und fonft noch andere Merkwürdigkeiten hatte

der Befitzer diefer Neffe irdifchen Glanzes znfammenge

bracht.

Auch eine Reihe älterer intereffanter Gefchiiße kam zum

Verkaufe. Die Vreife liefen nur zum Theil recht hoch. Ein

Cüraß und Offiziers-Helm der (Carabiniers des erften Kaifer

reichs brachte 78() Francs, während die vorgenannten Ehren

die Schwankungen des Sächfifchen Hofes zwifchen Abreife

nnd Bleiben in Dresden nach der Schlacht bei Jena- fowie

die llnterhaudlungen zwifchen Napoleon und dem Kur

färften* welche endlich zum Abfchlnß des Friedens zu Voten

führten, und in welchen der denu'uhige Ton der an :lia

poleon gerichteten Schreiben des Kurfi'irften auffällt. Juft

fchreibt fich dabei das Verdienft zu, den Kurft'trften, welchen

er zur Abreife fchon umkleidete, indem er ihm Vertrauen in

die Seelengrbfze Napoleon's einflößte, von der Abreiie ab

gehalten zu haben, welche am nächften Tage durch die An

kunft des aus der Gefangenfchaft entlaffenen Majors don

Funk endgültig verhindert wurde, Derfelbe tiberbrachte die

Nachricht der von Napoleon in Jena an die gefangenen

Sächfiicheu Offitiere gehaltenen :liebe und die iudirecte Auf

forderung des Kaifers, Dresden nicht zn derlaffen.

Sehr intereffant ift auch folgender Moment. Napoleon

hat die Einftellung der Feindfeligkeiten zwifchen ihm und

Sachfen in einem eigenhändigen Schreiben dom 21. Oktober

bewilligt, und der Kurfürft ift fehr befriedigt. Da treffen

plötzlich am 25. October 2 Franzöfifche Offitiere in Dresden

ein, der eine, um die Commandantur in Dresden zu über

nehme-nf der andere, um für Prinz Jerome mit einem Corps

Bayern Quartier zu machen, Gegenüber der Verwunderung

des Kurfärften uber dieien Wideripruch mit dem Kaiferlichen

Schreiben belehrt man die Sachfen, daß Einftellung der

Feindieligkeiten und Friede zwei ganz derfchiedene Dinge

feiern und daß man fich, fo lange derfelbe noch nicht abge

fchloffen fei, das eroberte Land tnöglichft fichere.

Die don dem Auffaß behandelte Periode ift befonders

belehrend für die Gegenwart, denn fie ftellt uns in allen

ihren Einzelnheiten klar dor Augen, daß ein don allen Seiten

eng begrenzter Mittelftaat, fogar wenn der Wille dazu vor

handen wäre, keine felbftftändige und aufrichtige Volitik zu

fuhren im Staude ift, fondern haltlos von einem Syftem

zum andern fchwanken muß, welche Verblendung alio dazu

gehört, wenn ein Brnchtheil der Bevölkerung einzelner Staaten

noch heute glaubt, den Sätuß des Reiches entbehren zu können,

Gewehre nur zu L00 und 120 Francs Käufer fanden. Zwei

fchön verzierte Gefchüße auf Laffetten, gegoffen in Douai im

Jahre 1717, gingen zu 570 Francs ab. Kopfbedeckungen

brachten vielfach die beften Vreife. Ein Dragoner-Helm der

alten Kaifer-Garde ging auf 200, ein Musketier-Helm des

fchwarzen Königlichen Hausregiments (1816) auf 230, ein

Helm der Königlichen Haus-.Gendarmerie aus demfelben Jahre

und ein Jnfanterie-Offiziers-Tfchako des erften Kaiferreichs beide

auf 145, Ein Gewehr der Hundertgardenf die unter dem

zweiten Kaiferreich den Valaftdienft verfahen, wurde mit dem

Säbel zu 355 Francs bezahlt, 'Das fchon erwähnte General:

fchwert der erften Republik erzielte 300, der Marfchallftab des

zweiten Kniferreichs aber mit dem Käftchen, das einen Mar?

fchallftab eines der Herzöge des erften Kaiferreichs eingefchloffen,

zufammen nur 52 Francs. Sammler haben einmal ihre

Grillen!
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durch den diefe Staaten iin Augenblick großer Krifen über

haupt nur - befteiten.

Die Bedeutung :liapoleon's l, als Staatsmann aber

zeigt fich abermals in feinem klugen Verhalten g--gen Saunen

1806. -

Yus den Erfahrungen eines

cTruppenführers.

Von

Alfred Freiherrn von Eberftein.

lll,

Der Reginteuts-Continandenr.

(Fortfeßnug.)

Alle Zweige des Dienftes fittd durch Reg:

lements, Voriehriftenf Beftintmnngenf Jnftrnc

tionett geregelt. Jedes Reglement, jede Borfchrift geht

von dem Gedanken aus, das Höchfte zu erftreben. .

Lieft tnatt die Turn-Jnftructiom die Satiejt-Vorfchrifh

fo follte man meinen, daß die Artttee alle Zeit aiif die

_Ghnmaftih alle Zeit atif Schleiz-Ausbildung tu richteit hätte.

Es erfcheint dies als keiti Fehler der Jnftruction. Das

Höchfte muß in jedetn Dienftzweige erftrebt werden. Der

Regiments-Commattdettr wird nach feiner Individualität tntd

nach den Befehlen der vorgefehten Generale einzelnen Dienft

zweigen den Vorzug gebenf ohne wiederum attdere zu ver

nachläffigen. Das ftrattttne gewiffenhafte Erercieren wird

ftets der wichtigfte Dienftzweig zur Erzielung der Disciplin

bleiben, Alle anderen Dienftzweige find mehr oder minder

Hülfs-Disciplinen_ zur Erreichung diefes Zweckes.

Der tltegiments-Commandenr wird den Bataillonenf wie

Compagnien einen gewiffen Spielraum in ihren Veftrebungen

laffett. Je mehr er dies vermag, ohne die einheitliche Geftalt

des Regiments zu beeinträchtigen, defto individueller, defto

freier werden fich die Verfönlichkeiten der llntergebenen zu

Charakteren geftalten.

Stehen die Bataillone in verfchiedenen Garnifonem was

im Ganzen als nicht vortheilhaft erfcheint, fo muß dem

Bataillotts:Conunandeur mehr Spielratitn gelaffen werden,

Der RegimentsEomtnandeur wird atn beftett thun, grund

fählich dienftlich mit den Bataillons-Eommattdettrett zu ver:

kehren, nie mit den Compagnie-Chefs ohtte die gleichzeitige

Anwefenheit der Bataillons-Conunandeure. '

Die militärifchen Bernfswiffenfchaften find

dettt Fähnrich auf der Kriegsfchule gelehrt worden. Dünkt

fich aber ein Offizier mit den Epanletten ttun fertigf dann

kann aus folchem Offizier nicht viel werden. Die ttteiften

jungen Leute von Bildung anderer Berufsftände fihen noch

attf der Schulbankf wenn der juttge Lieutenant mit 18 Jahren

bereits in's Leben tritt; noch Jahre lattg müffen fie in vor

bereitenden Stadien ihres Berufs lernett7 ehe fie zu dem

abfchließenden Examen zugelaffen werdett. Der Offizierf der

fein Examen beftand, hat die Grundlagen des Wiffens erfaßt,

um darauf weiter bauen ztt können. Wenn meine Bitte an

die jt'tngften Kameraden dahin gehtf daß fie gerade in ben

erften Jahren ihrer Lieutenantszeit mit aller Gewiffenhaftig

keit jede freie Zeit bennhen möchtemum fich geiftigfortzubilden,

fo wird vielleicht jeßt das Wort weniger ohne Erhörnng in

den Wald fchalleit. Des jungen Offiziers geiftige ttttd körper

liche Kräfte find dtirch den Tienft hittreichend angefpanntf

aber wenn er will, wird Jeder noch viel Zeit iind Muße

finden, fich fortznhilden, die Lücken auszufüllen, welche ihm

gebliebeit jiitd. Was der jttnge Offizier treiben follf ift

ziemlich gleichgültig. Unternimm es. tpeife zu fein! Das

ganze große .'reld alles Wiffens attf allett Gebieten des Denkens

liegt vor dir.

Der Dienft verlatigt in all' feinett verfcbiedenen Ob:

liegenheiten als Lehrer im Frieden, als Führer im Kriege

eitte gründlicha vertiefende, wie ansbreitende Kenntniß aller

Berufswiffenfaiaften, die tticbt nur ein theoretifclies Wiffeu.

fottderti auch ein das Gelernte völlig beherrfcheudes praktifch

zu vertverthendes Können umfaffen muß.

Der :llegitnents:Eomntandeur ift in erfter Linie derjenige,

welcher feinem Offizier-s Corps Anregung zum Selbftftndium

gebett muß. Eine richtige individttelle Auswahl der Themala

zu den th eo retifcheu Winter-arbeiten, Vorträge ganzer

Feldzüge iii uerfchiedeneu Abenden, Kriegsfpiel wird neben

dent gründlichen uiid wiederholten Studium aller Dienftnor

fihrtften dem Offizier bei tvechfelnder Dienfterfahtnng eine

fteto vertiefende Kenntnifi des *Öienffes fchaffen, ihtt nic-hw

tittd mehr zum Herrn der zu lehreiidett Materie machen.

Die Erziehung des Offiiiers-Eorps muß dahin gerichtet

fein, tnögliafft viele gebildete felbftbewnftte Männer zu

erziehen, - tnilitärifche Charaktere, die in Treue für König

tittd Vaterland eiiie felhftändige Meinung bewahrem tmt im

Krieg iind Frieden den idealen Anforderungen des Standes

gewachfen zu fein. Wenn in neuefter Zeit durch die gefteigertett

Anforderungen des fogenannten „ftandesgetuäßen" Attftretetts

viele Väter davott abftehen müffen, ihre Söhne die tuilitärtfche

Laufbahn befchreiteu zu laffenf fo ift dies traurig, aber ein

nicht wegzuleugnendes Factnm, an Stelle deren viele Elemente

in das Offiziers-Eorps eintreten, tvelche dazu weniger geeignet

erfcheiiten als Söhne aus folchen Familenj welche feit Jahr

httuderteu von Vater und Sohn fich diefen idealen Beruf

ertvählten. Die Familien find oft verarntt, da fie feit mehr

oder minder vielen Generationen dttrch eine Berufswahl,

welche tu eitter Mehrung des Befitzes niemals ausgenuht

werden konnte, in ihretu Vermögensftande zurücktamen,

und dennoch kotnitit es tvefentlich darauf an. dafi das

Offiziers-Eorps fich aus diefettt Kreife verjüngtj datnit nicht

die hiftorifch berechtigte Macht das Offiziers-Eorps fich ab

fchwächt,

Wenn neuerdings in den colottialen Veftrebungen vielfach

die Erfahrung zur Erfcheinung getreten ift. daß Offiziere für

Verhältniffch welche eiiie Behandlung nach erfahrungsmäßig

feftzuftellendem Berwaltungsfchema nicht zulaffen, fich als

geeigneter zur Verwaltung erwiefen habett als am grünen Tifch

herangebildete Juriften und Verwaltnngs-Beamte,fo fpricht dies

für das berechtigte, zur Ausführung gebrachte Beftreben, mili

tärifche Charaktere mit felbftbewußter Bildung ztt erziehen,

um auch geeignete Verwendung für folche Stellungen irn

Frieden zu gewinnt-.nf welche fonft den ftudirten Regierungs

Beamten zufielen.

Ju neuefter Zeit haben wir wunderbare Reden irn

ji Reichstage über den Militarismus vernommen. Die Regis

rungs-Vertreter haben gebührend geantwortet. Der alte Grund
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fan. daß ein jittlicher Menfch nur über das fprechen darf.

was er verfteht. kommt mehr tioch als früher außer Geltung.

Vrofefforen fchreibeti über .tiriegsgefchichte und Strategie. als

ob fie ini Schweiße des Soldateuberufs fich dazu das Recht

erworben hätten. Von folcheu. die iticht feheti. daß die Offi

ziere jetzt mehr als je durch die fich fteigerudeu Anforderungen

des Dieuftes bis zur Ueberanftrengung ihrer Kräfte ange

fpannt werden. werden Wünfche ausgefprochen. die Offiziere

dienftlich fo andauernd _zu befchäftigen. daß fie keine Zeit

fc'tnden. Hazard zu fpieleti.

Oben ivurde gefagt. dai; der junge Offizier die ihm

verbleibende Zeit vortiehmlich dazu anwenden müßte. um durch

erufthaftesStudiuni feine lückenhaftenKenntuiffe zur allgemeinen

Bildung auszufüllen. Jft der Wille da. fo kann der Offizier

geiftig arbeiten. wie er effeti. trinken. in Gefellfchafteu gehen.

auch fpielen kanti. Es ift unmöglich. die Kräfte eines Offiziers,

Neferendars oder Kaufmanns. irgend eines geiftig oder

körperlich arbeitenden jiitigen Mannes fo auszunußeu. daß

ihm nicht die Freiheit bleibt. die ihtti bleibende freie Zeit bei

Tage oder Nacht zu dem zu verwenden. wozu ihn fein Herz

treibt. Das muß allen denen gejagt werden. ivelche meinten

oder ineiiiett. daß durch Vielhefchäftigung Ausfchreitungen

vorgebeugt werden könne; dies tnuß zur Anregutig zu geiftiger

Selbftbefwäftigung allen detieti gejagt werden. welche fich

eiitfchuldigen. fie hätten keine Zeit. ,Jeder Menfch hat

zu dent Zeit. was er thun will.

Der Regiments-Eommaudenr utnß zu dent :tieginteuts:

Adiutauten init befonderer Sorgfalt einen geeigtieteti. ihm

auch perfönlich angenehmen Lieutenant wählen. Findet er

einen Adjtitatiteti vor. init dem er fich nicht eiiileheti kann.

fo wird es beffer feiti. daß er ihti iii die Front eintreten "

läßt. oder daß er ihm irgend eine atidere Verwendung ver

fchafft, Tee itiegiinents-Adjutaut muß das volle Vertrauen

des Eomtnaudeurs haben, der Eotiintandeur muß fich voll

und ganz aiif ihn verlaffen können. er muß iti den Haupt

punkten feiner iuilitärifcheu Aufchauungen. mehr noch feiner

Ehrbegriffe, mit ihtn übereiuftintmen. Der Regiments-Adjutant

muß ein beliebter, ivohl aiigefehetier Kainerad fein. er tnuß

eine bevorzugte Stellung ini Offiziere-Corps haben. iuuß Alles

wiffeu. was im Offiziers-Eorps vorgeht. und darf detti Regi

meute-Eotnmandeur nichts verfchweigeu. was irgend für den

Commandeur von Jntereffe wäre. Er muß vor Allein dem

Commandeur gegeitüber kein Schufter fein. dem Streberthunt

abgeneigt. eiii warnt fühlendes kauieradfchaftliches Herz habeti

iind mit freiinüthiger Offenheit fprechen. fo lange der Earn*

mandeur ihm dazu die Erlattbniß gibt.

Außer dent Reginients-Adjutanten wird es oftmals an

gäitgig fein. daß der :ttegiineuts-Eomtnandeur utiter den Stabs

offiziereu oder Hauptleuten einen Vertrauten hat, wozu

yorerft der Vräfes des Ehrenraths berufsmäßig geeignet fein

wurde. mit dent er Alles, was ihn gemilthlich angeht. frei

und offen befprechen kann. Ein folcher Vertrauter muß noch

im höheren Grade alle die Eigenfchaften befißen, tvelche von

einem tüchtigen Regimeuts-Adjutanten verlangt werden; vor

Allem muß er abfolut verfchwiegen fein. fo daß wo möglich

fein. Findet der Regiments-Commandeur nicht einen folchen

Mann, fo verlaffe er fich lieber auf fich felbft .und benutze

in Rechtfchaffenheit. Gerechtigkeit. Wohlwollen die dienftliajen

Berichte der Bataillons-Eommandeure und Compagnie-Chefs.

(Schluß folgt.)

Berlthiedeuee. "

Ein neuer Dauerritt.

Aus Ziillichau wird der „Krenzztg“ über einen intereffanten

'Dauerrit gefchrieben:

Am Montag. den 1L. d. M„ Mittags Vunkt 12 Uhr

Z() Minuten, verließ der Lieutenant von Rofenberg vom

Ulanen-Regiment No. l0. ein Sohn des bekannten Generals

der Eavallerie voii Rofeuberg. mit 6 Unteroffizieren des

Reginients die Thor-e unferer Stadl. uni einen Dauerrit nach

dem '309 Kilometer entferntcti Dreeden auszuführen. So tveit

bekannt. lag dem Ritt die Löfuug einer taktifchen Aufgabe zu

Grunde. Eine fiegreiche. voii Offen her eindringettde Heeres

Abtheilung hatte am Morgen dee genannten Tages utit'ere Stadt

erreicht mit der Ahficht. einer gefthlagenen Armee iiber die Elbe

zu folgen. und da der Feind iititi alle Telegraphen unterbrochen,

follte eine Vatrouille Näher-eo iiber die Elbübergänge bei 'Dresden

fei'tftellen und das Reiultai dtirch Relaisreiter nach hier an den

Öeerfi'ihrer zuriiikutelden. Wie wir ntin hören, hat Lieutenant

von Rofcuberg. der ohne jede Vorbereitung ahnungslos aus

deiti Dienft abbcrufeu wurde und den Befehl erhielt. iii einer

Stunde abzureiten. feinen Weg iiber Grünberg. Sommerfeld.

For-ft, Hoyerswerda. Königobrück gewählt und auf diefer Linie

bio Dreeden fütif Rclaispofteu gelegt. Die Vatrenille legte

die Gefamtntftrecke iii L4 Stunden und 2() Minuten zurück. fo

daß der Lieutenant von Rofenberg mit einem Reiter am

Dienstag Nachmittag l2 Uhr 5() Minuten mit noch ganz

frifaten Pferden in Dresden eiiiritt. Die beiden Reiter haben

alfo bei eitter Gefatunnftreike von 209 Kilometern nicht ganz

7 Mittiiteii fiir den Kilometer gebraucht. Die Rüäbcfhrderung

der Melditng von Dresden nach hier durch die erwähnten Relais

hat dann iiur Lit Stunden beanfprutht. fo daß am Mittwoch

um 11 Uhr die aitt Dienstag um '2 Uhr 5() Minuten abge

faiidte Meldung hier bereits eiitti'af. Mithin entfallen auf den

Kilometer fiir den Rüäweg nicht ganz fecho Minuten. Nicht

unerwähnt fell eo bleibeti, daß die einzelnen Relafen-euer nach

nur verhältnißmäßig kurzen Ruhepaufen. einzelne fogar nach

einer Ruhe von uur zwei und vier Stunden. bereitet den Rück

ritt wieder antreten mußten und durthfchnittlich eine Leiftnng

von über 200 Kilometer hatten. Lieutenant von Rofeuberg

hat dann am Mittwoch um 12 Uhr Mittags Dresden wieder

verlaffen und ift mit fäinmtliehen Vferden gefund atn Donners

tag Nachmittag v' Uhr 30 Minuten hier wieder eingeritten. fo

daß er die 418 Kilometer betragende Entfernung iti Z Tagen

6 Stunden zurücklegtc. Das Wetter hatte unfere Reiter nicht

begiinftigt. fie hatten beim Hiuritt bei ftockdunkler Nacht unter

heftigen Regenfthauern. welche ihnen ein frifih aus Südweft

blaiender Wind in die Augen peitfehte. einen Weg von iiber

60 Kilometer zurückgelegt. und auch als fie hier einritteu. machten

fie den Eindruck. als ob fie eben aus den Fluthen gezogen feien.

Diefe llnbill des Wittero dürfte den Werth der nach unferer

die Kameraden im Regiment gar nicht ahneti. welche Stellung

er zum Eomtnandeur einnimmt. Takt. Wohlwollen. das

Beftreben. Alles zum Befteu ztt lenken. muß ihm angeboren
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Meinung immerhin echt cavallerifiifchen Leifiung noch fteigern.

_Ebenfo beachtenswerth bleibt es. daß fämmtliche Pferde. auch

das vom Lieutenant von Roienberg gerittene, Dienfipferde

waren. die nur eine ganz kurze Vorbereitung für diejen Ritt

getroffen haben tollen.

. Nachrichten.

Ieutlthee Reini.

*Berlin. 30. März. [Verfuche zur Feftfiellung

der Gepäckerleiäiterung der Jnfanteriej. Die

Verfuche beziiglich der Gepäckerleichterung der Infanterie "ollen

Anfang Mai ihren Anfang nehmen ttnd nach dem Schluß der

Herbfiübungen diefes Jahres enden. Das Garde-. 1.. 2.. 6..

8.. 10.. 11.. *14., 15. ttnd 17. Armee-Corps ftellen dazu je

ein Bataillon. Nach der Veriuchs-.Veriode haben die Truppen

theile iiber die gemachten Erfahrungen zu berichten. In Frage

*kommen folgende Aenderungen. auf welche fich die Vriifung zu

erftrecken hat: *Der Waffenrock fell an Stelle des Stebkragens

einen Umfchlagkragen erhalten. der nicht atrt Halfe. foudern oben

an der Bruft zugefaßt wird. 'Die Rockfchöße werden hinten ge

theilt und ein wenig verkürzt. Statt der Binde wird ein Kragen

fti'tck an dad Hemd geknöpft, - *Das Kalikohemd wird durch

ein Tricotgewebe erfetzt. _ Die Stiefel erhalten leichter-es Leder

fiir die Schäftc und leichteren Vefchlag. [ie Unterhofen werden

fo zugcichnitten. daß fie im Quartier als Lberhofe getragen

werden können. -* Der Helm wird kleinere Befchläge aus Alu

rninium-Bronze erhalten. - Die Tornifier werden erleichtert. mit -

beweglichen Trageriemen ohtte (Hefiell hergeftellt. Zeltzubehör

und Lebensmittel-Beutel. in welchem die eifetnen Portionen Platz

finden. werden ttnter der Toruifierklappe befeftigt. urid ttttten

feitlich des Tornifters werden zwei leicht zugängliche Tafchen fiir je

1 Vatronenpacket angebracht. Dafür fällt die hintere Patronen

tafche fort. jedoch nehmen die vorderen Tafchen je 3 (ftatt 2)

Vackete zu 15 Vatronen auf. Tic Blecheinjähe werden beieitigt.

- Die Leibriemeu und Säbeltafchen werden 1/2 iäentimeter

fchmaler gefchnitten als bisher. -- Das Kochgefchirr befteht (be

reits feftftehend) aus gefchwiirztent Aluminium. - Dad Brod

beutelband toll. urn den Druck auf der Bruft zu vermeiden. auf

den Märfchen im Brodbeutel getragen werden. -- Der Mantel

wird im Rücken uiid in den Aertneln nicht gefiittert. der Schnitt

enger. die Aermel-Auffchläge jchmaler getuacht. - Die Trilliih

hofe fällt fort. Fiir den Winter ift Erfaß vorgefehen. - Die

Öandfchnhe werden nur fiir kältere Jahreszeiten ausgegeben. -

Das Vutzzeug ift um L0() Gramm zu verringern, -* Das

Seitengewehr macht einem um 4*-50() Gramm leichteren Mo

delle Platz. - Von der Tafchen-Munition werden 30 Vatronen

auf Wagen nachgefithrt, *- Die mitzutragenden eifernen Ge:

mitfe-Confetven werden um 40() Gramm verringert. - An

Schanzzeug wird der Truppe ioriel zugetheilt. daß jede Cont

pagnie uttr noch 5() Spaten. 1() Beilpicken und 5 Beile rnit

fiihrt. die man den ftärkeren Lettten mitgeben wird.

Nach amtlicherfeits angefiellten Erhebungen beläuft fich. wie

die „Edin, Ztg." mittheilt. die Belaftung der Infanterie-Truppen

bei den vorwiegend in Betracht kommenden Staaten: bei Öefterreich

auf rund 28.9 Kilogramm. bei Italien auf 26 Kilogramm. bei

cFrankreich auf 28.5 Kilogramm und bei Rußland auf 29.5

Kilogramm. jedoch find bei den Nahrungsmitteln der Inhalt

der Feldflafche, Friihfti'tckoportion u. f. w. nicht in Betracht ge

zogen. An Vatronen und eit'ernen Portionen führt tttit fich der

Mann: in Lefterreich 100 Stück und 4 eiferne Portionen. in

.Italien 96 Patronen und 2 eiferne cPortionen. in cFrankreich

1L() Patronen und 2 eiferne Portionen. in Rußland endlich

84 Patronen und Z eiferne Portionen. Die vom Manne ge

tragene Munition fchwankt demnach fehr bedeutend. wenn man

die bisherige Zahl in Dcutfchland gelten läßt. nämlich von 15()

bis 84. Wiewohl hierbei die Munition auf den Truppen

Fahrzeugen mit in Berüäfichtigung gezogen werden muß. fo wird

dadurch das Gejammwerhältniß nicht wefentlich verändert; auch

fiimmen die Vorfihriften iiber den Munitioneerfatz bei den ge

nannten Staatett im Wefentlichen iiber-ein. Ans der großer:

Ungleichheit in der vom Manne getragenen Munition geht her:

vor. daß die Auffafiungen iiber den Vatronenbedarf zwar dem

felben Grundfah huldigen. nämlich den Mann tnöglichfi hoch

mit Patronen auszttriiften. daß aber trotzdem ein und daffelbe

Mai! fich nicht hat erzielen laffcn. Wenn Deutt'chland nttn auf

120 Patronen herabgeht. fo wird es trohdem mtr von Frank

reich erreicht. Zieht tnan die Temperamente beider Völker in

Betracht und beriickfichtigt tnatt zugleich den Erfahrungefah, daß

die Feuerdisciplin (Vatronenoerbrauch) fich tttit Deutfchen Truppen

leichter durch die Ausbildung beherrfcoen läßt, fo fteht der Ver

miuderung der Batronen. welche der Manu zu tragen hat, uur

3() wohl kaum ein Bedenken entgegen, - Aehuliches läßt fich hin

fichtlich der eiiertten Vortionen fageu Iefterreich hält 4 fiir

nöthig, Italien und Rußland begniigen fich mit L. Frankreich

und Teutjchland halten mit 3 die Mitte. Das arithmetifche

Mittel betri'tge alfo bei. den Batronen 114. bei den eifernen

Portionen Z. Man darf wohl annehmen. daß iu diefen Er:

fcheinungen die Gründe fiir die Gewichtsverminderung des ein;

zelnen Mannes an amtlicher Stelle erblickt worden find. und

wird dagegett wohl kaum etwas von Bedeutung anfiihren können.

Bei der jehigeu feldntäßigen Ausrüftung des 'Dentfchen In:

fanteriften von der mittleren Größe von 1.67 Meter beträgt das

Gejammtgewicht 33,028 Kilogramm. Hiervon folleu in Zu

kunft erfpart werden: bei der Bekleidung 365 Gramm. bei der*

Ausritfiung 1.560 Kilogramm. beitn Gepäck 1.88() Kilogramm.

bei den Waffen und der Munition 1.435 Kilogramm. bei den

Nahrungsmitteln 40() Gramm und beim Schanzzeug 95() Gramm.

zufamtnen 6.89() Kilogramm. Das Gefammtgewicht der Be

laftung des Deutfchen Jttfanteriftcu ftellt fich alsdann auf 26.138

Kilogramm. wäre alfo das gerittgfte unter allen in Frage kom

menden Armeen.

Yranlereich.

* Vario'. L9. März. [Verfuche mit dent neuen

Feld.- Gefchiihj Vor einiger Zeit hat der Kriegsminifter

General M er c i e r dem Artillcrie-Schießplaße von Calais einen

Befttch abgeftattet. Es galt. die letzten “lit-oben mit dent Modell

eines neuen Feld-Gefchiihes anzufiellen. mit defien Herfiellung

man fich [chou feit Jahren befaßt hatte. Oeffentliche Blätter*

wußten damals eilt Langes und Breites über Bau. Befchaffen

heit, Leiftungsfähigkeit tt. f. w. des neuen Gefchiitzes zu berichten.

wobei fie natiirlich nicht verfehlten. fich als ..gut unterrichtet“

hinzuftellen. Bon diefer dilcttantifchen Behandlungsweife fiicht

ein vor Kurzem im ..Journal des De'zbats“ erfchienener. aus

der Feder des bekannten uliilitär-Schriftftellers Charles Male

ftatnmender Artikel ab. der die Ueberfchrift trägt: U08 nou

roiiee pidoee (i0 (tempo-Zoe, lo canon (io iiaeouir (zt ie

0811011 (i6 (Ietnnin. Der Aufjaß bringt zwar fo gut wie nichts

iiber die Befchaffenheit des neuett Modells. ftellt aber in inter

ejfanter Weife die verfchiedenen Factoren zufammen und unter;

zieht fie einer Unterfurhung. welche bei der Gefchüß-Confiruction

im Allgemeinen und bei dem Entwttrfe fiir das neue Fran:

zöfifcde Feldfilick im Vefonderen maßgebend find.

Es handelt fich hierbei -- was gleich von vornherein be

merkt werden muß -weniger um ein neues Gefchiih. als viel;

mehr um ein neues Gefchoß. Die Veränderungen. welche die

bisherige Franzöfifche Feldkanone. Syfiem Bange. zu erleiden

haben wird. find untergeordueter Natur; Lade- und Richte

Mechanismus. Laffete und Vroße bleiben im Großen und Ganzen

ziemlich unverändert. Dagegen ändert fich das Rohr iniofern.

als es kleinkalibriger wird (7,5 Millimeter anftatt 80. beziehungs

weife 90). Es zeigt fich alfo bei der modernen Artillerie-Con

ftruction eine Tendenz. welche der bei dern Bau der Handfeuer

waffen bemerkbar-en analog ift: das Kaliber wird kleiner. das
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Vrojeeiil nimmt an Umfang ab. die Waffe felbft wird - bei

der Infanterie - leichter. Wenn aber das Infanterie-Gefchoß

feine Größe und fein Gewicht ganz erheblich verringern kann.

fo darf das Artilleriexlirojectil. namentliaz daa überall einge

führte und in erfter Linie iu Betracht kommende Shrapnel. nicht

ohne großen Nachtheil fiir die Feuerwirkung redttcirt werden.

weil eo fonft zu wenige oder zu leichte Theilgefchoffe - nach

erfolgter Explofion _ liefert. Der wefentliaie llnterfchied zwifchen

dem alteit und neuen Gefchiitz wird deahalb. Herrn Charles

Male zufolge. in der inneren Couftruetion dea Gefchoffea.

fpeziell des „ados it. halten“ zu fnchen fein. Wie bet'chaffen

diefes letztere bei dem ueuett Modell ift, erfahren wir jedoch

nicht. da die „Theorie" und die Schießtabeflen vom Kriegs

minifterium noch nicht veröffentlicht find. Immerhin herlantet

andeutungsweife. die nene Artillerie-Waffe werde eine ftärkere

Feuerwirknug befißen als die bisherige. fie folle fehneller fehießen,

ficherer in ihrer Handhabung fein uiid dem Gefchoffe eiiie große

Anfangagefehwindigkeit verleihen. Die für die Einfiihrung der

felben erforderliche Zeit wird auf drei Jahre gefchäht. und die

Koften der Umwandlung des gefammteu Materials veranfchlagt

man auf 38() Millionen Franco,

Das in Oeutfchland angenommene Shftetn dea einheitlichen

Geirhützkalibers findet den Beifall dea Herrn Mato, der das

Für und Wider diefes Brincips in detaillirter Oarftellung er.

örtert und zu dem Schluffe gelangt, daß einer großen und fchitelleu

Jenerwirkung. wie fie durch ein mittelgroßes Kaliber gewähr

leiftet werde. eine derartige Wichtigkeit zukomme. daß ihr gegen

iiber manche -mit dem ftarken Kaliber verbundenen Nachtheile

in den Hintergrund treten. Die Artillerie ift überhaupt die

jenige Waffengattung. ivelche in "Frankreich feir dem Kriege von

1870 die bedeutendften Fortfehritte gemacht hat. Damals tvar

fie bekanntlich durchauo nicht lciftungsfähig. fowohl was das

Material, wie auch das Berfonal anbetraf. In der feither ver

floffenen Zeit wandte die Heereoleitung diefer Waffe ihre be:

fondere Aufmerkfamkeit zu, fodaß fie heute in Bezug auf daa

zur Verwendung gelaugende Material der Tentfthen Artillerie

kaum nachftehen dürfte.“

- Kritik.

Beiträge zur taktifchen Ausbildung unferer

Offiziere. l.Offizier-Felddienft-Uebungen.

Anlage, Leitung. Beforechung durch den Leitenden. Be

arbeitung durch die Führer. Von Lihmann. Oberfi

lieutenant und etatsmc'ißigem Stabsoffizier im Infanterie

Regiment Vrinz Friedrich der Niederlande (2, Weftfälifches)

Nr 15. Mit t Kroki, 1 Skizze und Blatt Cofel der

Karte des D. R. 1: 100000. Leipzig. Georg Lang. 1893.

[it. 1).] Der Verfaffer hat fich die dankenswerthefllnfgabe

geftellt. durch eine Reihe von Beiträgen zur taktifehen Aus

bildung unferer Offiziere beizutragen. Wenn er dabei fogleich

. in die frifche Wirklichkeit hineingreift und mit einem der fcbwie

rigften Gegenftcinde auf diefem Gebiete beginnt. fo ift dies nur

anzuerkennen. und die Anerkennung wird gerade diefetn Buche

nicht vorenthalten bleiben. Ift fchon an und für fich kaum

auf einem anderen Gebiet als auf dem der Taktik fo viel zu

lernen. fo ift dies hinfichtlich der Offiziers-Aufgaben für die

Führer der unteren und mittleren Grade ganz' befonders der

Fall. und, Gott fei Dank, man ift in unferer Armee noch

nicht fo „groß", daß man glaubt. nichts mehr zu lernen zu

haben. Dies gilt. wie wir wiffen. von unten bis ganz nach

oben. Jeder arbeitet unentwegt weiter an fich und an feinen

Untergebenen. und fo entfteht die Leiftuug. die wir zu unferer

Kriegstüchtigkeit brauchen.

Die Wege. die dabei eingefchlagenwerden. find nicht immer

gleia). Einmal foll der eigenen Individualität Rechnung ge

tragen werden. fodann aber tritt die „Gabe“ befonders auf

taktifchem Gebiet als beftimmend für den Werth der Leifinngen

in den Hintergrund. Gerade anf dem Gebiet der niederen

Taktik pflegt zuweilen Minderwerthigeo geleiftet zu werden.

Woran liegt die Schuld? Unferes Erachtens in der Regel mehr

am Lehrer als am Schüler. Freilich find gerade hier die Auf

gaben für den Lehrer nicht leicht. und ni>ft Jeder ift zum

„Takliker“ geboren. Allein mit gefundem. praklifchem Menfchen

verfiand und uuverdroffenem Fleiß laffen fich doch die Ziele

und dankenswerthe Ergebniffe auch hier erreichen.

Hülfreich wirkt dabei als Anhalt unbefiritten ein guter

Ratbaeber. und einen folchen fehen wir hier vor uns, Der

Verfaffer. den wir fchon friiher pet-fönlich auf diefem Gebiete

kennen lernten. ift auch der Mann dazu. hier guten Rath zu

ertheilen. Selbft gewandter, praktifcher Taktiker. nicht etwa

Theoretiker vom grünen Tifch aus. hat er die Erfahrungen. die

er als Generalfiäbler. als Compagnie-Chef und Bataillons:

Eommandeur gefanunelt hat. in diefem Buche niedergelegt und

in vortrefflicher Weife die Anlage,Leitung und Alles. was drum

und dran hängt. dargeftellt. 'Der Verfuch auf diefem Gebiete

ift nicht neu. aber doch möchten wir keine der über den Gegen;

ftand vorhandenen Schriften unferem Buch an die Seite "teilen,

Daffelve bietet fowohl für die Anftragfteller wie für die zur

Löfung der Aufgaben Berufenen ein vorzügliches Öülfsmittel,

was namentlich bei befchränkter Zeit zn fäzneller Orientirung

gern zur Hand genommen werden wird. Wer freilich „kliecepte"

oder lediglich einen faulen Knecht darin zu finden hofft.- dent

wird der Nutzen der Schrift entgehen.

Sehen wir uns den Inhalt näher an und ttehmen wir

Kenntniß davon. daß der Verfaffer die Verdh'fche Methode

als bahnbrechend anerkennt. fo finden wir auf etwa 100 Seiten

nach der Einleitung zwei vorzüglich durchgeführte Beifpiele. eine

fehr beachtenswerthe Schlußbetrachtnng. und als Anhang eine

Reihe von Beifpielen für 'Offiziers-Felddienftübungen aus den

verfcbiedenften Bereichen des kleinen Krieges. Drei wohl aus

geführte Beilagen. von denen die beiden erften Karten der Um

gegend von Cofel und Minden. fowie der genau nach Form und

Inhalt atigegebene „Bericht" nebft Kroki für das zweite

Uebungobeifpiel fchließen das Werk.

(Schluß folgt.)

Zur Heini-chung eingegangene Zthrifien etc,

Beutner. Major im I. Garde-Feld-Artillerie-Regiment. die Kal.

Vreuß. Garde Artillerie. insbefondere Gefchichte dea l. Garde-Feld

Artillerie:f)iegitnetits und des 2. Garde-Feld-Artillerie-Regimeuts.

auf dienftlicbe Veranlaffung verfaßt. 2. Band. Mit 6 Vildniffen.

3 Gefammthilderu der Commandeure. 1 Bild der 1870 gefallenen

Lffigietze. '.2 llniformbildern. 9 Karten u. Skizzen. (Berlin. Mittler

n, '3o n.)

Cardinal von Widdern. Oberft a. D.. das Naehtgefecht im

Feld- tt. Feftungstriea. friegogefchiehtliate u. taktifche Studien. Mit

10 Vlant'tizzen uttd 8 in den Text gedruckten Skizzen. 3 umgearb;

bereicherte Auflage. (Berlin. Eifenfchniidg.)

Gefchichte. politifcbe. der Gegenwart. begründet von W. Müller

iutd fortgtfelzt von ltr. K. Wippermann, texten. das Jahr

1893. (Berlin. Springer.)

Moloch. Der. des Militarismus. ein Mahnwort an alle Welt von

Erasmus Redivious. (Zürich. Verlags-Magazin.)

Frhr. v.. Generalmajor z. D.. 50 Jahre ausStrombeck. R.

meinem Lehen. (Leipzig. Grunow.)

'

Indiet, eupitaino ci'ioi'antario .1o marine, lu guet-ro au botto

mozi i888 *1893, a'aprßa l6. eloourucznto ot'tiaiola. 4760 21 ero

quja ot 2 ont-too. (kai-ia & blauer. Zorxer-bcz'rault ä (Pia.)

bumunot, Z., i'm-rosa une-ala an 1893. b'eaoaciro rast-i6 an

profi-too, la ciäkonoa (i0 Cor-a6. three 27 era ufo ou 'n03 ot

1 harte a9 1a Cor-oa, (put-ia & Unna!, Zoegor- ori-unit & Sie.)
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Qnzeigen.

In meinem Verlag ift erfchienen:

Ein Blick

xi. xi. geaeiieichitche xdrmeaf
befondero die Infanterie

x von

l Epiruenides.

die

Sonder-Abdruck aus der ..Allgemeinen Militär-Zeitung“.

Zweite Auflage. 8. Broich. Preis 1 Mk. i

_ Eine kleine. aber fehr bemerkenswerthe Schrift. Der Ber

faffer -* ern Königlich Vreußifcher Offizier. der fich längere Zeit

in Oefterretch .aufgehalten hat W befiht außer einem klaren Blick f

fiir die zahlreichen guten Seiten des K, K, Oefterrei ifehen Heer

wefens auch den Freimuth. feine Llnfiehten iiber die i m nicht zu

fagendenjSeiten deffelben anszufprechen. Er hat befonders ern

gehend die Kaifcrliche Infanterie beobachtet und legt hier das Er

gebnttz feiner Studien der Oeffentlichkeit vor. Die Schrift verfolgt l

aberauch den weiteren Zweck. das anerkannt Gute. was die Oefter- -

rerchrfche Armee befitzt. zur Nachahmung im Deutfchen Reichsheer

1 gu empfehlen. Kein Offizier wird die geiftboll gefchriebene Bro

chure ohne Ruhen lefen. Sie wird ohne Zweifel den Ausgangspunkt ;

x von miliiärilthen Reformen bilden, welche beide Heere einander niitter l'

dringen mii'fen, die dafu benimmt find. dereinll Zeitalter an Ichulter f

gegen die yentfthen Ervfeinde zu kämpfen. i

i f, refu. 1 M. 10 Bf.2 M. .in

- Darmftadt. 1893.

.

: befchaffe

f Das

Gewehrfeuer int Gefecht.

&inBeitrag zurCVfnchmVhyfik

Ytofvdnzlioi, *

i 'aiierlich Nulfifchem Ohren-Lieutenant und (Erzieher am l. &Kadetten-Soryt] zu Moskau.

Deutfch bon

Eugen _Rent-nalen,

Stabs-qapitatn im 3. Vernaufchen Genauer-Regiment.

8. 159 S. Preis 2 M. 5a Vi.

Diefe Schrift ift ein hochbedeutender Beitrag zur Liifung der

noch immer offenen Frage. wie das Feuergefecht der Infanterie

u fein niiiffe. um die größtmögliche Wirkfamkeit zu er

reichen. Wilhelm und Ciifar Rüftow. W. o. Vloenuies.

v. Heffcrt. L. Tellenbach und Andere haben hieriiber fchon

Vorfchliige gemacht. Oberft-Lientenant Wolozfoi fchließt fich

ihnen jeßt an. Seine Arbeit ift rief durchdacht. durch zahlreiche

kriegsgefchichtliche Beifniele erläutert; fie ift ebenfo wiffenfchaftlich

bedeutend. wie durch braktifche Lehren nützlich. Jnfanterie- und

Jäger-Offiziere nnd befonderb Truopenfiihrer werden fie mit

Vortheil ftudiren.

u beziehen durch alle Buchhandlungen anch direct franeo von der Berlagshnndlung uam Eiuiendung des Betrage- von

Eduard .Zen-in.

Jar Verlage von Eduard Zeruin iu Darmftadt & Leipzig ift erjcbieueu:

Die tierte tiierl'tlneile ein* cfir-tige[lilrl'mr Infanterie.
Nach der [noir-nation nur 1o oornbai; (Jan'jor 1887) bearbeitet

von einem Yeutfchen Infanterie-Offizier.

Mit vielen Skizzen auf 6 Tafeln. 8. Gehcftet. Preis 1 Mk. 80 Bf.

Die hier bezeichnete Schrift behandelt die neue Franzöfifche Vorfchrift fiir das Infanterie-Gefecht. wclchc auf Anregung

des vorletzten Kriegsminifters bon Frankreich. des Gene* ls Boulanger. bon einer höheren Commiffion ausgearbeitet worden

ift. Diefe neue Fechtweife der Frauzöfifchen x-cnfanterie h at die Beftinimung. als Grundlage der fiinf

tigen Kämpfe der Franzofen zn dienen nnd ift daher von höchfter Wichtigkeit. Die Vorfchrift bildet war nur

eine Ergänzung des FranÖö

den Dean nach der

der thatkriifttge Kriegstuinifter Frankreichs forderte,

fifchen Infanterie-Reglemente vom 29. Juli 1884. allein fie giebt dem lehteren eine ganz neue

f fenf ibe. welcher bisher in den Franzötifchen Reglemente* keineswegs fo zur Geltung kam. wie dies

ichtnng:

Der Deutfche Infanterie-Offizier. welcher diefe Schrift bearbeitete. hat zahlreiche Erläuterungen und Bemerkungen

hinzugefügt. um das Verftändnifz der neuen urid alten ?franzöfifchen Vorfchriften zu erleichtern.

So eben erfrhien und ift durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

'l' 'ff (d*ZIöri JZZgfihMilbr iiiimEllaß.

Mit 37 Holtfrhnitten.

Herausgegeben bon

Fir, ,Morning

Vfarrer in Fröfchweiler.

Viele ..tc 1, .

Eignet fich vorzüglich zur Vertheilung in Kriegeroereinen.

Gegen Einfendung des Betrages oerfendet direkt die

E. H. Beck'fche Buchhandlung

in Nördlingen.

So eben erfchien in dritter Auflage

der Defierreichifüi-Yuffifihe Zutiunftotirieg

mit einer Karte Brei? 1,60 Mk, : 1 fl, ö, W

H a nn o v e r, HOW-.liche Verlagsbuchhandlung.

Verantwotliarer Redneteur: Hauptmann d la voice der Infanterie-Zutritt: Ö _Verlag von-Eduard Zernin in Darinftadt.

l

.k

i

ot Yeutfches Hatferfpief. *K

Sehr belehrend fiir Jung und Alt. Vaffeudes Gefchenk bei jeder

Gelegenheit. Zufendung gegen 3 Mk. frauco.

Verlag von Y!, von der :Lobe in Aachen.

YOCOS-CUL'UMUU'THLU

und

Turnrnatten,

CocoS-Hchießdectien

und

Eocos-Yepprchen.

:iiiiifelsheim a/M. Ydam Haiildge [7..

Erfinder der Cocos-Turnmatraßen und Matten.

Druck bon G. Otto's Hofbuchdruekerei in Darrnftadt.



 

Yllgtejntlllilj" * nung.
Yeunundteaizigtter Jahrgang.

"iin *Zutat-[laut. 4. April

Die Alla. *.'liilic-Ztg. erieheint wöchentlich zweier-al: Mittwochs Z! Die :'-lllg, Milit.-3tg. nimmt Anzeigen bon allgemeinem Zn

1nd S a mila gs. Vreis des Jahrgangs 24 M., des einzelnen Ziertel- tereffe an. :u-Zbefondere Familien-Nachrichten, literarifche 2c. Anzeigen.

fahre 7M. und mitirantirter Zut'endungim Deutiehen lioitaebietZM.. Die geiualtene Berit-Zeile foftet 35 Vfennig. EZ werden nur iran

im Weltpoftverein 8U, M., der einzelnen Nummer 35 Pfennig. tirte Briefe uud Zuienduugen angenommen.

>- Inhalt.

Kurtaxe. Ein. Englifcbeß Heer:Bu>1. - Aue- den Erfahrungen eines Truvpenfiinrete, vou Alfred Freiherrn von Eberfteiu, [ll, Der

tltegtments-Comnmndeur. (Schluß).

'lau-richten. Oefterreich-llngarn. [Das neue Militär-Budget und die beabfithtigten Neuordnungeu im Öeertoefcn. - Bevorftehende Ein

feßung eines General-Znfuector-Stelloertreters und Aufhebung des Znfauterie-JufuectorZ. - Die diesjährigen Flotteu-llebuugen.)

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. [Bewa nung des Heeres mit dem Krag-Jörgenfen-Gewehr.)

"mit, Beiträge zur taltifchen Ausbildung unferer Offiziere, l. Of zier-Felddienft-llebungeu, von Oberftlieutenaut Lißmaun. (Schluß).

zernlleton. Ein Urlaubs-Sonntag in Valetta, von Louis Killen- Sergeant im Wittner-Regiment Blandford, nach dem Englifchen von

Alexander Schütte, Major a. D,
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. . _ ' die Mittheilung der ,"liegimeuterL fonderu ana) alle das Heer

Ent EngclfcßeS &eV-*YUV* ß betreffenden Geil-ße und Beftimmungen aller Art find iu diet'em

B l ?JUL oxnd onv un Axim. (CY ?SZ-But?! ill-l' des Zwifchenranm mehr oder weniger einer oollfiändigen nteoifion

rtti e : ei ill to e eu ert jenen ' ul? e w! lei" el" und Nen-Aufbauuug unterworfen gewefeu, und daher erfchien

Akcbiv'lflk_ bl: ?mini-Ümit! uud def-Willi!? Wowereit-'zung | es den 'lterfaffern als ein gt'tnftiger Augenblick, gt'tnftiger als

der Mtlttar-Otrettkratte und deren Pflichten un Frieden und : je zum"x die Ergebniffe aufn-zeichnen.

im Kriegek") * _ * ' _ * Eine derartige Arbeit ift bisher weder officiel), noch auf

Der Zweit dtetes Buches, daS tiber 600 Herten umfaßt prioate-n Wege oerfucbt worden; diefelbe wird dem Let'et* in

?nd :ut .Zofften der Englftitchxt Ziegternng'kgedrxatZwar:: oier Haupttheilen dargeboten- wovon der erfte einer Schil

i , em eer eine umta en e euntnuz ner te * rt u e det-un* der allmähl' en E* tw'ckl n d s B 't' F :Armee und das game Britiicbe Heerwet'en zu oerfchaffen. Zu weten: gewidmet ift]g Er uumfcfßtufictfbene CapffelfXeffämalfeehr:

'vielem Belutf mußte ein gewjlles Mol? voll Geltbjcbje helm]- Landee'ltertheidigung, das Heer oor 1872- die Neu-Organi

gezogen werden, das jedoch nicht den Hauptbeftandtheil bildern l* tation in Indien, ltr-fachen, welche zu einem Wechfel im

xoxdefkn dx!! ?kiel-"xy einen BLW] Fo" dk; BLV-?WW Heefrwefen führten, der Anfang zum Uebergang, das neue

e Jeet? ge kn lo t -- em?" eg!" v9" "7 "n Wege Sytent in Europa, endlich das neue Snftem -in Groß

gemo-cbjm Ekfabrungen und von der Einwirkung diefer Vok- britannien. Um dem>Lefer einen Begriff von dem Geift zu

gStfcbttlxe 'und dd'eiersEfrYhrungÖn_ UZ' die ?ar-?MLM Fe; geben, der das Buch durchweht, führe ich die Anfangs-worte

faq' manuel'. le e 7 8m' utgq e Sem" l Ü e"- q des erflen Capjtels an. Sie lauten:

zu Kraft befteht-nde Suiten' herauszublldeu: „Die Gefchiehte verzeichnet keine io merkwürdige Eut

llnd nx!" zwanzig Jah" bei, fett das „moderne wickelung wie die des Britifchen Reiches, das mehr durch die

Mllltar-Syftem Werft "l (EW-land "l Blmllbenl Gewand Wirkung natürlicher Kräfte als durch eine nationale Politik
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keine ö ahnung., Vormatht, um welehe fich die zerftl'lcfelten Theile der Deutfeh
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forechenden Völker grnopiren konnten, war eine nothwendige

Bedingung zum Erfolg; diefe Bedingung wurde jedoch gleich

anfangs völlig von den Hohenzollern erkannt und bildete

die Grundlage einer befländigen Politik. Andere- gewöhn

lich kurtlebige Reiche waren die Schöpfung des kriegerifehen

Genies oder der Staatsknnfl Einzelner, Das Glück des

Oefterreichifcben Hanfes gründete iich hauptfächlich auf könig

liche Heirathen. Die Colonial-Entwicklung des alten Griechen

lands bietet zahlreiche Aehnlichkeiten mit der unfrigen, aber

die Scböfelinge Athens und Svartas verließen das Mutter

land zum größten Theil als ausgewathfene Kinder und

nahmen die :liegierungs-Maichine mit fich. Die Saat des

Zerfalles wurde fomit fchon früh gefät, und die erfolgreichen

Colonien Griechenlands ftrebten donna), unabhängige Staaten

zu werden, die häufig mit einander oder mit dem Mutter

lande im Kriege fianden, das iich an elleicbthum, Bevölkerung

oder Macht unfähig erwies, feine Borherrfchaft aufrecht zu

erhalten.“

„Der Aufbau des Britiicben Colonial-:Welches gefthah

durch mannigfaltige Methoden. Die Jnt'tinkte einer fonder

bar gemifehten :Kaffe und die äußerfi großen Vortheile der

geograuhifchen Lage begüufiigten von den ältefleu _Zeiten an

das Wamfen der Seemacht und lieferten eine lattge Reihe

unerfcbrockener Seefahrer und Abenteurer. Der Druck einer

zunehmenden Landes-Bevölkerung beicblennigte Unternehm

ungen, für welche die Gewohnheiten des Volkes im hohen

Grade paizten. Selbft der Wnnfch, religiöfer und politiicher

Unterdrückung zu entgehetu war nicht ohne Einfluß attf den

Ein Ylrkauöe--Zwnnfag in Yaketta.

Von Louis (killen. Sergeant im Fiiiilier-Regiment Blandford.

Nach dem Engliichen von Alexander Sthiltte, Major a. D.

. . . . So fah ich mich wieder endlich auf feftem Grund

und Boden! Nach achttägiger Meer-fahrt, auf welcher ia) das

triigerifche Element in allen feinen Launen, freundlichen und

böfen, in prangendem Sonnenglanze, in ftillen Lliondnächten, in

ftiirmifchen Winter-regen und eifigen Boön kennen gelernt hatte,

fiand ich mit meinen Kameraden vor einer neuen unbekannten

Zukunft. Werden unfere Hoffnungen erfiillt werden, die wir

an unjeren neuen infnlaren Garnifono'ort knüpfen, oder werden

auch hier Enttäufehungeu unjerer warten? 'l'imt f8 the

queatfou! -

unferen Füfilieren, wie fie in aufgefchloffener Colonne auf

dem Glacis des Hafenforts Riccafoli in der Morgeufoune, im

vollen Glanze ihrer Waffen daftanden, fah man die gntc Laune

an, worin fich das unfchäßbare Glück fpicgclte, nunmehr dem

unliebfamen fehwimmenden Gefängniß des alten Truppen-Schiffs

„Mallamer“ entronnen zu fein. So begrüßte Jeder der 750

Männer das (Commando „Marfch“ mit anfrichtiger Freude,

worauf wir -- mit der Mufik an der Spitze z die fteile Gajfe

empor-fliegen, die iiber die l'ianuet Zanker dlargnoritn zu den

Cafernen von Verdala führt, welcher Name von einem der

früheren Großmeifier des Maltefer-Ordena ftammt. Die Häufer

waren wie überall in Italien 4-5 Stockwerke hoch, aus Granit,

mit grauen Ialoufien, oft äußerlich fehr vcrwahrloft. Vor den

Hausthüren ftanden die jchwärzliehen Jnfaffen. mit ihren dunkeln,

brennenden Augen uns feharf mnfternd und wahrftheinlich fihon

jeßt berechnend, ob fie viel an dem neuen Regiment verdienen

würden. In den Fenftern lehnten Weiber, in nonnenhafter

Tracht mit Capuzen, die faft ganz die Gefichter verhül'lten, dabei

fo ernft und melancholifch ausfehend, daß man eine große

l.

Auswanderungs-Trieb. Der riefige Wuchs der Fabriken

fchuf vermöge 'des großen und verfchiedenenMineral-Reichthums

des Landes eine immer wacbfende Nachfrage nach offenen

Märkten. Wenn man irgend einen leitenden Grnudfatz der

National-Wohin entdecfen kann, fo muß er wahrfeheinlich in

den Bedürfniffen des Handels gefnclu werden. Eine folche

Politik wurde jedoch eher unbewußt befolgt als mit Ueber

legnng angenommen. Einzelne Staatsmänner waren bis ,zur

Zeit Elifabeth's im Stande- die zukünftigen Oedürfniff'e

der Nation _ru erkennen und die Mittel voranszufehen, durch

welche allein inan nur diefen Bedt'trfniffen gerecht werden

konnte, aber die Annalen der Gefchichte enthüllen uns keine

klare Beftändigkeit im Zielbewufztfein, und die Geichichts:

fchreiber haben es meift nicht oerftanden, die Bedeutung der

Creigniffe zu verdolmetfchen, welche fie bet'chrieben. Das

BritifeheNeich war eine Entwicklung, nicht eine Neufchöpfung.“

Die Schlnßworte dies Capitels find von noch größerer

Bedeutung als die eben angeführten Eingangs-worte; man

erkennt daraus, was die deffen Männer der ganzen Nation

bewegt, nnd dafür daß es immer mehr dem Wolke bekannt wird,

forgt das im vorigen Jahre erft eröffnete Jmperial-Jnititut

(.,lmperinl ln8titute“), ein Brachtvau in dem der .ltunft

geweihten Kenfingtonf welcher dermaleinft der Central

onnkt des ganzen geifligen Lebens der Erdenwelt werden

kann, wenn :lkadiealismus nicht das gan-.e Reich über den

Haufen wirft. Diefes Sihlußwort fagt:

„Indien ift natürlicherweife ein hervorragendes Glied

in der Reichs-Vertheidignng; obgleich nun die Vertheidigung

Traner-Berjammlnng zu erhlieken glaubte. Nicht umfonft liegt

Malta an der Schwelle des Orients! Die wenigen Wagen auf

den Straßen waren von altmodifcher Yefchaffenheit und diefe

Griffen, befouders in der Umgebung des Forts, unfanbcr und

iibelriechend. Aus den Worten, welehe die und begleitenden

Straßenjungen mit einander wechielten. konnte ich nur wenige

Jtalienifche Laute entnehmen. Es war eben ein abjtbeuliches

Kauderwclfch aus '*llrahifchen, Spanifcben und Jtalienifaoeu

Brocken zufammengefeßt; die Gaumen-Laute hei-richten entfchieden

vor, Zu der That verficherte- mati mir fpäter, daß ein Maltefer

mit Leichtigkeit den Bewohnern der gegenüberliegenden *.*tfrikanifrhen

Kiifie fich derftändlich machen kann. Jährlich fiedetn auch Hunderte

nach Tunis. Algier und Egypten iiber. 7

Hier und da begegneten wir Soldaten der hiefigen Truppen

theile. welche neugierig die fo eben ankommenden Landsleute be

trachteten. Anf diefer entfernten Jnfel fcheint felbft dem Britifchen

Militär ein fremdartigeo Gepräge aufgedriickt zu werden, denn

wie fehr waren diefe jonnoerbrannten, etwas mageren Soldaten

verfehieden oon den pausbäckigen Rothröcken. welche der Abgott

der Kindermädchen und Köchinnen in den Garnijonftädten Alt:

Englands zu fein pflegen! Selbft die Bekleidung ift eine andere.

Natürlich ift das nationale Roth der Uniform beibehalten, aber

das Tuch ift bedeutend leichter, der Schnitt bequemer und die

Uniform weniger eng anliegend und parademäßig. Mein Regi

ment zeigte einzig durcb die weißen, niedrigen Vickelhauben

(Vujarren) an, daß es zum Colonial-Dienft (h'areign married)

beftimmt war,

Als wir über eine Zugbrücke, dann durch einen dunkeln

Thorweg in unfer Fort einrückten, wurden wir durch ein kräftiges

Hurrahl der alten Befaßung, die wir jeßt ablöfen follten, be

grüßt. Wir marfchirten dann ohne Aufenthalt durch große Hilfe

hindurch zum jenfeitigen (Land-) Thore, und machten erft auf

dem vielleicht 60() Ellen entfernten großen Exercierplaße Halt.



Indiens eine rein militärifche Frage ift, fo war diefer große

Erwerb doch die directe Frucht der Seemacht, nnd feine mili

tärifche Bertheidigung ift nur möglich unter der Bedingung

der Aufrechterhaltung jener Macht.

'Die Reicbs-Bertheidigung verlangt daher:

l. Eine Marine, die völlig im Stande ift, es mit der

jenigen einer anderen Macht odcr anderer Mächte aufzu

nehmen; beftimnite Befatzungen und planpoll angelegte Be

feftignngen, um alles das zu fchi'ißen, was die Marine für

ihre Actions-Freiheit bedarf, um jede Panik abzuwendein und

Streifzüge zu verhindern die iin Stande findF ernftliche Zer

ftörung nationaler Hi'ilfsguellen, ob im Hafen oder an Lande,

auszuführen.

ll. Militär-Streitkräfte, die in der Lage find, die Be

faßung Indiens und ftrategifcher Punkte des Reiches zu

liefern, aufrecht zu erhalten und zu verftärken, und weiter

Uniernehmnngs-Trnppen aufzuftellen, um Punkte zu erobern,

welche ihrer geographifchen Lage nach einer feindlichen Marine

helfen können, den Britifchen Handel zu bedrohen. Solche

Punkte zu erobern7 wird gewöhnlich fowohl die fparfamfte

fowie auch die enifcheidendfte Politik fein.

[ll. Eine Organifation, die anf die Erfüllung obiger

Zwecke gerichtet und foweit wie möglich decentralifirt ift und

dafiir forgt, daß jede oertbeidigte Station des Reichesf ob

von :lieichs- oder Colonial-Truppen gehaltent in Kriegsbereit

fchaft fteht. Dies fchkießt geniigende und fo vertheilte Bor

rc'ithe ein, daß fie fofort bereit find, den wahrfcheinlichfien

Erforderniffen zu begegnen.

Es wurden die Gewehre zuiaminengefeht, und wir konnten „aus

treten“. Alsbald fahen wir uns umgeben von Männern und

Knaben mit Köthen, welche ihren darin befindlichen Kleinkram

mit den Ausrufnngen anpriefen: „Zigarroal Zigarrottoa!

Wange-8! Taufchen mit See-Kappen." Ihr gebrochenes Eng

lifch war fehr komifch anzuhören, die Fiifiliere fpotteten und

[achten iveidlich iiber fie. Jedermann that fich jeh' gütlich mit

Orangen, Weißbrot) oder Cigaretten und fchwor. daß Malta ein

irdifches Paradies fei.

Der warme Sonnenfchein, das Bewußtfein, der langen

Meerfahrt entronnen zu fein und die Ausficht auf einen ver

hältnißmäßig leichten Garnifondienft - Alles dies trug in der

That dazu bei, die Stimmung der Mannfchaften in eine rofige

zu verwandeln. Ach, einige Monate fpäter, in der Afrikanifchen

Hitze des Sommers - wie verwiinfchten diefelben Burfchen

dies irdifche Varadies!

Endlich erfcholl das Commando: „An die Gewehre!“ und

da unterdeffen von unferem Stade die Belegung des Forts ge

ordnet und das Wach-Detachement des alten Regiments ab

marfchirt war, fo rückten wir in unfere neuen Cafernements mit

tarobaur battant; ein, Unferen Leuten, die bisher nur in den

leicht aufgeführten Baracken von Alderjhot gelagert hatten, waren

diefe mächtigen, mittelalterlichen, gewölbten Cafernen mit ihren

dicken Mauern und tiefeingefchnittenen Bogenfenftern etwas fehr

Jmponirendes. Meine Compagnie erhielt ihr Quartier in dem

St. Clemens-Flügel angewiefen. Unfer Loos fchien ein glück

liches zu fein. Die Stuben waren hell und nicht übermäßig

groß, die Wände von Granitquadern, und von dem in Englifchen

Cafernen mitunter auftretenden Ungeziefer fand fich keine Spur;

eben fo wenig waren Oefen oder Kamine vorhanden, aber Alles

zeigte fich fauber und fonnig. So konnte ich am Ende mich

nicht zu fehr beklagen, daß ich kein Stübchen für mich allein

(was jedem Unteroffizier in England zufteht) bekommen hatte.

.i

l7. Die Verbreitung gegenfeitiger Kenntniß der per

anftalteten Vorbereitungen nun der zu Gebote itehenden Hitlis

inittel unter den oerfchieoencn Gliedern des Reiches.

Die große Aufgabe ift noch nicht oollitäudig gelöftF

aber Anzeichen iiber das Wachsthuni größerer Anfchauungen

und tieferer Einficht in die Bedingungen fehlen nicht. Die

Zunahme der Kenntniß diefer Bedingungen in den Colonien

ift erkennbar, und die ernftlicheu Anftrengnugen, die bei ein

zelnen gemacht wert-em um das Jhrige heiziuragen- dieuatio

nale Sicherheit zu garantiren, find eins der erfreulichften

Zeichen der Zeit. Die Löfnng kann nicht vorgefchrieben

werden und ift nur niöglichf weint mati zum gegenfeitigen

Berftändniß über die wahrhaften Bedi'irfnifje des Reiches

als eines Ganzen und der gegenfeitigen Abhängigkeit der

zerftreuten Theile unter einander kommt.

Während fomit die Aufgabe das _'»Zujammeuwirten aller

und jeder Colonie perlangtf bleibt es dem Muiterlande por

behalten, die Stärke und Kriegsbereitfchaft der nationalen

Streitkräfte ficher zn ftetlen, permittelft welcher das Reich

aufgebaut worden ift und oermittelft welcher allein nur feine

i'tberfeeijchen Verbindungen im Kriege feftgehalteu werden

können. „Die Königliche Marine Englands fchrieb Blak

ftone vor mehr als hundert Jahren, war oon jeher feine

größte Bertheidignngskraft und Zierde; fie ift feine ältefte

und natürliche Stärke. Auf diefer Marine muß mehr denn

je das Gebäude der Neichs-Bertheidigung ruhen.“

Möchte doch jeder unferer Reichsultörgeler ein Blatt

aus Englands Gefchichte im Herzen und vor Augen trageny

In zwei Stunden hatten wir uns gemiithliai eingerichtet, unfer

Bettzeug aus dem Magazin empfangen und den leincuen Hans

anzng angezogen. Grade als wir mit Allein fertig waren, hörten

wir Militär-Mufik, und auf die eifernen Balconsvor unferen

Fenftern tretend, fahen wir die Einfchiffung dea Regiments

Wallis-Füfiliere tief unten am Hafen in den aus feinen Schorn

fieinen mächtige Dampfwolken ausftoßenden „Mallamer“ auf

dem Wege nach Oftindien. Wir wußten damals noch nicht,

daß binnen 1L Monaten uns daffelbe Schickfal bevorftand.

Von der großen Fenfteröffnung oder vielmehr Gefchiiß

fcharte an der Rückfeite meines Cafernenzinuners genoß man

eine köftliche Ausficht auf den Außenhafen gegeniiber von Balctta.

Aber von dem weiten, flachen. fteinernen Dache iiber uns, wo

eine ganze Compagnie Bajonet-Fechten vornehmen konnte und

wo fpäter in den fchwiilen Sommernächten die Mannfihaften

hinaufkrochen, um zu fchlafen, war der Blick noch fchöner. Wenn

man auf diefem flachen Steindache ftandz fo fah man dicht unter

fich die grünen Wälle, über und über mit Feftungs-Gefchüßen

gefpickt, dann im weiten Umkreife nichts als Forts, Cafernen

und Exercier-Vläße, Deutlich bemerkten wir auf einem der

letzteren vor der Varta Znbbar das ganze „Effex-Leichte-In

fanterie-Regiment“ manövriren. Varta Ladder fiihrt zu dem

nur _20 Minuten entfernten großen Dorfe Zabbar, das wie alle

übrigen Dörfer von Orangen und Feigenbäumen dicht umgeben

ift. Auf meinen fpäteren Spaziergängen ftörten mich fehr die

hohen Mauern, welche alle Felder und Fruchtgärten einfaffen

und die Ausficht auf ein Minimum befchränken. uebrigens ift

der Fleiß der Maltefer zu bewundern, mit welchem fie es ver

mocht haben, den urfpriinglichen nackten Felsoden durch Be

wäffern und mühfaines Auflockern in fruchtbare Garten-Erde

zu verwandeln.

(Schluß folgt.)
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wenn fie diefe Gefchicbte als Mufter freiheitlichei* Aufwan

ttngeii paradiren laffeu!

Der zweite Theil des Buches behandelt in achtzehn

Capiteln die Hanptbeftandtheile des Heeres und zwar die

Infanterie in ihrer hit'torifchen Entwicklung bis auf ihren

augeublicklichen Stand und zwar einfchließlich der Marine

Jnfanterie, tinferei' Seet'oldaten; die berittcne Infanterie, eine

ausgegrabene Schöpfung des dreißig: uud ool'fähl'igel' Kiiege,

die wohl der Englifäten Armee eigenthi'imlich bleiben wird.

Die anderen Caditel befaffen iich der Reihe nach mit dem

*Pferde-Erlaß, der Cavallerie, der Artillerie. den Winnie-ren,

dem Train, dem Sanitätswefen; ein befonderes (Zap-tel ift

dem Gefcbi'ittwefen, der Militär:(5iendarnierie, dem Signal

und dein Voftmeien gewidmet; ebenfo handelt auch ein (Zap-'tel

don der Militär-Geiitliätkein dem General-Audnoriai, der

Jntendantur und dein Thier-Arrneiweien, Der ts-ifau der

Offiziere, Ikecrutirung und :)ieferoe-Offi5iere, (Gene-teilhab

Verwaltung, die Miliz, Yeomanr-h itiid Freiwillige, und das

Kriegs-*l'iinifterinm find weitere Capitel, denen fich dasjenige

als letztes in diefem Theile iiber Militär-Erziebnngswrfen

Uebuugs-Lagerf Gefchi'itzaießereien, Bekleidnngs-Ami 2c. an

fchließt.

Der dritte Theil giebt in zwei Cauiteln eine lleberficht

von Allentf was das Judit'che Heer und die Colonial-Streit

kräfte betrifft.

Der letzte und vierte Theil behandelt den Krieg und

giebt in vier Capiteln die Organifation der Armee-Coins,

die Mobilifation, Beförderung zu Lande nnd zu Waffkr und

das Heer im Felde.

Es ift ein reicher Inhalt, der Jeden befriedigen wird,

der fich über Fnglifche .i'zeerert-Einrichtungen ein ericböniendes

Bild derfcbaffen will.

Als _Anhang ift in Tabellen-Ueberficht die Stätte ntid

.Znfammenfeßnng der taktifchen Einheiten beigegeben.

* Zwei äußerft klare Karten geben 1. die General: und

:itegiinentsVezirke auf den Yritifeben Znfeln und L. die

Marine-Stationen auf dem ganzen Globus wieder.

Gefchmi'icl't ift das Buch init einem Bildniß Seiner

Königlichen Hoheit des Höchftcommandirendenf des Herzogs

don Cambridgef nach einem Gemälde von Herma n n Her

komer fi'ir das Ingenieur-Corps, und dem Ihrer Mafeftät

der Königin.

Due. den Erfahrungen eines

Yrupperrführers.

*Von

Alfred Freiherrn von Eberftein.

[ll.

Der Rcgiments-Comntandenr,

(Schluß.)

Der Ehrenrath, welcher alljährlich gewählt wird

nnd aus 1 Hauptmaniu 1 Premier-Lieutenant und 1 Second

Lieutenant befteht, ift das Organ des Regiments-Coinmandeurs

in allen Ebrenfachen. Der Ehreurath muß felbftändig* muß

über Alles genau orientirt fein, was im Offizürs-Coros dor

kommtF darf aber nie felbftändig eingreifen; er ift eben das

berufene Organ des Regiinents-Commandeursf muß ihm alles

Wiffensiuerthe niittheilen und don ihm die Directiuen des

Handelns erhalten. Seine Thätigkeit wird uorzugsweife eine

vorbeugende fein. Kaineradfchaftliches Wohlwollen. hingebende

kaineradfchaftliche Liebe wird der Grundton aller Handlungen

des Ehrenraihs fein nn'tffen.

Wie keine Liebe ohne Strenge beftehen kann, fo wird'

der Ehrenrath als beriifener :üathgeber aller Kameraden zur

ehreiigerichtlicheii Vornnterfnchung auf Verfügung des Regi

ments-Connnandeurs ichreiten. Gewöhnlich find die erften

Worte, welche in einer ehreagerichtlichen wie kriegsgerichtlichen

Unterfnchung gefchrieben werden, dic maßgebenden. Ein ein

mal eingeleitetes ehrengeriattliehes Verfahren muß

bis zur Abhaltung des Ehrengerichts ausgetragen werden,

Es gehört alfo eben fo diel Takt wie Weisheit zur Führung

aller ehreugerichtlichen llnterfnäunigeu.

Das Eh re ii g e richt feßt fich aus dent ganzen Offiziers

Corus zufaminen, nnd jeder Offizier muß fein felbftändiges

Urtheil „geleitet don den ,*lli'ick'fichten auf die Erhaltung der

Staudesehre, aber auch doit dent Sinn wechfelfeitigen Wohl:

wollens“ abgeben. Ein ehrengeriättliehes lfrienntiiiß wird

durch Seine Majeftät beftätigt, und dann ift felbfiderftändlich

keine Berufung möglich.

Viele haben feit Jahrzehnten ihre Meinung dahin aus:

gefprochen, daß die Ehrengerichte i'iber die :)iefcrue;Offiziere '

des Iteginieuts nicht bei den Bezirks-Commando's. fondern bei

den actioen OffitiersCorps abznhalten fein möchteti.

Der tltegimeuts-Coinniandenr ift der Gerichte-herr in

der niederen Gerichtsbarkeit, hat das Recht der Beftätignng

aller S-tandgerichte, darf einen Offizier disciplinarifch mit

fechs Tagen Stnbenarreft beftrafen.

Diefe hohe Strafvefugniß verpflichtet den Regiments

Coinmandeur zur gewiffeuhaftet'ten Ausübung diefes Rechtes.

Was oben gejagt idiirde, gilt auch hier. Man ftrafe fo wenig

als möglich, dann aber ft'ihlbar. Man ftrafc den Offiilier

meift nur dann, wenn dadurch größeres Unglück abgewaudt

werden kann, Der Regiment-Z-Connnandeur muß höheren

Beeinfluffungen mit vollem Selbftbewußtfeiu feiner Conipetenz

entgegeiitreten können; alles Wertufchen, Befchönigen, wie Zn

decken aus Schwäche ift ebeiifo verwerflich wie ein ungerecht

fertigtes Einniifcheu don höhereti Vorgefeßten. Der Regi

ments-Commandein- muß in allen Verhältniffen feine unter:

gebenen oertreteii. -

In einem Herbft hatte ich 56 fiandgerichtliche-Unter

fuchitiigen wegen folcher Vergehen, welche die eiiigeftellten

Recruten zwifchen ihrer Anshebung und (Aufteilung begangen

hatten. Da diefe Vergehen auf Grund des Reichs-Straf

Gefeh-Bnchs geahndet werden mußten, lernteit die unter:

fuchungsfi'ihrenden Offiziere diefes Gefehf das durch die

Lasker'fchen Amendements eines befonders eingehenden

Studiums bedarff kennen, aber für den Negiments-Connnan

deur hatte es bedenkliche Seiten. die Erkenntniffc der Stand:

rechte rite zu beftätigen.

Seit Jahren wird die( gearbeitet, und die Vreffe ift doll

davon, das militärifche Gerichtsverfahren zu

ändern.

Es liegt auf der Hand, daß die Dioifions- und Garni;

fons-Auditenre fich nicht aus den beften Gerichts-Affefforen

recrutiren. Daß die unterfnäzungsführenden Offiziere oftmals



überbürdet find, daß es oft fthwer ift, geeignete Bet-fönlich

keiten zu diefem verantwortungsvollen Voften im Offiziere,

Coros zu finden, daß es oftmals vorkommt, daß der Ge

richtsherr einen zu großen Druck aiif den Spruch der :leichter

ausübt, - das wird Jeder zugeben müffen, der bei der Mili

tär-Gerichtsbarkeit thc'itig war. Oeffeutliches mündliches Ber

fahren, wie ivir es im Kriege haben, erfcheint gerechter. Die

Zeugen-An-Zfage macht einen ganz anderen Eindruck, iventi der

Richter in die Augen des Zeugen fehen kann, weint titan fich

ein ilrtheil bilden kann über die Werfbnlichkeit des Zeugen.

Rein militärifche Vergehen müffen aber der Militär-Gerichts

barkeit erhalten bleiben, die miliiärifchen Borgefetzten, :liegt

men1s:, Diviiions-, Corps-Commandenre müffeu die Gerichts

herren bleiben.

Der etatsmt'ißige Stabsoffizier ift der bernfene

Vertreter des :'iegiments:Commandenrs. Wie es für jeden

Offizier -namentlich für die reichlich mit Arbeit verfeheneu

Coiiipaguie-.Chefs tnid den :liegiments-Commandeur - fehr

wünfchenswerth ift, wenn er fich einmal 4-6 Wochen fern

von der Bernfsthätigkeit in Wald und Flur, auf d'en Bergen

und an den Flnthen des Meeres ansrnhen kaum fo wird

es auch richtig feinf daß der etatsmäßige Stabsoffitier für

diefe 'Zeit die volle Verantwortung der fpäter einntnehmen:

den Stellung übernimmt. Laffe man in diefer 'Zeit den li'tato:

mäßigen frei und ohne Jnftrnction walten nnd hüte mati fich,

ihn nachher mit Kritik feiner Thc'itigleit austnöden.

Der (Etats-mäßige ift Prüfe?- der RegimenteNBe

kleid u ngs- C o m m if f i o u. Der Regiments-Commaiideur

ift der veratnwortliche kliedactenr. Bedenkt man* daft ein

Regiment mi! unter 200() Mann zZ-riedensftcirke für etwa

100() Mann Bekleidung für den Fall einer Mobilmachung

bereit zu halten hat, fo ift damit hinreichend klar gelegt, ein

wie reiches Feld der Tht'itigkeit dem Regiments-Comntandeur

nach diefer Richtung .uigetheilt ift, Er müßte Schneider,

Schuhmacher, Sattlerf Gürtler und was nicht fouft Alles fein,

wenn er voll diefen Bernfszweigen gerecht werden wollte. Ein

fcharfes Augef richtige Benrtheiluug von Arbeit und Menfchenf

gewiffenhafte Centrale des _Zahlmeifter-Z, des Schneider- nnd

Swnhmawermeifters, der Handwerksftätte wird und muß ge

ungen, itiu auch nach diefer wichtigen Seite feinen vielfeitigen

Beruf erfülleti zu können. Der richtige Modus der Anf

frifchung ift befonders in's Auge zn faffen. Motten, Mtinfe

iind Lederwnrm find uiid bleiben die gefährlichften Feinde

aller Bekleidnngs- und Aue-ruftungsftückef welche auf den

Kammern aufgehänft find.

Der iliegiments-Commandenr hat die :liegiments:

?Rafik zu überwachen und zu leiten. Nur dann wird fie

Gutes leiften. Bor Allem komittt es auf einen mufikalifch

gebildeten tt'uhtigeu Stabshoboiften an. Beherrfcht er mufi

kalifaz die Hoboiften, fo wird er meift aitch die militärifche

Autorität haben. -

Die Aufftellung der Modilniachungs::liatigliften

etheifcht gewiffenhafte Arbeit und Ueberlegung.

Die Cafino-Berwaltnng hat in erfter Linie der

Regimeuts-Commandeur zu leiten, für die Mannfchaften uiid

Unteroffiziere, die Capitulauten- und Regiments

f ch u l e , die lleberwachung der A b züg e für die verfchiedeuen

Brivatcaffen des Regiments. für die Bibliothel'f für den Journal:

zirl'el, für die Commandocaffe, für den Offiziers-Unterfiühungs

fonds muß der Regiments-Commandeur der treibende Factor

und felbftc'indigef alleiti verantwortliche :liedaetenr fein. Er

muß in allen diefen StüelenVater des Regiment-3,'

des Offiziere-:C orps fein. Erreichen kann er dies nur,

wenn er für alle diefe Zweige feitier Bernfsthätigkeit die ge:

eigueten Kräfte verwendet, ihnen durch möglichfte Selbft

thätigkeit die Freude am Schaffen läßt nnd nnr da eingreift,

too gewiffenloc'ä*7 wo leichtfertig gehandelt wird.

Die Aerzte des Regiments iind in ihrer Thätigkeit zu

überwachen. Der Regiments-Commandenr fchreibt Quali

ficatious-Berichte iiber Aerzte nnd Zahlmeifterf alfo find auch

diefe feiner Controle und lleberwachuug untergehen. Bei auf

tretenden Krankheiten, bei Thphusf Ruhr, Choir-ra, Hant

krankheiten, Shphilis nn'iffen niit durchgreifettder Energie die

_geeigneten *.l'iaßregeln ergriffen werden.

lind wenn nnii zum Schluß der fthwierigften Arbeit des

:liegimeuts-Commandeurs der Onaliiications-Be

richte gedacht wirdf fo wird fich hier am meifieu der Cha

rakter des Commandeurs kund thuu: klar, wahr, unbeirrt,

ftreng. gerecht, gewiffenhaft7 vor Allem aber ivohlivollend zu

fein, das find die Fordernngeiu deiten der tliegiments-Com

iiiandenr bei Abfaffnng der Onalifications-Berichte nachzu

kommen lteftrebt fein muß. Wie oft kann ein Wort der Grund

werden, daf; die lfäriftent eineo llntergebenen nntergraben wird!

Wenn namentlich in neuerer Zeit eine Menge Offiziere

ihrer Eriftenz beraubt wurde, fo liegt der Anfang diefer Maß

nahmen von Allerhöchfter Stelle in den QnalificationsVe

richten der :'iegiments-Commandeure. ,l'xnngerthnt weh. Und

wenn ein thatkrc'iftiger Öffirier wegen mangelnder Eigenfchaften

früheeitig aus dem Dienft entlafien wird, f0 ichafft inan da

raus ein Öffiziers:Broletariat, das in den jetzigen foeialeit

Strömungen wider die Autorität des .Königs und des Staates

gefährlich werden kann.

Groß und vielfeitig iind* die Pflichten des ConnnandeuretF

aber fchbn uiid herrlich ift auch der Lohn, weiiu jener that

trc'iftigf wenn er vielfeitig mitwirlt, nm die Armee eu erhalten

als znoerlaffiges Kriegs-Schwert in der Hand des Kaifers,

damit fie bleibe, was fie ift, werde7 was fie war.

„Der K rieg“, jagt Cianfewih, „vermerkt die Rieder

werftntg des Wegner-5, Krieg ift ein Act der (ZienntltF tuti den

Gegner _tur Erfüllung unit-red Willens zu zwingen“.

Diefe Gedanken erfüllten C n r ue.F Alexander,

Hannibal, Caefarf Carl den Großen. den

großen Friedrich, Napoleon, Moltke. Ohne

diefen Gedanken werden auch künftige Kriege nicht tu führen

fein. Durch die Auiftellung non Volfsheereu nach den Scharn

horft'fchen Ideen der allgemeinen Wehrpflicht, tvelche jetzt

Millionen von Soldaten im Falle der Mobilmachnng zur

Dispofition itellt, mt'iffen künftige Kriege :liatianalkriege

werden. Nicht nur die feindliche Armee, der feindliche Staat

das feindliche Volt ift niedergnwerfen, zu vernichten. Dann

wird allein der Krieg im Staude fein, delt Frieden zu bringen,

Der Krieg muß mit allen erdenklichen Mitteln der Technik,

der Zerftörungsmittel geführt werden, bis zur Vernichtung

der feindlichen Nation. Das ift uns Allen klar geworden

durch den Epoche machendeu Gedanken Leon Gambetta's:

ia guarre iz. antenne-o. Leitung ttitd Führung ift das Wich



tigfie. Ob Schwert, Lanze. Säbel oder Vallafch, ob ein

5 Millimeter-Kaliber des Gewehrs mit 600 Meter Rafanzf

ob ein Gefchr'iß bis auf 5 oder 1() Kilometer Flugbahn nnd

c».:reffiicherheit: das ift wandelbar. Wandelbar find auch

die Formen der Taktik, Wichtiger bleiben die Organi

fation, die Maßregeln der großen Führung, und die kritifche

Benrtheilung der Feldzüge 1866 und 1870/71 beginnt diefe

Fragen mehr zu allgemeiner Belehrung ansznnuhen. Die

beften Waffeln die beften Kräfte non Mann und Roß, die

fchärffte Disciplin -- das muß das Streben aller Heeres

organifatiou fein. Dunamit muß in Fülle vorhanden fein,

um Alles zu oernichten, Alles dem Boden gleich zu machenF

was iu unfereu Befitx. gekommen und was nicht zu nnferer

eigenen Erhaltung und Schonung dienftbar werden kann, Die

allumfaffende Sorge für die Verpflegung non Monti und

Noß, die gewiffeuhaftefte ärztliche Pflege ift zu erftrebeu.

Das fordert der moderne Krieg.

Schöner wäre es, wenn die Nationen im friedlichen

Wettftreit je nach ihrer oolksthümlichen Begabung beftrebt

wären, das Reith Gottes zn fördern, Dann könnte die all:

gemeine Abrüftnug das Ideal aller Heeres-Organifation

werden.

Jft dies Ideal oder .t'9irngefpinnft?

In nnferer Zeit, in welcher der fociale Gedanke mit der

Aufhebung der Herrfchaft des Capitals- des Befitzes gepredigt

wird, *darf man auch nicht zurückfchrecken vor diefen Confe

qnenzen des Gedankeus oom Kriege. Es muß allen denen

gefagt werden. es müffen fich alle die jagen, welche berechtigt

find, die (C'iitfcheidnng zu fällen: Krieg oder Frieden. Die

coloffalen Mittel zur Kriegfuhrung bedingen die Nothwendig

keit, daß der Krieg mit bisher nngekannter, Alles durch:

dringender Energie geführt wird auch fehon deshalb, weil

kein Staat die Mittel hat. moderne Kriege in abwägeuder

Geltung zwifchen That und Abwarten zu fuhren. Das aus

der Scheide gezogene Schwert_tnuß in mögliehft kurzer Frift

den Gegner, die feindliche Nation, zu vernichten fachen,

Jin Frieden muß das Volk durch das ftehende

Heer für den Krieg erzogen werden. Dies allein darf

das Ziel der Heeres-Orgauifation fein. _

Was oom Negiments-Commandeur verlangt wurde, das

ift die Aufgabe aller Commandeure, der Brigade-, Dioifions

und Corps-Commandeure, Das hat auch der Armee-Com

mandeur zu erreichen hinauf bis zum Kriegsherrn, dem Führer

der Armeen; auf ihm laftet die ganze Schwere der Verant

wortung. Herrlich ift das zu erftrebende Ziel: Sieg, Nieder

werfung des Gegners.

K

Nachrichten.

Geflerreirh-Zlngarn,

* Wien, L9. März. [Das neue Militär-Budget

und die beabfichtigten Neuordnungen im Heer

wefen, - Beborftehende Einfetzuug eines Gene

kal:Jnfpector-Stellvertreters und Aufhebung

des Infanterie-Jnfpectors, - Die diesjährigen

Flotten-llebnngen]. Ueber das gemeinfame Budget fiir

1895, das augenblicklich den Minifter-Conferenzen unterliegt,

verlauten jetzt einige Angaben. Das Erforderniß, mit welchem

die Kriegs-Verwaltung vor die Delegationen zu treten gedenkt,

weift keine neuen organifatorifchen Maßnahmen wefentlicher Art

auf, iondern beiatränft fich darauf, die organ'rfatoriichen *8er

änderungen durchzuführen und auszubauen, welche fcbon in den

[enten Voranfcblägen in Angriff genommen wurden. Oiefe Maß:

nahmen machten fiir i894 eine Erhöhung des ordentlichen Er:

forderniffes von 4,1 Millionen nöthig. und ungefähr urn die

gleiche Summe dürfte fich auch für das Jahr i895 der An

fprucb der Kriegs-Verwaltung erhöhen, Wenn alfo das ge

meinfame Brutto-Erforderniß für 1894 die Sum'me non 147,9

Millionen betragen hat, fo kann man erwarten, daß daffelbe

fiir 1895 auf rund 152 Millionen fteigen wird. Dieieo Mehr:

erforderniß wird vorwiegend in Anfpruw genommen durch die

Vermehrung der Generale, Stabs- und Oberoffiziere, fowie der

Subaltern-Offiziere, durch die Vermehrung des Mannfthafto:

ftandeo um 9 Mann per Compagnie, die bereite bei 75 Regi

mentern durchgeführt it't. bei einer Anzahl weiterer Regimenter,

durch die Vermehrung und Reorganiiation der Artillerie, durch

die Neorganiiation der Genie-Truppe, endlich durch die Befeltaffnng

der noch erforderlichen Mannlieher-Gewehre und die Herftellung

des rauchloien Vnloero. Der Znfammentritt der Delegationen

ift, wie im vorigen Jahre, für Ende Mai in Ausficht genommen,

Wie die „Deutfche Ztg." von gutunterrichteter Seite er:

fährt, wird dem General-Jnfpector des Heeres, Erzherzog Al:

brecht, binnen kiirzefter Zeit ein Adlatns an die Seite gefiellt

werden, der den officiellen Titel eines General-Juipector-Stell

oertretero des K. und Heeres fiihren wird, Für diefen

wichtigen Boften ift, wie das genannte Blatt vernimmt, Corpo

Connnandant Frhr. v. Schönfeld in Anoficht genommen.

Der Voften eines Infanterie:Jnipectora. der bekanntlich

feiner Zeit fiir den Konprinzen R udolf creirt wurde und den

fpäterhin Feldzengmeifter Baron König inne hatte, gelangt,

nach derfelben Quelle, nicht mehr zur Befepung.

Wie alljährlich, finden auch heuer iin Sommer größere

Flotten-Uebungen feiteuo der Iefterreichifanllngariicben Kriegs

marine in der Adria ftattt und werden aus dicfem Grunde die

Thurmfehiffe „Kronprinz lErzherzog Rudolf“ und „Kronprin

zeffin Erzherzogin Stefanie“, das Cafemattfehiff „TegetthoffC

der Torpedo-Rammkreuzer „Kaifcr Franz Jofef 1.", die Torpedo

Zäger „Tiger“, „Luffin'“, h-Sebeiiico", „Planet“, „Trabant“

und „Satellit“. dann das Torpedo-Depotfrhiff „Belikan“ und

das Telegraphenfehiff „Gigant", fowie zwölf Torpedo-Boote erfter

Claffe Ende April in Dienft geftellt werden. Mitte Juni treten

an Stelle der vorgenannten. zu jenem Zeitpunkt außer Dienft

zu ftellenden Torpedo-Fahrzeuge die Schlachtichiffe „Prinz Eugen“,

„Kaifer Max“ und „Don Juan d'Auftria“. Das Commando

iiber die SommernbungWEscadre erhält Conne-Admiral Jo

hann Hinke, jenes der Torpedo-Flotte, fowie der nach dem

15, Juni im Dienft zu ftellenden Vanzerfchiffe der Contre;

Admiral Erzherzog Karl Stefan, welcher dermalen Ober

befehlshaber des aus den Schiffen „Radeokh“, „Hum“, „Nam

tiluo“ und „Albatros“ beftehenden Sehulgefehwaders ift, das

Anfang April abgeri'iftet wird. Die aus den fchweren Schlacht:

fchiffen beftehende Dioifion diirfte gegen Ende Auguft außer

Dienft gefiellt werden, und es läßt fich fchon jetzt voransfehen,

daß die mit derfelbeu vorzunehmenden Manöver größere Dimen

fionen als bisher annehmen. -

,Vereinigte Staaten von Bord-Internen,

[k.] New-York im März. [Bewaffnung des

Heeres mit dem Krag-JörgenfenZGewehn] Man hat

unlängft damit begonnen, die Truppen mit dem Krag-Jörgen

fen-Gewehr zu bewaffnen. Es wird angenommen, daß zu Ende

diefes Jahres alle Jnfanterie-Regimenter mit der neuen Waffe

auogeriiftet fein können, weil die Fabriken jeden Monat mehr

als 400() Gewehre anfertigen. *Die Infanterie wird zuerfi mit

dem Gewehr bewaffnet, alsdann kommt die Caoallerie, zuletzt

die Artillerie an die Reihe. Die erfte Ablieferung von L000

Gewehren ift an 4 Regimenter gekommen, deren jedes heute

nicht mehr als 500 Köpfe als Mannfehaftsftand zählt. Auch

die Herftellung der Patronen geht in befriedigender Art vor fith,

Nach einer Mittheilung des *Ar-m7 ana AM7 Journal will



inan deutnächft neue Batroutafchen ausgeben. von dertett jede

10i' Batterien enthalten ioll.

Hierdurch ift jedoch nicht ausgefchloffeu. daß fiir den Fall.

daß die Berfuche. welche zur Herftellung eined neuen Gewehr-s

für die Marine eingeleitet find. befiere Ergebnifie liefern als die

mit dettr Krag-Jörgenfen-Gewehr erlattgtett. die Herftellung des

*lehrer-en eingel'tellt werden wird. tun der Marine und der Armee

dae als die beffere Waffe erkatntte Gewehr ut geben.

Kritik.

"Beiträge zur taktil'cben Ausbildung unferer

Offiziere, l, Offizier-Felddienft-llebungen.

Anlage. Leitung. Beiorechnng durch den Leitenden. Be

arbeitung durch die Führer. Bon Lißmann. Oberfl

lietttenant und etatsmäßigern Stabsoffizier im Infanterie

".liegiment Prinz Friedrich der Niederlande (2. Weflfälifcbes)

:ler t5 Mit t Kroki. 1 Stine und Blatt Coiel der

Karte des D. R. 1: 100000. Leipzig. Georg Lang. 1893.

(Schluß.)

'Sie Einleitung befchäftigt fiäi mit dent Ruhen der Offizier

Felddienft-llebungen. ntit den bei den llebungen eintretettden

Schwierigkeiten. fowie mit dem Zweck der Methode der vor:

liegenden Arbeit. Hierbei ift namentlich die Notiz hervorzu

heben. durch die der Berfaffer ausdrücklich betottt. daß die nach:

folgenden Beil'piele nicht etwa befonderd „gelungene“ liebungen

oder Mufter fein iollen. Es wird vielmehr dent Leier Gelegen

heit gegeben. dariiber nachzudenken, was ttnd wie er ed etwa

anders gemacht hahett würde. Die beiden durchgeführten Bei:

i'piele nehmen den Öauplheil dee Buches. etwa |4() Seiten. ein.

Bei dent ert'ten derfelben werden als Hauptabtheilungen unter:

fchiedeu: Anlage der llebung. Leitttng derfelben. Befprethung

durch den Leitenden ttttd fchriflliche Bearbeitung durch die Führer,

Die bei jedetn diefer Eapitel folgenden „Betrachtungen" enthalten

wieder folgende llnlerabtheilungen: Erkundung des llebnngsge

läudee. der llebungdfioff. Borausfetznng voliwerthiger Truppen

auf beiden Seilen. Deckung von Transporten ttttd fonftige Anf

gaben aus dem Etappendienft*). Beitreibungen tittd deren Deckung.

Grenzfchnp. Sicherung der Eifenbahn ttttd Telegraphen-Ber-.

bindungen ttttd Studium dea kleiuetrKriegee. Sodann *2in

forderttrtgen an den Inhalt dcr Aufgaben. Vervoll

kommnung der Führer in der Beherrl'antng der Truppe. Schärfung

des taktifchen Berftänduiffed. kriegd'gernäßc llnficherheit in der

Kenntniß vom Feinde. Aufrechterhaltung diefer llnficherheit bei

den Friedendübungen. llebungeu zweier Abtheilungen niit ein.

ander (ohne auftretenden Feind). Gelegenheit fiir die Führer

zu felbftändigen Entfthliiffen uttd Andft'ihrungen. kurze ttnd

1 a n g e A u fg abe n. zweckentiprecheude Bollftändigkeit dericlbeu

und Anregen der Bhantafie durch die Aufgabe. Nachdem roeiter

die Wahrl'cheinlichkeil der .lkriegslagc beleuchtet wordett. kotntnt

der Berfaffer zu der gekiinflelten Aufgabefteilung uttd den zu

umfangreichen Aufgaben. ferner zu den allgemeinen Grundfätzen

für die Form der Aufgaben. attf die zu beobachtenden Einzeln

heiten, auf die „Sammelplähe“ der Barteien. Begintt

der klebnng.. Auwendnnganf den oorliegendett Fall und

Bereitfiellung der Truppe zum "Interlaken, - Jin (fapitel

..Leitung der llebung“ find die einzelnen Gegeuftc'inde: die per

fönliche Uebereilung des Leiteuden. Gehiilfen der Leitu u g.

Aufenthalt des Leitenden. Thätigkeit der Leitung. Mit

theilungen an die Führer während der ilebung. llebcrwarhung

des kriegsgemäßen Verhaltend von Führer und Truppe. fowie

Gewöhnung der Führer an Schonung der Kräfte und Gefund

heit ihrer illiannfchaften. Bei der ..Befprechung der llebung

*> Wir verweifen wegen kriegegefchimtlicher Beifpielc hier auf

das neu erfchienene Werk: Cardinal von Widdern. der Krieg

an den rückwärtigen Verbindungen der,Deutichen Heere und der

Etappen-Dient] u, f. w. Berlin 1893. Eifettl'chmidt.

durch den Leitenden" kotntnen in Betracht: ..die grundlegende

Beftimmung" und ..die Auswahl der zu bet'prechenden Punkte.“

Die Betrachtungen iiber die jchriftlichc Bearbeitung durch die

Führer beleuchten die allgemeinen Beftimtuungen hierüber. die

kriegdgetnäße kurze Meldung. den Inhalt ttttd die Form der

Meldungen. die Auswahl der zu meldenden Bunkte. die kriegs

gemäße Uebermittelung der Meldungen. die Benr

theiln u g der fchriftlichen Bearbeitung und endlich das K' r oki

(SkizzeltnitErläuterung, -

Behattdelte das erl'te Beifpiel einen Gegenfland aus dem

jogeuannten kleinen Kriege. fo wendet fich der Verfaffer im L.

dent ..Bcwegungdkriege" zu, Hierbei gelangen außer vielett vor

angeführtcn noch toefentlich attdere *.[Zunkte zur eingehenden Be

fprechung. Gerti würden wir auch hier ein wenn auch ttnr kurzes

Berzeichniß der-felben geben. wenn ee der :liautn geftattete. Aus

diefem Grrrtrde tni'tffen tvir und begniigen. ane dern vielfeitigen

ttrrd muftergiillig verarbeiteten Stoff rtttr dad ajtanptt'ächlichfle

herauszugreifen. Es betrifft hier namentlich das, wae iiber das

Gelände gejagt ift. ferner die Zulheiluug ttttd Verwendung

von Meldereilern. die nuabfichtlirh enlftandeue Trennung

der Barteicn don 'den angenommenen Hauptkrc'iften. die F l aggeu

Truppen. die Meldungen der Führer an die Leitung

während der liebung. die Schiedsrichter ttttd den'kriega:

mäßigen Abbruch des Gefechte. q Man fieht. ed ift eine außer

ordentliche reiche Blume-tiefe des Gebotenen. Man befiht in dem

Buche ein oortreffliched Mittel zum Studium. einen lreuett :nath

geber. ein zweckmäßigee Nachfchlagebuch iiber alle die kleinen

Nebendingc. die doch von Belang find. aber leicht dem Gedächt

niß enll'rhwindeu tntd allerlei nützliche Finger-zeige iind Anhalts

punkte. So wirddao Buch. dent nur zu wünfcheu ift. daß es

irt recht viele LHände konttnt. dcn Ruhen fiiften. den ea bezweckt.

und bei *lluflragftellern wie *.'lnflraglöfeudcn ein wohlgefchähter

Freund werden.

Kette Miiiiitr-Jibliographie.

Anabildnng der Compagnie vont Eintreffen der Recruten bis zu

den Heron-[nommen. In Wochcn-Zetteln. Bon c, Contpaguiechef.

l6. 124 S. Berlin. kit. Eifeufchtnidt. Zu Lederturl). kart. 80 Bf,

Beiheft zum Militär-Wochenblatt. .Sr-Jg. von General-Major z. D.

v. Eftorff, 1894. 4. Hit. Die Flotte der Nordl'taaten int Seceffiouel

kriege. Vortrag u. xiauit. z. See a. D. Stenzel. 83-122 S.

nt. ZZ Skizzen, ar, 8, Berlin. 6-. S. Mittler u. Sohtt. 1 M.

Bet'timmnngen fiir die lleduugeu des Beurlauvtenftandee itti

(J-tatejahr int-4x93. 8. 3() S, Berlin. E. S. Mittler n. Sohn.

lle rt l i n g'. Kriegen-nikon,

30 Bf.

Eupi'nine. bl., u. "in-e. li. [ici,

ö. [left. Kalbe-10W, [Fairen-ion, l Il. 5() [Ik.

Cardinal v. Widdern. Oberft a. D.. das Nachtgefecht im Feld

ttnd Feitungdkrieg. Krieasgeiätichtlichc n. takt. Studie. Mit lt)

Vlanifizzeu u. 8 in den Text gedr. Sfiezen. tt. Aufl. gr. 8. x7.

262 S. Berlin. tik. Eit'enl'chmidt. 5 M.

Elpouet. V.v...re"rieg187(]/7l. 18-32.Lig. Saarbrücken. Kliugebeil.

Grohmann. Mai. a. D. lle. Ö., iiber den Ruhen t'tatiftit'cher.

volkswirthfchaftlicher u. völkerrechtlicher Keuutniffe fiir den Berufs

oifizier, gr. 8. [ll. 82 S. Münaren. Z. Schweißer. Verl, dtuVf.

Kruae. Hauptmann. Beitrag zur Jutitruetion über Berhuftuugeu u.

Wafiengebrauch. 4. Anfl. gr. 1h. 28 S. Hannover, Öelwing's

Verlag. 40 Bf. .

Lelrnert'et .*andvuch i. den Truvpeufiihrcr. Bearb. von Major

v. Hagen, 1 .Aufl. *.l'tit c. Beilage: ,.Tajchenhegleiter i. Manöver.

llebungsritt. Kriegeiuiel“. 12, x. 172 n. 8 S. tn. Fig. n. 1 Tai.

Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. Geb. in Leinwand l M. 60 Vi.

Neve. Ö.. Erlebniffe e. hadifthen Feldartilleriften itti Feldznge von

1870/701. 2. n. 3. Anfl. 8, 147 S. tn. 1 Karte. Karlsruhe. 3.

Z. Reiff. 1 M. 20 Bf.

.e

[(arto (ist. deutlichen linie-iron, l : [00,000. .-lbtlr.: Könige-sieh

lit-og. r. .tar fear-i021'. hhtirailgf (lee königl. pre-.uam

lluotiea-hufnnirmo, Ar. 123. (Jr-antwortete i. Von-1. 29>(34 ein.

[(pkrot, o. [color. ijorlio, kk. hliae-uqohtnicit. l hl, 50 pt'.

[area, lopotxkapbiaoite, tion [(önigr. .Zi-ahnen. l :25,W0. ile-ag.

.jut-alt ciao könig-l. lkinnnemioiataeium. [Feat-b. irn format-api',

Zur-eau (19a könig'. (lonoraiotahon. 89a'. 80 (Freiberg) u. [36

(Zahnaoherg). Cut-ronegeotol't. t'. 44x45 am. [(pkt'ot, u. kat-hon

ciruak. inmitten. [leipzig, K7. Engelmann. 1 lil. 50 l't'.
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Schriften des Generals 11. Goevcu. [|

DaZ Treffen bei Aiffingen *'
nut [0. Juli 1866.

Oatgefiellt von .i

44x. von Wochen, ß

K. Brent!, General-Lieutenant und Divifions-Commandeur.

'f d . tZwei." ?wi-7,7ÖMZ?1e'HT ?NMR

Früher erichien:

DUS Gefecht bei Öermlmäy

am 3. Juli 1866.

Dat-gefreut von

_3. von Wooden,

lt. Vreuß. General-Lieutenant und Divifions-Cotnmandeur,

8. brojth, Vreis 1 M, 50 Bf.
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:Kugufl von (Noel-en. Z
Eine Lebeus- und Charakter-Skizze.

'erft-tg, gehalten am 10. Jahrestage der Sätlacht von St. Quentin

irn Militär-Cafino zu Köln von

Yernm,
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Mit Zujäßen und Anmerkungen. ii

kuf I'unfth aus der Allgemeinen Militär-Zeitung befondere avgedrutkt. i
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*NW
jeder Art aus beftem Kautfchuk liefert billigfi

J. Sefter, Kaiferslautern.

Jliuftrirte Kataloge und Vreisliften gratis und franko.

 

 

 

Verantwotlirver Renncteur: Hauptmann i1 1. anita der Infanterie

Druck von G. Otto's fdofbucvdrnckerei in Darmftadt.

Jin Verlage von EdunrdYerniuinßBnrmfladl & Leipzig

ift erfchienen und durch alle Buäthandlungen rn berieben:

Leben, Wirken und Ende

weiland Sr. Excelicnz

des Gderfiirfllin) winkelkrarnlthen Generali der _Infanterie

Freiherrn c:Äelierecht vom Knopf.

Aus dem Nachlaß eines Offiriers

herausgegeben von '

l)1-. Kudwtg Ztegrrfi.

8, Elegant brofehirt. Vreis 3 Mart. Elegant gebunden 4 Mart.

Zweite under-"werte Gulf-ige.

Fine Kritifder Neuen Militärifchen Blätter jagt hierüber folgendes:

*3a, befäßeu wir doch mehr joleher packenden, herzeririicbenden.

hnmotjpruoelnden Biographien. wie die, welche der uerewigte Mato!“

oon Vlöuuies. der Sohn der Dichterin, dem General Leher-niit

von Knopf gewidmet hat. Nicht nur in der militärifchen, fondern nt

der gejammteu deutfchen Literatur aller Zeiten ift das oben genannte

Büchlein zu den bedeutendften Leifiuugen auf dem Gebiete des edlen

reinen Humots zu zählen - wir fpreazen das mit voller lleberzeugung

aus! Eine geit'wolle Verfiflage auf die militärifehen Verhältrniie tc.

eines kleinen Füriienthums im Vefonderen, geißelt die Schrift tuglelcb

die Thorheiteu. das Zopiwefen und Gamafchenthum, wo immer MW'

auch in großen Armeen beftehen: denn, tt'iufchen wir uns nicht. -

auä; wir Sieger von 66 und 70, auch unfere ftolzef wohlgetugtt und

wohl geleitete Armee zeitigt allerorten manche wunderbare Blinde"

von tnilitärijtber Einfalt und Verirhrobenheit, über die der jelige St

neral Knopf im Himmel rtoeiielsohne wohlgeiir'llig und oerfi-äudnlß

[innig lächelt. - Dies Aueh kann man wieder und wieder teten. um

fiäy fiets von Neuem zu ergößen. Nehme der oielbefchäftigte, (TIN

wir oielgeplagte Kamerad nur getroft den „Knopf“ _zur Hand: einige

iräftige Züge aus diefem unoeriiegbaren Quell des Humors werden

thin Fröhlichkeit und Kraft zu führen.“

_- Stoffhandfchuhe
für den Bit-ter, welehe den woirhledcrncn Handichuh volxlfymlnm

erfeßen- empfiehlt in vorzüglichen und haltbaren Qualttaten Ill

billigften Vreifen

die Ztoffvnndlmuhfavritr

Z. G. CBnrzendorf, Limbach i.Sachieu

Zernin. - Verlag von Eduarh-Zernin in Darntfiaht.

Muflerraus!



 

Yeunuudlealzigfler Jahrgang.

lid. 28.

Die Alla. Mint-3kg, erieheinr wöchentlich zweimal: M i ltw o ch Z

und S a rn "ta gs. Brei? des Jahrgangs 24 M., des einzelnen Viertel

iahrs 7 M. und mit frantirrer Zniendung im Deutfchen lioi'rgeviei 8 M..

im Weltpoftverein 8'/, M., der einzelnen Nummer 35 Vfennig.

7

Darmftadt, 7. April. 1884,

Die :*lllg. Milir.-Ztg, nimmt *AnZeigeu vou allgemeinem *3n

rereiie an, iusveiondere Familieu-Nawrimten, literariiche 2c. Anzeigen.

Die gejdaltene Berit-Zeile koffer 35 Vfennig. ES werden nur trau

lirre Briefe und Zniendungen angenommen.

I n h a l i:

Anklam. Die Neuorganifation der Oefterreimijeh-llugarifchen Feld-Artillerie. - Militarifchc Radfahren ihre Verwendbarkeit nnd Sehnßwaffem

_ vond.Natzmer-Siedlel>en.

Verubiedenee, l. General-Lieutenant von Wedel +, - ll. Die Ergebuiije der Oefterreichifeh-llugarifcheu Manöver von 1893.

'ka-krumm". enrime-z :tiert-o. Bauern. [Gediihreniindermigen.) Frankreich. Weahjiehtigte Zweilheilung des 6. Corps]

Kritik. Inning Jahre aus meinem Leveln von tliiihard Freiherrn don Strom deck, Generalmajor z. D. _

zeuillerou. lim Urlaubs-Sonntag in Valetta, don Loni? Willen, Sergeant ini F-üjilicj-:Regjment Blandford j nach dem Englitehen von

_Alexander Schütte, Major 3. D.

Zur Belprecnnug eingegangene Schriften. - Berilhtigung. - ?llleemeine Anz-einer..

Die Yeuorganil'afion Ger Feller

reicßil'eH-Yngarifißen ZiefG:Drfil1'erie,

[8.] Entjpreöbend der Bedeutung der Feld-Artillerie fur das

Gefecht, hat OefierreiÜMugarn mit Beginn des Jahres 1894

auch diefe Waffe wieder um 14 fahrende Batterien vermehrt

und gleichzeitig einen euergifchenj eeitgemäieen Schritt zur

gänzlichen Umgefialtung und Berbefjernng der Friedens

organijation gethau.

Nachfiehend leien* nach dem Normaloerorduuugs-Blatt

für das K. und K. Heer [lie. 46 don 1893 dieie Neuerungen

im Wejentlicheu mitgetheilt.

l. Die Feld-Artillerie bet'tehl aus l4 Corps-Artillerie

Regimeutern und 42 DjoifionÖ-Artillerie-Regimentern, dann

aus einer Gebirgsbatterie:Dioifion. Die Corps-Artillerie

Regiinenler führen, nebft den fortlaufenden Nummern don

1-14, die Namen der jeweiligen Regimencs-Jnhaber oder

einen ihnen für immerwährende Zeiten oerliehenen Namen,

die Dioijions-Artillerie-Regimenter nur die Nummern 1-42.

In jedem Corps (mit Ausnahme des 15. Corps)

bilden das Corps-Artillerie-Regiment und 3 Dioifions

Artillerie-Regimenter eine Artillerie-Brigade.

Die ArtillerieBrigadeu find uderejnftimmend mit der

Nummerirnng ihrer Carpe mit den Nummern 1_14 be:

zeichnet.

I ed es Corps*- und jedes Didijions-Arlillerie-Regiment

gliedert fich im Frieden in:

a„ den kliegiment-ZfiahF

b. 4 Bauerien mit den Nummern 1-4,

 

a. den Munitionspark-Cadre,

(L, den Erjaßdroot-Cadre. _

In den unmittelbaren Verband der Corps-Artillerie

Regimenter gehören noch:

0. bei den Corps-Arallerie-:liegimeutern Nr. 1, 2, 4f 5,

6, 7, l() und 'l1 je eine reitende Yatterie-Oioijiou mit

der Nummer des betreffenden Corps-Artillerie-Regiments,

jede beftehend aus:

dem Dioijionsfiave und 2 leitenden Batterien mit den

Nummern 1 und 2*,

l'. bei den Corps-Amillerie-Regimeutern Nr. 1, 2 uud 6

bis 14 je eine Gebirgsbatterie mit der Nummer 1.

Jin Mobilijirnngsfalle werden formirl:

l) aus dem Munitionspark-Cadre jedes Corps-Artillerie

Regimeuts: der (Corps-Mnnitiouspark und ein Begleit-Com

mando fur :lieieroe-MunitionS-Colonneu der Armee-Muni

lionsparkd;

aus dem Muuitionspark-Cadre jedes Didijions-Artillerie

Regimeuts: der DidijionS-Munitionspark.

Jeder Corps- und jeder Didijions-Muuitionspark be

fteht aus dem Commandoj aus 1 Infanterie- und 2

Artillerie-Munitions-Colonnen (letztere mit den Nummern 1

und L), bei den Corps-Amillerie-Negimentern Nr. 1 und 2

4-7, 10 und 11 auch aus einer Caoallerie-Munilions

Cold-ine.

Die Corps-Munitionsparks, Caoallerie-Munitions-Co

lonnen und Begleit-Commanden, dann die Dioifions-Muni

tionsparfs führen die gleiche Nummer wie das Regiment,

aus welchem fie herum-gegangen find;
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2. aus jedem Eriatzdepot-Cadre “das Ert'aßdepot des

Regiments, welches nach durchgeführter Mobilijirung aus

2 llnterabtheilnngen: der Erfaßbatterie und der Depot-Ab

theilnng befteht.

Bei den unter t'. benannten Corps-Artillerie-Regimentern

kann außerdem vom Erfaßdepot-Cadre nach Bedarf noch eine

zweite Gebirgs-Batterie mit der Nummer Lf beim Corps

Artillerie-Negimente Nr. 3 können 2 Gebirgsbatterien mit

den Nummern 1 und 2 errichtet werden.

Weiter wird von jedem Corps-Artillerie-Regimente das

Commando der Ert'aßdepots der Artillerie-Brigade anfgeftellt.

Bei der Armee im Felde erhalten die Corps-Artillerie

Regimenter die Eintheilung als (Corps-Artillerie bei den

CorpsF die Tivifione-:Artillerie-Negimenter, ferner die reiten

'den Batterie-Dioifionen die Einthetlnng als Dioifions

Artillerie der Infanterie:(Landwehr-Jnfanterie-), beziehungs

weife der Caoallerie- (Landwehr-Caoallerie) Truppen-Didi

fionen. Die Corps- und Dioifions.*lliunitionsparks werden

bei denfelben Armeekörpern eingetheilt wie die Artillerie

Truppeukörper, von denen fie anfgeftellt werden. Die Ca

dallerie.Munitions-Colonnen erhalten ihre Eintheilung bei der

(Caoallerie Truppen-Vietnam bei welcher die reitende Batterie

Dioifion gleicher Nummer eingetheilt ift. Das Beglejt-(Com

mando eines jeden Corps-Akin]erie-Negiments wird bei der

Referoe:Munitione-Colonne gleicher Nummer des betreffenden

Armee-Mnuitjondparks eingetheilt,

Die Gebirge. Batterie-Dioifion gliedert fieh in:

a, den Dtoii'ionet'tab,

b. 3 Gebirge-Batterien mit gemifchter Gebirgs-Ausrt'tftnng,

nut den Nummern '1, 3 und 5, welche Batterien fich

im Mobjl-jirnngsfalle verdoppeln, wobei die neu anf

geftellten Batterien die Nummern 2, 4 und 6 erhalten,

a. den Eriandepot-Cadre, aus welchem im Mobilifirnngs

Yin Ylrcauös-Yonnlag in Plakette.,

Von Louis "killen, Sergeant im Mittler-Regiment Blandford.

Naeh dern Englifchen von Alexander Schütte, Major a. D.

(Schluß.)

*Oct* Lefer kann fill) oorftellen, mit welchem Behagen wir

uns nach jenen ungemnthlichen Cruppenichiffd-:Reffen zu nnferer

'l'flt'll *lliittagdmahlreit an feftftehenden Tifthen mit frifchem

Fletfch, neuen Kartoffeln und Englifchem Ale niederievten. Aueh

zum Naattiich hatte Jeder feine Apfelt'inen. Feigen und Kaftanien,

um würdig das erfte Diner auf Maltefifatcm Boden eu befchließen.

Mich litt es aber nieht lange mehr nttter den Sannaufenden,

Im Sonntagd-Anznge, mit weißen Handfthuhen, das under:

meidlielte Stöämen mit derfilbertem Griff in der Hand'")

fehlender-te ich aldbald an der Chorwaehe nerbeif hinaus auf die

Straße. Ohne Mühe fand ich den Weg, den wir heute friih

maritime waren und ward am St. LorenjenQnai bald von einem

Dutzend wild andiehender Nachenfiihrer umtingt, die unter Ge

ftbrei und lebhaften (Hehe-eden mir ihre Dienfte anbdten. Einer

diefer braunen Chat-dns ruderte mich eine Biertelftnnde liber

die ruhigen Flnthen des Hafens, wobei wir vorfichtig von den

gigantiiehen Kriegejcbiffen und den fchrecktichen Torpedo-Booten

und fern hielten. Ja, im Hafen von Malta ift es. wo man

ebenfalls die Größe Englands im Mittelmeer erkennen kann!

*) Den Englifchen Unteroffizieren und Soldaten ift das Tragen

von Waffen außer Dienft unterfagt. g

*it

't

l
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falle das Erfaßdepot der Dioifion und 4 fchmalfpnrige

Feld-Batterien errichtet werden.

Die Gebirgs-Batterie-Diuifion (einfchließlich der fchmal

fpurigen FeldBatterien). fowie die Gebirgs-Batterien der

Corps- Artillerie-Regimenter werden bei Armeekörpern7 die

für den Gebirge-krieg beftimmt find, eingetheilt.

Die fahrenden, reitenden und ichntalfpurigen Batterien

haben Gefthüße des 9 Centimeter-, die Gebirgs-Batterien

des 7 Centjmeter-Kalibers.

ll. Der Friedens: und der Kriegsftand der Unterab

theilnngen der Feld-Artillerie, *fowie der Gefammtftand der

Corps- und Dioifions-Artillerie-Regitnenter ift fummarifeb

folgender:

Friedensftand

Z *oc* ÄfÄ-ZYÖ-„e
4e. Z e e .2x -5 “Z325
:Z Z Z es ?XYZ *F :3S .LS

Ü i *.:d' x74 f Y D Y 1 '

fahrende Batterie 7'» 4" [hf *44 *WB*

reitende Batterie 5 17 1 x104 116 6 |

Gebirgs-Vatterie eines l i j '

Corps-Negintents 2 '9 f 1 f 50 19 4 3

Gebirgs-Vatterie der * . Z* ,l
Geb.-Batt.-Divijion 7 4 1Zf 1 f 76 14 4» *

Divifions-Artill.-Reqt. i . l

einfchl. Cadre u. Depot 25 432 Mmmfcv" [192 16 ' i

Corys-Art.-Regt. desgl. i

ausfchl. reitende u. Ge- 31 467 Mannfth. 199 l6

birgs-Batterie f f Z

Z Divif.-tl)lun.-Varf 2 3 -i 6 4 _ i i

Ö Corps-Mun.-Vark 3 6 - tt 7 - Z f

Didiiions-Regiment 1 3 - 7 3 --'

Ss) Corps-Regiment f 3 6 f - 27 7 -- f f

- Nachdem ich bei 'der Berta Victoria- dicht ant Zollhaufe,

an's Land ,aei'ent war, fah nd eine lange Treppenflnebt mit (He

bänden zur Seite dor mir, die Ztrarla [main, von weltber

Bnrdn in feinem „Abfcbied von Malta" treffend fingt:

„Lebt wohl Baletta'ö Freuden,

Sit-need, Sonn' und Schweiß,

Ihr Treppen die zu meiden

Man keinen Audweg weiß!

Auf der Königlithen Weft, Ztraäa (lei Were-anti, nahm ich

dankerfi'tllt ein Päckchen Briefe don der nebeligen, thenren Hei

math in Empfang und fehlender-te dann der Jet-aan [Louie zu.

der fthöufien und ebcnften Straße Valetta's, die l5 -lltinuten

lang und mit den vornehnrften Kaufläden und *Zaläften gcziert

ift. Hier will ich gleich von vornherein bemerken, daß die

Straßenbilder in La Waletta bis in's Kleinfte den

jenigen der Städte des Jtalienifchen Feftlanded gleichen. Ein Hirt

treibt feine Ziegenherde dura) ein finftered Landthor herein; er

felbft, in Sandalen und mit Feilen gekleidet. trägt den langen

Stab in der Rechten. Seine pdffirlichen Thiere mit den alt

klugen Geficdtern lagern fich unde-kümmert auf Trottoirs und

Treppen oder bejchnnppern die Griinwaaren der fcheltenden

Höekerinnen. Ein Junge bettelt den Fremden an: „(48. onritä,

Signal-6!“ Seine Kleidung befteht aus nnmöglitben Fehr-n und

Lappen, die oft nur mit Bindfaden znfammengehalten find. Flik

jeden Soldo fchießt er einen Burjelbanm im Staude der Waffe.

aus welchem er ein Cigarren-Endajen als gute Beute trium

phirend erwiftht. Dabei wird man ihn dann endlich los. Hier

und dort trabt ein Landmann auf flinkent Efelchen, das übliche



Kriegsftand

9 * * * L*: 9 ii

,e Z ee reed-.2
ajx-q -UZLj-Z-er
..- c: 1 .- Y *- :7 L .Zw

___.„ t YZ' i7* _Rx-OS S . .

fahrende Batterie* 5 25 2 '168'142f 81 8 5

reitende Batterie 5 21 2 164 223! 6j 6 6

Gebirgs-Vatterie eines * * __
Eorps-Regiments 3 10 l x100f 69f 4 f 1

10 ' 3
Gebirgs-Batterie der 3

Geb.:Vatt.-Divifion

l1). Jede Artillerie-Brigade ift im Frieden grnndfäßlich

im Territvrialbereiehe des Corps, zu welchem fie gehörtf zu

dislociren.

Die Corps-Artillerie-Regimenter find thunlicbft im Stand

orte des Corps-Commandosf die Divifions-Artillerie-:liegt

menter im Standorte des Eommandvs jener Infanterie

Truppen-Divifion (in der Anfftellungs-Station des Landwehr-*

Infanterie-Truppen-Divifivns-Commando-s) zu dislvcirenj'zu

welcher fie nach der Kriegs-0rclr0 (l6 butaillo der K. und

K. Armee gehören.

Die Gebirgs-Batterien der Corps-Arltllerie-Negimenter

befinden fich int Oecupationsgebiete; die Gebirge-Batterie

Dioifion ift in Tirol disloeirt.

Die an entire gefehten Unterabtheilungen erhalten nach

Thunlichkeit ihre Eintheilung in der Stabsftativn ihres

Regiments. '

l7. Der Wirkungskreis des Artillerie-Vrigade-Eomman

dantett ift in den organifthen Beftimmungen für die Brigade

Eommanden und für den Artillerie-Stab- fowie in der

Dienftvorfchrift für die Artillerie-Brigade-Eommanden und

Arttllerie-Directoren feftgefeßt.

Ah - ah! ansftoßend, durch die Menge, ttnd vor dent vum-0

mit feinen Zwei hohen Rädern fieht man ein Baar jener pracht

vollen weißen Zngftiere, wie fie auf den Gemälden von Leo:

pold Robert fo oft die Bewunderung dea Znfcbauers erregt

haben. Am einen Ende der Ztraän 868.18 erhebt fich der

Valaft dee Goudernenrs. der tur Ordenszeit vom Großmeifter

bewohnt wurde. mit koftbarer Einrichtung ((Hobelino, Vorträts

der Lrdene-Großmeifter, Waffen etc.). Dicht daneben ift die

Hauptmann und ein reizender Square. Hier fehle ich mich auf

eine Bank, unt uugeftört meine Briefe zu lefen, Ringsnm

praugte fchon Alles im jungen Grün. Die Edelkaftanieu, der

Flieder und Goldtegen bliihtett bereito,'ttttd im lattett Windhauch

bewegten fich die Blätter einiger Bahnen. Längft hatte ich meine

Lectüre beendet, und noch immer konnte ich mich von dent lieb

lfchen Maße nicht losreißeu. denn meine Gedanken zogen weit

weg nach dem grünen Wales...

Auf der *entgegengefehten Seite des Gouvertteur:*l3alaftes

befindet fich die Zibliotbeaa publioa, ebenfalls ein ftattliches

Gebäude. Wie ich diefe glänzende Straße hinabfchritt -- die

einzige. ohne Steigung -. kam ich an das Landthor, welches

die Vorftadt Floriana von Valetta trennt. Nach deren 'Durch

wanderung gelangte ich endlich zur Eampagna, d. h. wenn man

eine mit Mauern und Terraffen bedeckte Hochebene, zwifchen

welchen fich die fchmalen Landfiraßen hindurchziehen, fo nentten

kann. Ich ließ mich mit einem Manne in ein Gefpräch ein.

Terfelbe - wohl ein poaajäeute (Klein-Grundbefiher), denn

er fprach ein leiblichen Jtalienifch, fagte mir, daß gewöhnlich

Der Regiments-Eommandant führt den Befehl über alle

Theile eines Eorps- oder eines Divifions-Artillerie-Regi

ments- der Eotnmandant der Gebirgs-Vatterie-Divifion über

jene der Batterie-Divifion.

Die Obliegenheiten und Befngniffe diefer Eonnnandanten

find im Dienft-:lieglement für das K. ttnd K. Heer und in

den vezüglichen Specialvoricbriften enthalten. Die Regiments

Eommandanten und der Commandant der Gebirgs-Batterie

Dioifion unterftehen dem ihnen nach der „Eintheilung und

Disloeation .des K. und K. Heeres im Frieden“ vorgefeßten

Corps-Commando im Wege des Arti(lern-Brigade-Evtnmandos

(Artillerie-Directoro). In Ergänzungs-Angelegenheiten find

diefelben jedoch an dasjenige Militär-Territorial-Commando

gewiefen. aus deffen Bereich fich der Truppegkörper ergänzt.

Die Eommandanten der im Regiments-Verbande flehen

den reitenden Vatterie-Divifionen leiten die kriegsmäßige

Ausbildung ihrer Abtheilung und tragen gegenüber detn

Regiments-Eommandanten die Verantwortung für die volle

Schlagfertigkeit derfelben. Sie unterftehen in allen ihre Ab

theilung betreffenden Angelegenheiten unmittelbar dem Regi

ments-Eommandanten. Jm Mobilifirnngsfalle treten die

reitenden Vatterie-Dioifionen in das Verhältniß felhftändig

detacbirter Abtheilungen.

Der in jedem Corps- und Dioifions-ArtillerieRegnnent

ejngetheilte zweite Stabsoffizier unterfleht in jeder

Hinficht unmittelbar dem Regitnents-Eotnmandanten; diefer

forgt dafür, daß er von allen wichtigen Vorkvrnmniffen im

Regimente Kenntniß erhalte, überträgt ihm7 den jeweiligen

Verhältniffen entfprechend. fowohl einen Theil der die kriegs

mäßige Ausbildung des Regiments betreffenden Obliegen

heiten. als attch einen Theil feiner adminiftrativen Gefcbäfte,

und es bleibt der Stabsoffizier für die Verfehnng des ihm

zugewiefenen Dienfiea dem Regitnents-Eomtnandanten ver

Weizen und Mais das 25. bis 40. Korn trugen. 'Die erflc

Ernte findet Ende Mai- ftatt, worauf die Stoppelfelder mit

Baumwolle bepflanzt werden, die auf der Jnfel felbft verwendet

wird, da fie zum Export wenig geeignet ift. 3m. November

fäet man dann wieder die Gerfte, Hafer und :lioggen werden

nicht gebaut. Daß der :lieichthnm an Früchten fehr groß fein

muß, davon überzeugte mich ein Gang attf den mare-dw. An

zwei Dingen befiht Valetta einen lleberfluß: an Kirchen und

Eafäs. Die erfteren fcheinen das tlkendetvoue der weiblichen,

die letzteren dad* der männlichen Bevölkerung zu fein. Zu jeder

Tagesieit fah ich beide Oerttimkeiten gefüllt. Die Verordnungen

der Behörden etfcheinen natiirlich in Jtalienifcher Sprache, nur

diejenigen, welch* fich auf die Schifffahrt, den Garnifonsdienft,

die Volitei 2c. beziehen, find Englifch nttd Jtalienifth abgefaßt,

Der Lefer wird ftaunen zu hören, daß es auf Malta keine Eng:

lifche Eolonie giebt, wie in andern anslc'indifchen Orten. Valetta

ift einfach nur eine Garnifons'ftadt. Die Ladenbefiher können

fich nicht an dent reifenden John Bull bereichern- der Eolonien

in Florenz, Rom, Varis oder an der Riviera bildet; ebenfo ift

der mit Dollars gefpickte Yankee hier ein unbekanntes Wefen.

Somit find "Soldaten, Matt-ofen- llnteroffiziere und Land; und

See-Offiziere die einzigen Kunden. Daher haben die Eafeds,

welche in den Hafenquartieren der Feftung oder in der Nähe

der Eafernen gelegen find, mehr oder minder das Ausfehcn des

ordinären Englifchen publia-itouoe, und die Vrodncte unferer

Barclay är. Verkit1o,*2lllfopp & Ev. find dafelbft eben

fo zu haben wie die Weine der Jnfel und Jtaliens.- Auch die
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antwortlich. Sind 2 fahrende Batterien eines Regiments in

eitter Station detachirt, fo ft'thrt der zweite -Stabsoffizier das

Commando t'tber diefelben und hat alle Obliegenheiten und

Befnguiffe eines Abtheiluugs-Cotnmandanten.

Ju allen diefen Beziehungen find die näheren Beftim

mungen im Dienft-Reglement für das K. ttnd K. Heer und

in den bezüglichen Specialvorfchriften enthalten.

7. In öcouomifch-adwinifirativer Beziehung bilden jedes

Corps- ttttd jedes *Divifions-Artillerie-Regiment, iowie die

Gebirgs-Batterie-Divifion einen eigenen Reämungskörpen_

Bei jedem diefer Rechnnngskörper befteht eine Verwaltungs

und eine (Caffecotnmtfiionf in jedem Corps-Artillerie:f)iegi:

mente überdies eine Material-Verwaltungs-Commiffiou.

Die iin Occupationsgebiete befindlichen Gebirgs-Batterien

find adminiftrativ ielbftändige Unterabtheilungen nnd werden

als eigene Rechnungskörper eitter fremden Verwaltungs-Com

miffion tugewiefen.

In den Reffort der Berthaltungs-Coutmiffion jedes Feld

Artillerie-Trnppenkötpers gehören im Frieden auch die Wirth

fchaft mit der Piontur, Nt'tftuug ttud den Feldgerätheu, nebfi

der einfchlägigen Berechnung, feiner die Verwaltung der

Armatur ttttd Tafchen-Munition.

Die Beftimtnnngen, nach welchen die Verwaltung und

Berechnung des Feld-Artillerie-Austuftungs-Matcrials durch

die Feld-Artillerie im Friedett ttnd im Kriege zu bewirken

ift, fittd in der „Juftruction ftir die Verwaltung ttnd Be

rechnung des Feld-Artillerie-Ausrüftnngs:Material-s“ ent

halten.

Int Mobilifirungsfalle treten die reitetidett Batterie

Divifionen in das Verhältniß felbftändiger Rechnungskörper.

Beim Commando der Erfaß-Tepots jeder Artillerie

Brigade (Artikel L7) wird eine Verwaltungs-Comtniffion

aufgeftellt.

Ladenfchilder zeigen nebft der Jtalienifcben ftetd die Englifche

lleberfehnng.

Der Abend diefes meines et'ftcn Tages auf Malta, in

welchen ich allet-dings vieles, mir erft fpäter Bekanntgewordene

gleich verflochten habe, fattd mich gegen 819*g llhr iin tläarket des

„Theatro Manosl". einer Jtalienifchen Operette lattfchend. Das

kleine Theater war ttttr halbgefitllt und zwar tttit lauter Sol

daten und .Kriegematrofem welche in naiver Andacht der Öand

lung. fo gut eo gehen wollte, zn folgen fich bentiihten. Auch bei

fpäteren Befuchen fand ich dad hiibfche Haus wenig befeht und

kann noch heute nicht begreifen, wie die Truppe ihr Oafein

friftct, da die Regierung keine Zufätiiffe gewährt. *Dabei wunderte

ich mich, daß bei der großett Englifchen Bevölkerung der Stadt

keine Englifche Gefellichaft hier gaftirt. Allein wenn man die

großen Koften der Seereife und die anfprucbdvollet'e Lebens:

führung unferer Schaufpieler in Anrechnung bringt, fo erklärt

man fich die lit-fasten. Die hiefigeu zwei Malteicr Theater

find, wie ich glaube, die wohtfcilften in Europa. Ein Sitz

dicht hinter dem Orchefter (otallo) koftete nur li/-e ab. (N50Zn dem 'l'ltaatro reale tOpernhaus) find die Breife etwas

höher. Hier fpielt eine recht gute Jtalienifche Operngejellfcbaft

während der ganzen Winter-Saifon mit Ausnahme der (Chtift

woche, in der Oratorien und Kircheutuufiken ftattfinden. - Fafi

hätte ich vergeffen, die fchöne Cathedrale S. Giovanni zu er

wähnen, der ich einen kurzen Befuch nur aus dem Grunde ab

ftattetef um in der. unter dem Hochaltar befindlichen, Krhpta

die Sarkophage der dort den ewigett Schlaf fchlafenden Groß

Die Gimp-Depots der Corps: und Divifions-Arttllerie

Regimenter bilden adminiftratio felbftändige Unte'rabtheilungen,

welche grundfätzlich an' die vor-bezeichnete Verwaltungs-Com

miffiott zuftändig und an eine andere Verwaltungs-Commiffion

nur in dem Falle zu weiien find- wenn dies die Die-.locations

Berhc'tltniffe erfordern.

Desgleichen ift das Erlaß-Depot der Gebirgs-Batterie

Divifion im Mobilifirnugsfalle eine adminiftrativ felbftändige

Unterabthetlung, in wetches Verhältniß nach Bedarf auch

Batterien diefer Divifiou treten können.

(Fortfevung folgt.)

Wikifäril'cße Yard-fahrer, ihre Year

wendöarb'reit und Schußwaffen.

Von t1. Naßmer-Siebleben.

*Die Anfichten dariiber, ob Radfahrer nttr als Ordonnanzen,

oder auch als Truppe verwendbar find, gehen heute noch fehr

auseinander, da hier die Erfahrungen fehlen. Obgleich, oder

vielleicht weil Schreiber diefes felbft eifriger Fahrer ift und

zu den Aelteften gehört, fteht derfelbe ganz auf Seiten der

Dentfchen Heeres-Leitung, welche bei Einführung von Neue

rungen die größte Borficht beobachtet.

llngt'tnftige Witterungs- nttd Wege-Verhältniffe beein

fluffen die Schnelligkeit der Bewegttngett der Radfahrer mehr,

als dies bei Infanterie, Cavallerie und Artillerie det Fall

ift; diefe werden unter den ungt'tnftigften Bedingungen imtner

noch, wenn auch langfamer) vorwärts kommen. Kann ein

Radfahrer aber nicht doppelt fo viel wie ein Pferd. oder

gar nur io viel oder weniger leiften) dann ift er eben un.

brauchbar; diefer Uebelftand wird fich fchon ft'thlbar machen

ttteifter zu befichtigen. Auch iu dettt .Kirchen-Schiff felbft erinnern

viele bronzcue ttttd tnarmorne Denkmäler an die heintgegangenen

Beherrfcher der Znfel.

(Ed war jchon fpät, ale tneiu Maltefer Bootdmann ntich

iiber das dunkle Gewäffer deo Hafens nach der S, Lorenzo-'Seite

zuriicktuderte. und als der wilde. bärtige Kerl mit einem eben

falle recht verdächtig ausfehenden Mit-Baffngier geheimnißvolle

Zeichen anstauichtc, tnttßte ich nntvittkiirlich an die Ermordung

eines Soldaten durch einen Maltefer Nachenfiihrer denken, tvelche

noch während nnfercs Aufenthalts in Alderfhot in den Zeitungen

und in unjeren Cantinen lebhaft befprochen wurde. uebrigens

ift die niedrige Bolksichicht Malta's als eine feige und ver:

rätherifche Menfchenclaffe bekannt.

Jndeß ich wurde gefund und tvohlbehalten an den Stufen

von St. Lorenzo an'o rand gefehtF und gerade als die Uhren

Baletta's die Mitternacht-Stunde mit duinpfrn Schlägen ver

kündeten, ftand ich wieder vor dein ungeheuren Feftungsthore

des Verdala-Forto. Zeh klopfte mit meinem Rohrftock an das

felbe. „Haiti Werda?“ erfchol] es von innen durch die nächt

liche Stille. „Gut Freund!“ „Gebt die Barolel" „Canter

bury!“ Das Andfallthiirchen öffnete fich) der :haften ließ mich

ein. Ich liefertevorfchriftdtnäßig meine llrlaubskarte dem Wach

habenden ab, betrat einige Minuten fpäter meitt Cafcrnzitnmer

und hatte fomit meinen erftett Tag auf Malta hinter mir.
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bei einem Feldzuge in einem Lande mit wenig chauffirten

Straßen und viel Sandboden. Haben bei Regenwetter Ge

fchüße und andere ichwere Fahrwerke die Wege grundlos ge

macht, fo kann der :ltadfabrer noch froh fein- wenn er die

Mafchine nicht zu fchieben braiicln und diefelbe auf einem

Gepäckwagen unterbringen kann; aber es kann auch ein

inililärifther Luftballon bei Nebel verfagenf und wird es

Niemand einfallen, ihn deshalb außer Gebrauch zu fetzen.

Wenn der Cavallerie in der Avantgarde oder detachirten

Abtheilungen Radfahrer beigegeben wei-dein fo kann das viel

zur Schonung der Pferde beitragen; jene erholen fich in

24 Stunden von einer außerordentlich anftrengenden Tour

während es bei diefen viel länger dauertf und fie auch dienft

untauglich geworden fein können,

Ob es vortheilbaft fein dfirfte* ganze Vataillone von

Radfahrern zu bilden, wie das in (Englifcheu Blättern em

pfohlen wirdf bezweifeln wiki fcholi deshalb, weil diet'elben

zu viel Platz brauätenf da von Vorder-, Hinter- und Neben

.mann ein Abfiand von einigen Metern innegebalten werden

muß, und fich trotzdem die Fälle häufig ereigneii werden

daft beim Sturz des Einen noch mehrere i'iber ihii hinweg

fallen; auch mi'iffen fie bei' Stockungen, die fa bei im Marfeh

begriffenen Truppentheilen lo häufig vorkommen, ftets ab:

fißen. L5 Radfahrer als Truppe dt'irften fi'ir ein Armee

Corps dollftändig geitllgenf da jederzeit von den Corps,

welche mit dem Feinde keine Ft'ihlung haben, Verftäiknng

herangezogen werden kann. Es wurde fich aber empfehlenf

zur Radfahrertruppe ein ausgewäblteres Material heran

zuziehen, als dies bei den Ordonnanzen der Fall ift, und

zwar Wettrenner und hervorragende Tourenfahrer, welche eine

beftimmte Anzahl von erfteu Vreifen gewonnen haben, damit

diefelben, wenn die Umftc'inde es erfordern, eine Tagesleiftnng

von L00 Kilometer und mehr ohne Vet'chwerde bewältigen

können, auch follien diefe gewonnenen Vreife zum einjährigen

Tikiifi berechtigen; damit aber diejenigenf welche fich diefe

Berechtigung ichon auf der Schule erwoibeii haben, nicht

benachlheiligt werden, könnte man diefeu halbfährige Dienft

zeiif und zwar während des Sommcrhalbjahres bewilligen.

Tic Radfahr-Uebungen können in den (Mercier-Schuppen

der Infanterie vorgenommen werden, und wenn nicht anders,

des NachtsF und bliebe dafi'ir der Vormittag dienftirei. Eine

große Vergi'iufligung wäre es ft'ir dieie Fahrer, wenn fie zu

den bedeutenderen Rennen- fowie zum Austrage von Meiner

fcbafien von Tcuit'cbland, Europa oder der Welt beurlaubt

wiirden; fie büßen in fportlicher Beziehung auf diefe Weifef

während der Tienftzeit, wenig ein und werden ihren mili

tärifcben Obliegeiiheiten um fo freiidiger nachkommen.

Da diefe Radfahrer-Truppe unter gi'iuftigen Beding

ungen an Schnelligkeit' der Bewegung zwiichcn Eifenbahn

und Vferd die Mitte hält, wird fich bei Verwendung der

felben für fich alleinf auf eine größere Kilometerzahl der

Uebelftand geltend machen- daß ihnen weder init Pferden be

fpannte Gefcbi'iße, noch Fahrwerke folgen können, und doch

wäre dies unumgänglich notbivendig, um von feindlich ge

finnter Bevölkerung gefcboffene kleinere Hinderniffe beteiligen

und veinundeie Fahrer und difccie Maiäiiuen aufnehmen

zu können. und wären wohl, unter den heute bekannten Vi

hikeln, die Benzin-Motoren von Banz in Mannheim die

einzigen, welche diefer Aufgabe gewachfen fein dürften. Diele

Motoren könnten init einem ganz leichten Gefcbt'iß verfehen

fein und wiirden eben noch den weitereti Vortheil haben

daß höhere Offiziere derartige Ercurfionen mitmachen könnten,

wenn es fich darum handeln gleich an Ort und Stelle, ohne

Zeitverlui'n'die nöthigen Dispofitionen zu treffen. Sind die

Vediennngs-Manufcdaften der Motoren ebenfalls ti'icbtige Rad

fahrer, fo können fie mit Leichtverwundeten oder Maroden

taufcben.

Was nun die Schußwaffen der militärijchen Fahrer

betrifft, t'o wird es diet'elben nicht zu fehr belaften, wenn die,

ohnehin an der Maichine befeftigten, Gewehre etwas fchwerer

als die gewöhnlicbenf aber weittragender als die beften,

heute bei der ,Infanterie gebräuchlichen, hergeftellt wiirden(

fie könnten fich dem Feinde dann fehr läftig machen und ficd

felbft außer Schaftweite halten, und feindlicbes Gefcbi'ihfeuer

wird auch nahezu wirkungslos fein, bei *weitläufiger Auf

ftellung; auch werden fie fich CaoallerieAngriffen leicht ent

ziehen können.

*Der Rev older iollte drehbar, aber leicht abnehm

bar an der Lenkflange und zwar dicht neben dem rechten

Handgriff angebracht fein; der Fahrer hat auf diefe Weife

den großen Vortheil, auch beim SchießenF vermittelft des

Kolbeus- ftets die Lenkftange mit beiden Händen in der Ge

walt zu haben. Ein geichickter Fahrer kann ja freihändig

fchießen, alfo mit nur einer Hand an der Lenkftange- wenn

der Weg gnt und die Aufinerkiamkeit nicht von der Mafchiue

abgelenkt ift. Beim Durchfahren aber von Ortfcbaften mit

fchlechiem Vflafter und auft'äffiger Bevölkerung ift die Sache

_zu gefährlich und kann ein Sturz den Tod oder die Ge

faugenfchaft des Betieffenden zur Folge haben; - es kommt ja

auch hier weniger auf die Treffficherheit an, fondern mehr

darauf, Signale zu geben, und fich dcn Weg durch Volksbaufen

frei zu machen, und diefeu Anforderungen wird die Vefeftigung

au der Leuki'tauge vollkommen geni'igen.

Schließlich t'ei noch bemerkt, daß die Armeen vorans

fichtlich die Radfahrer in Zukunft mehr verwenden werden

und oft mit großem Vortbeil, wie das heute ichon bei den

Ordounatnrn der Fall ift; find fie aber ivegen elementarer

Crcigniffe und phyt'iicher Zuftände lahm gelegtf fo trifft das

die feindlichen Fahrer ebenfalls, und dann gleicht fich die Sache

auf diefe Weile aus.

_Lierlchiedener.

l.

General-Lieutenant von Wedel *fu

Ter General-Lieutenant z. D. v. Wedel ift am 28. Fehr.

1894 in Leer reiiaiceen. Richard Georg von Wedel,

am 17. ill-ai 182l' anf Augnfiwaldeim .Kreife Naugard geboren*

kam 1887 aus dem Saunen-Corps als Second-Lieutenant zu

der Earee-.Artilteiie-Vtigade, befuebte 1837-39 die Artilleriß

und .Ingenieur-Schule. wurde 1839 zum Artillerie-Olfizier er

nennt, war den 1813-46 zur Allgemeinen Kriegs-Schule, von

1850- 53 zur tepegiaphit'chen Abiheilung des Großen General

fta bes crnimaridirt, wurde 1852 zum Hauptmann 3. Claffe im
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6. Artillerie-Regiment befördert, war von 1853-55 als Lehrer

an der Cadetten-Anfialt in Berlin commandirt, wurde 1855

zum Compagnie-Chef ernannt uiid 1858 in den Großen General

ftab bericht. Am 1L. Juli deffelben Jahres zum Major be:

fördert, 186() zum Generalftabe der 16. Divifiou verfeßt, wurde

er 1863 zum Oberftlieutenant befördert, im Auguft als Bataillous

Commandeur in das l. Magdeburgifche Infanterie-Regiment

Nr. L6 bericht. 1865 zum Commandeur des 4. Weftfälifchen

Infanterie-Regiments Nr. 17 uiid zum Oberft befördert. im

April 1866 als Chef der Armee-Abtheilung in das Kriegs:

minifterium verfcht, war während des Feldzugs 1866 Com;

mandeur des 1. Thüringifehen Jnfanterie-Regiments N. Zi,

im Juli 1870 zinn Commaudeur der 38. Infanterie-Brigade

ernannt und zum GenerabMajor befördert, im Dezember 1873

zum (Commandcur der 4. Dioifion ernannt und zum General

Lieutenant befördert, im April 1874 zu den Offizieren vonder

Armee verjeht und am L, Januar i875 in Genehmigung feines

Abfchiedsgefucheet zur Dispofitiongeftellt. General-Lieutenant

von Wedel befaß von Kiegsdecorationen den Orden pour l0

met-ita mit Eichenlaub und das Eiferne Kreuz 1. Claffe. Bei

feinem Ableben hatte er faft das 74. Lebensjahr erreicht.

ll

Die Ergebniffe der Oefterreichifch-Uugarifcheu Manöver

von 1893.

Das Neichd-K'riegsminifierium hat an fämintliche Corps

Commaudos ein Nefervat-Cireular verfendet, in welchem die

Ergebniffe der im Vorjahre ftattgefundenen Manöver der Oei'ier

reichiich;i.1ngar'ijchen Armee einer kritifchen Bejprechung unterzogen

werden. Wie aus dein Inhalte diefes Rundfchreibens herdorgeht,

hat bei den Manövern doch nicht Alles derart geklappt, wie man auf

Grund der damaligen Zeitungsberichte annehmen mußte. Das

Reichs-Kriegeminifterinm tadelt in erfler Linie deu nncorrecten

Meldungsdieufi. Die Manöver-Relationen haben nämlich er:

geben, daß die Schulung der Oefterreiihiithen Armee in diefer

Beziehung noch Manches zu wünfchcn übrig läßt und daß daher

befonders diefer Zweig des Felddienftes eines beionderen Nach

druckes bedarf. Jnsbefoudere ioll der Meldedieuit während der

Günjer Manöver, denen bekanntlich auch der 'Oeuifche Kaijer

beiwohnte. vielfach äußerft ungeregelt und uuderlc'ißlich gewefen

fein. In zahlreichen Fällen langten Meldungen an die Armee

' und Abtheilungs-Commandauten erft zu einer Zeit ein. wo fie

durch die Bewegungen der beiderfeitigen Truppen bereits über

holt und daher werthlos waren. In mehreren Fällen hatten

diefe veripäteten Meldungen fogar unrichtige. der Entwickelung

der Truppen nicht entfprecheudc Oispofitionen zur Folge. Der

Erlaß erwähnt ferner, daß die häufig vorkommende Betonung

der von einzelnen Batrouillen zurückgelegten Kilometer und die

Veröffentlichung derartiger Daucrleifiungen in den Zeitungen er

kennen laffenF daß der Werth diefes llebuugszweigeo noch immer

in falichcr Richtung gefucht wird. Die oberfte Militärbehörde

ift demnach für fogeuaiinte „Diftanzritte" durchaus nicht be

geiftert.

Bezüglich der Feuer-Disciplin der Truppen ift das Urtheil

des Zieichs:Kriegsminiiteriums im Allgemeinen günftig, jedoch

wird ein rajcheres llebergehen in die Gefechtalinie und größere

Selbftiindigkeit des einzelnen Mannes im Schwarnte gefordert.

ii

'i

i]
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Hiufichtlich der Berwerthung des Zweirades fiir den Melde

dienft behält fich das Neichs-Kriegsminifierinm noch hejondere

Verfügungen vor, äußert fich jedoch nicht bejonders günftig über

diefe Neuerung.

Nachrichten.

beuii'tijes Reith.

[I Miinchen* 6. .April 1894. [Gebührcnäude

rungen). Seine Königliche Hoheit Vriuz Luitpold, des

Königreichs Bayern Verwefer, hat vom l. d. Mts. Folgendes

beftimmt :

1) Vferdegeldberechtiguug wird nach Maßgabe mehrerer Ab

änderungen, beziehungsweife Ergänzungen der Bet'timtnuugen

über Gewährung von Bferdegeldern vom 9. April 1891 auf die

reitende Artillerie ausgedehnc

2. 'Den mit der Leitung iind Beauffichtigung der Arbeiten

der Compagnie-Schloffer bei den Fußartillerie-Bataillonen be

auftragten Büchfenmachcrn wird eine monatliche Zulage von je

1() Mk, gewährt; die tnonatliäje Zulage der vorbezeiehneteu

Compagnie Schleifer vermitidert fich von je 6 Mk. auf 3 Mk.

Z. Bei größeren, über den Exercierplaß hiuanegeheudeu

lit-bungen, von denen der Truppentheil an demfelben 'Tage zurück

kehrt, erhält jeder nicht mit einem Dienftpferde beritteu gemachte.

beziehungsweife jeder nicht rationsberechtigte Militärarzt zur

Selbftbefihaffung von Transportmitteln eine Eutichä'digung in

Höhe der vom Bnndesrathe feftgefehtcn Tagesfäße für ein ein

fpänniges Fahrwerk dann, wenn die bei der Uebung in Betracht

kommenden Verhältniffe nach dem Ermeffen des Leiters der

Uebung die Benutzung eines Tranoportmitteld erfordern. Die

nicht rationoberechtigten Militc'irärzte der berittenen Waffen find

in den gedachten Fällen mit Öieuftpferden dea' Cruppentheils

beritten zu machen.

4. Diejenigen Mannfchaften des Beurlaubtenftandes der

Infanterie und Jäger. welche zu den Friedensübungen eigene

brauchbare Fußbeklcidung mitbringen und tragen, erhalten eine

Vrc'imie von je Z Mk. fiir jede -- auch nur angefangene -

'llebung

5.- Oie vom 1. April 1894 ab zur Ernennung gelangen

den Coutrol-Offiziere erhalten au Stelle der 8 58, 2 der

Friedens:Befolduugsvorfchrift vorgejeheneu Zulage für Abhaltung

von Control-Verjammlungen Entfchädigung nach Maßgabe des

8 41, L und 4 der Reifeordnung für die Verfonen des Soldaten

ftaudes.

6. Der im Z 47, 1 der Friedens-Befoldungsvorfchrift für

Zahlmeifter vorgefehene Zulagefaß gebührt auch denjenigen Zahl

meifter-Afpiranteu, welche in den dafelbft angegebenen Fallen

in einer fiir die betreffende Uebungsforination vorgefehenen Zahl

meifterftelle - vergleiche die jährlichen Beftitnmungen für die

Uebuugeu des Benrlaubtenftanded - Verwendung finden7

7. Vorftehende Verfügungen treten vorbehaltlich der nach:

träglicheu gefehlichcn Fefiftelluug des Öanpt-Militär-Etats für

1894195 vom 1, April i894 ab in Kraft.

Diefe Allcrhöchfte (Entfchließung wird mit nachftehcudem

Znfatz zur Kenntniß der Armee gebracht:

,Zu 1: Die Betheiligung der *liferdegeldberechtigung an die

Abtheilungs-Commandeure und die Batterie-Chefs der reitenden

Artillerie ändert an den für die bezeichneten Dicnftesftellen

bisher etatsmc'ißigen Ratiouszahlen nichts.

Zn 4: Die Truppentheile 2c. und Bezirks-Commandod

haben für fortlaufende bezügliche Bekanntmachung vor der Eut

laffung der Mannjchaften, bcziehungsweife bei den Control-Ber

fantmlungen zu forgen.

Lranltreieh,

* Vario, 6. April. [Beabfichtigte Zweitheilung

des 6, Corps.) Wie die France meldet, begiebt fich der
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Kriegdminifter nach Chalono und Bourges, um die Frage der

Zweitheilung des 6. Corps zu prüfen. Das 6. Corps ntit dem

Stabsquartier in Chalons liegt an der TeuticlpFranzöfifchen

Grenze. Es hat in feinem Corpo-Beztrf außer den nach den

allgemeinen Gefepen ibm zugehörenden Jnfanterie-Divifionen l1

und 1L noch ftehen: die 89. nnd 40. fowie die Bogefen-Tivifion.

fowie die L.. 3. und 4. Cavallet*ie:Divifion. Nicht im Brigade

Verband befinden fich zwei Infanterie-Regitnenter und vier Jäger

Bataillone fowie fiinf Bataillone Fuß-Artillerie. Schon feit

längerer Zeit ift die Rede davon, hier noch ein Corps. das 20.,

zu bilden. Ein Erlaß des Briifidenten vom 24. März hat die

Artillerie des 6, Corps in L Brigaden getheilt, die je einem

General nnterftellt find. welche den Titel Commandeur der Nord

beziehungsweiie SitdAbtheilung der Artillerie des 6. Corps

führen. Zur 1. Brigade gehören die Artillerie der Z9. und 40.

Jnfanterie- nnd der 4. Cavallerie-Tibifion fowie die Artillerie

Truppentheile nttd Anftalten der Feftungen Bet-drin. Reims und

Mezißres. *Die L. Brigade umfaßt die Artillerie der 11.. 1L.

und Vogefen-.Tivifion fowie der 2. u, 3. Cavaltcrie-Dioifion

und der Feftnngen Epinal und Toni. Mit diefer Gliederung

ift der Anfang zu einer Theilnng der Corps gemacht. 'Die er

wc'ihnteti Fußttuppen ohne Brigade-Verband beabfichtigt man in

eine Meurthe-Tivifion zufatttmenznfafien. Vom 10. April tritt

zum 6. Armee-»Corps auch noch das "I0, Jäger-Bataillon in

Baccarat. das bidhcr in Vet-failles lag. Tann befinden fiat im

Corps-Bezirk 1L Jäger-Bataillone. alle mit je 6 Compagnien.

Lt r t t i lt.

Fünfzig Jahre aus meinem Leben. von Richard

Freiherrn von Strotnbeck. Generalmajor z. D. Leipzig

1894, Fr. Wild. Grnnow. 8. 188 S. Preis 1 M. 60 Bf.

[LL.] Ein den Leiern der Allg. Milit.-Ztg wohlbekannter

General. der nach einem langett uttd thätigen Frontdienft jetzt

das otiurn cum cijgnitato genießt ttnd fcbon wiihrend feiner

activen 'Dienftzeit manche intereffante Erlebniffe feines bewegten

Kriego- uiid Friedenslebeno den Lefern diefes Blattes mitgetheilt

hat. legt jetzt dem militärifeben Bnblicnm eine zufamenfaffende

Darftellung feiner 50 Lebensjahre vor.

Wir haben die kleine. hitbfeh ausgefiattete Schrift mit Inter:

effe in die Hand'genommen und deren Lefung in einem Zuge

beendigt; dnrchauo befriedigt legen wir fie ano der Hand uttd

wollen hier eine kurze Recbenfchaft darüber geben,

Ju einem kurzen Bot-worte ipricht der Berfaffer aus. daß

große Männer. wenn fie Erinnerungen ana ihrem Lebett auf;

gezeichnet haben, gewöhnlich die Beftimmung treffen. daß diefe

erft nam ihrem Tode veröffentlicht werden tollen, weil perfön

liche. auch wohl politifcbe Riickfichten Erörterungen bei ihren

Lebzeiten unerwitnfcht erfcheinen laffen. Dann fährt er fort

wie folgt: ..Da ich teln großer Mami bin. weder politifche.

noch ntilitc'irifche Geheimniffe weiß, noch irgend Jemand bloß

zuftellen und zu kriinken beabfichtige. fo übergebe ich diefe Auf

zeichnungen fchon jetzt der Oeffentlichleit in der Annahme, daß

Wohlgefinnte darin Unterhaltung. meine jungen Kameraden

auch rvohl Belehrung finden werden."

Dieie Annahme ift wohlberechtigt. und wir können wahr

heitsgemäß beftätigen. daß die Aufzeichnungen des Generals fehr

lefenswerth find und nicht bloß jungen, fondern auch älteren

Kameraden manches Leher-eiche. vieles Nünliche und Angenehme.

darunter auch verfchiedenes Neue bieten. Wir felbft haben diefe

frifch und lebendig entworfenen Skizzen aus dem Feldleben eines

flotten Cavallerie-Offiziers. der die 3 großen Kriege von 1864.

1866, 1870/71 mitgemacht hat, mit wachfender Teilnahme ge- ,

lefen und uns von Herzen an dem mannigfaltigen Jnhalt erbaut.

Es war im Jahre 1880. als die Allg. Milit-Ztg. in ihrem

Feuilleton fehr beherzenewerthe „Briefe eines Stabsoffiziers an

feinen Sohn, als er in die Armee trat“. oeröffentliajte. Diefe

vom beftett Geifte befeelten Mahnungen erregten fchon damals

beiondere Aufmerkfamkeit. denn fie waren ein vortrefflicher

Rathgeber fiir das militäriiche Leben. Sie betreffen folgende

Gegenftiinde: 1) Der Militc'irftand und die Familie,

2) Spiel und Bferdehandel. 3) die Rennen. 4)

das Duell. 5) Umgang mit Damen, 6) Offiziers

Mittagstifat, 7) Verhalten in und außer Dienft

und 8) Katneradfehaft. Heute erfahren wir, daß diefe

Briefe vom Verfaffer an feinen Sohn gefchrieben wurden und

freuen uns. daß die darin enthaltenen guten Nathfehläge dura)

ihren abermaligen Abdruck in der vorliegenden Schrift ana. für

Andere zugänglich gemaajt worden find; durch den neuliehen

Spieler: und Wucherprozeß in Hannover und andere Vorfälle

find fie wieder fehr zeitgemäß geworden.

Wir wiinfctten dem fehr verehrten Herrn Berfaffer, daß er

in feinem gegenwärtigen Wohnort des Harzgebirges - Blanken

burg -. in welchem er fiat ein eigenes Heim zu errichten im

Begriff fteht. noch einen lattgett frohen Lebensabend genießen

möge!

Zur _Llelprethung eingegangene :Schriften etc.

Armee-Eintheilung und Qnartierliite des Deutfchen Reichs

heeres und der Kaiferlichen Marine 1894. tabellarifche Zufammen

ftellung mit Angabe der Chefs. Inhaber u. Comtnaudenre. Orden

nttd Ehrenzeichen mit Abbildungen. nach amtliajett Quellen, 35.

Jahrgang. 318. Gefammt-Auflage. abgefcblot'fen am 1. April 1894.

(Berlin. Gerftmann's Verlag.)

Voguslawsti. A. v.. General-Lieutenant z. D.. Der Krieg der

Vendee gegen die Franzöfifche Republik 1793-1796. Mit Karten

und Blauen. tBerlin. Mittler u. Sohn.)

Gottfchalcl. Generalmajor z. D.. Gefehichte des 1. Tttiiringifchen

Inf-Regis. Nr. 31. nebft einem Vetzeichniß fc'nnmtlicher Offiziere.

Aerzte nnd Zablmeifter. welche feit der Gründung in demfelben

gedient haben. zufammengeftellt bon H. b. Ahlefeld. Lieutenant.

(Berlin. Mittler n. Sohn.)

K unz. Major a. D.. Einzeldart'telluuaeu von Schlachten aus dem

Kriege Teutfchlands gegen die Franzöfifche Republik vom September

187i» bis Februar 1871. 5, Heft: Die Schlacht von Orleans. Mit

1 ueberfichtetarte und 2 Vliinen in Steindruct, (Berlin. Mittler

u. Sohn.)

Müuzenmaier. K. Württ. Major im Generalftabe des 3, Armee

Corps. Gefichtepunlte iind Beifplele für die Abhaltung von taf

tifejten Uebnngdritten. Mit 2 Generalftabskarten. 2. Ausgabe.

(Berlin. Mittler u. Sohn.)

()t:t 0- ]Lr edle-ri ta, L. ron, (161- l(riogabaotj, (Lennon 01-088m- uncl

Let's-1611113. (Wörtchen, Zcttöo.)

Stenzel. Capitain z. S. a. D.. Die Flotte _der Nordftaaten int

Seeeffionskriege. Vortrag gehalten in der milrtärifchen Gefellfchaft

zu Berlin am 10.Januar 1894. Mit 3 Skizzen in Steindruck,

(Berlin. Mittler u. Sohn.)

Vifcher. Hanptm.. K. Württ.. taftifche lle-.bungen am Fuße der

Vogefen. (Berlin. Mittler n. Sohn.)

Wilmowsti. A. v.. Feldbriefe 1870/71. nebft biograpbifehen Mit

theilungen von l)-, G. b. Wilmowski. (Breslau. Trewendt.)

'[

Uoltl-ro'o tue-tina] problem. t'rom 1858 tio 1882, acIitoei b) tb.

yet-33m. (Iran-*l General-Statt', clapartmout far military history.

With 27 plane, 9 stretch rue-pa anti 2 alratottoa in the text.

StZlnzt-jaoä trortolutiao b! [(url 'on Donat. (bontlou, killer]

ä 0,

Berichtigung.

Ju Nr, 27 der Allg. Milit.-Ztg. bitten wir auf Seite 213,

Spalte 1. Zeile 26 von oben anznöden ftatt auszuöden. und Zeile 31

von oben 10000 ftatt 1000 zu le en.
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Rnzeigeu.

Int Verlage von Eduard Jet-niir in Darmftadt cK L_eipzig ift erfchienen;

Yiifitärifche genaueren,
befprocben in der

Allgemeinen Militär - Zeitung.

l ll- . [ll.

Die Offiziere des Venrlanhten- ; ,Aphorismen über die kriegs

lkandee. ttnd die Bedeutung des mäßige Verwendung der ?leld- Die Kriegkührnng der Zukunft.

Ztudiutns der Militär-Willen: : Jrtillerie. '

uhafteu. I" VW 80 Bf It. Vreis Mk. 1. 70. _

8". Vreiß Mk, 1. 50.

unter dent obigett Sammeltitel fallen fortatt Abhandlungen der Allgemeinen Militär-Zeitung von hervorragender Bedeutung

iu Geftalt befonderer Abdrüeke heranzgeaebeu werden. Dieielhen find einzeln kiiuilirh.

Die 3 bis jetzt erichieneuen Schriften. welche oben aufgeführt werden. diirfen ebent'o toegen ihres Gegenftandes als wegen

ihrer Behandlung von drei oerichiedenen getttootten Milit-.ir-Zrluinuellern (im oraftiichen D ient't ftehenden Offizieren) befondere

| Aufmerkfamkeir veant'pruchen. Sotvohl das Inftitut der Einjährigen. been). der :liu'eroe-Offitiere, wie auch die Verwendun. . , .. . . .. g der eld

Artillerie lind endlich die ganze Krtegfuhruug der Zukunft gehen großen Veranderungen entgegen. auf welche viel. i" zcitgemäßezglrt

vorbereitet wird. .z

Jar Bei-lage von Eduard Yet-niir in Darmfiadt & Leipzig erfchieu:

Der

YerZilch-?Zukgarilche Hrieg v. 1885.

Eine militiiriiche Studie

von

einem Yeutlchen Offizier.

SonderNlbdrnck aus der ..Allgemeinen Militär-Zeitung"

Vreis L Mark 50 Vfenuig.

Der Herr Ver-koffer unternahm es aus befonderem .Inter-elle für den Serhifcu-Bulgarifchen Krieg von_ 1885. die iiber

denfelben von ihm im Kameraden-Krane gehaltenen Vorträge zu einer zufamntenfaffenden Darftellung des zwar kurzen, aber fehr

bemerkenswerthen Feldrugs zu bearbeiten,

Derielbe befleißigte fich vor Allem einer möglichft klaren. unparteiifchen Darfiellung und hat das bis fehl iiber den

Krieg von 1885 vorliegende Quellen-.Material forgfältig geprüft iind gcfichtet. Seine Hoheit der Fur-ft ?Alexander tion _Bul

gnrien, der tapfere Führer feiner Truppen. hat Keunlniß von diefer ntilitärifchett Studie genommen iind fich mit großer Aner

kennuttg iiber diefelbe ausgeiprochcn.

In unterzeichnetem Verlage erichien ttttd ift durch alle Buch- _

handlttngett zu beziehen:

DW 6c ner: 0 8 unter, oi ei ,preußifchen Werbungen * ' M0- *' i

Zur- (Zone-biome

unter ' ' .19g

Motorbuch Wilhelm i- mul elt'rtetiruft [lern Großen z 4. 63yä94j1-9uaäjgr.

bis zum - .. - .

Beginn des 7jiihrigeu _Krieges ßeZlmßnt-g 8011131":

mit vewnderer Berk-Wang , ernste-Freeride::e::“ur-*car
Weckfenöurg-Zacßwertns. 211381870/71,

dargefieuc nach den Acren des Großh. Geh. und . gg-lfxfgffgY'l_ 20_

Haupt-Archivs zu Schwerin ln alien Znuhitaurliungon 'ort-Lilith.

von

?8, v. Schultz. - '_

Oberft im Großh. Mecklenburg-Schwerinfchen Militär-Departement. .

, d So ebfejt erfehietÖinfdrittZLAu'fiag-e ä [Z

8 Bogen gr. 8-, Vreis 1.50 M. er g etz-gj 'j (1)-* u 'e u unftg rie
Värenlprutggjfrlje zHdfZjurhdruclir-rei. "l mit ei? Karte Vreis 1.60 :ii CY?, g

worin t. . l. Ö a 111l o v e k- !lklmittg'fcbe Verlagsbuchhandlung,

Verantwotlicher tltedaereur: Hauptmann a la Zaire der Infanterie Zerninu- Verlag von Eduard Zernin in Darmiradt.

Druck von G. Dtto's Hofbuatdructeret tn Darmftadt.
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Yeunundteaizigfler Jahrgang.

Die Allg. Milit.-Ztg. erfcheint wöchentlich zweimal; M ittw o ab Z

und S a in tta gs._ Vreis des Jahrgangs 24 M., des einzelnen *Viertel

!ahrZ 7 M.1tnd mit franfirter Zufendung im Deutfcheu Baugebiet 8 M..

tm Weltpoftvereut 8U, M.t der einzelnen Nummer 85 Vfenuig.

Anita-ue. Die Neuorganifatiou der Oefterreirhifch-llugarifehen

Nacvrnbten. "Denrimee Reich.

K o" [Naheres tiber das nen einznfiihreude Feld-Gemma]

rt i .

Feuilleton, Heinrich und Amalie von Begnelin.

Neue Militär-Bibliographie, - Allgemeine Anzeigen.

Die Yeuorgarrilalion der Celler*

reicHil'cH-Zllngaril'cßen Yefd-Drfifl'erie.

(Fortfetznng.)

71, Die Bewaffnung bet'teht: -

a, in Catiallerie-Offiriers-Säbeln fiir die Offixiere und

Cadet-Offiziers-Stellvertrete-r;

d, in Vionier-Säbeln fiir die Gefchuu-Yormeifter, Vor

ineifter, Ober- un'd lluter-.u'anonieref Ober- uud Unter

fahr-Kanouirre (mit Ausnahme der bei den reitendeu

Batterien und den Caoallerie-MniiitionZ-Colonnen be

fjndljtben); dann ftir die RrgiinentÖ-Schmiede, -Srhloffi'rF

:Sattler und -roagner, eudlirh fiir die Zugsfiihrer7

Corporale und Trompeter der Gehirgs-Batterien und

fiir den kliechnungs-Hi'ilfsarbeiter der Gebirgs-Batterie

Dioifiou; l

a. in Cauallerie-Säbeln fiir die Feuerwerfer, Rechnungs

Unteroffiziere und Kur-Schmiede (init Ausnahme der

bei den reitenden Batterien und den Canallerie-Muni:

tionS-Colonnen eiugetheilieu), dann ftir die Zugsfiihrer,

* Stabsführer, Coroorale, Nechnungs-Hi'ilfsarbeiter und

Trompeter (mit Ausnahme der bei den reiteuden Bat

terie-Dioifionen und den Canallerie-*Nuuitions-Colounem

fowie bei der Gebirgs-Batterie befindlichen);

(i. in Caoallerie-Säbelu leichter Gattung fiir die geiammte

Mannfchaft der reitendcn Batterie-Dioifioueu und der

Cana(lern-Mauitions:Colonnen ;

6. in Neooloern fiir die Offiziere Cadet-Offiziers-Ztell

oertreter, Feuerwerker, Zugsfi'ihrer- Corporale und

dort-taten 11; April. 1834.
Die Allg. Milit.-Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem-_Jn

tereife an* insbeiondere Familieu-Jlachrichten, literarifche 2c. Anzeigen.

Die gefbaltene Berit-Zeile kottet 30 Vfenmg. Es werden nur tran

i lirte Briefe und Zuiendungen angenommen.

3 n t „"7

Feld-Artillerie. - Die Englifehe Pulver-Fabrik in Walthant Abhet)x _

[Die durch den Etat vou 1894/95 bedingten Forinatioud- 2c. Aenderungen der Armee] Frankreich.

Der Krieg an den rückwärtigen Verbindungen der Denticheu Heere und der Etavpendienftt von Georg Cardinal von Widdcrn.

TrompeterF dann bei den rritendeu Batterien und den

(Tanallet*ie:Miinitions:Colonneu auch fiir die Bedienung?!

Maunicbaft (Gefclnih-Bormeifter, Bormeifter- Ober- und

llutei-Kauoniere);

t", in Gewehren ohne Bajounet ftir die Ober- und Unter

kanoniere und die als Fahrer eiugetheilten Ober- und

lintei-Fahrkanoniere der Truppen-Wants der Dioifions

und (Corps-Artillerie:Regime-mer, fowie der reiteuden

Batterie-Divifionen; dann fiir die Gefchi'iß-*Zormeiften

Vormeifter, Ober- uud Uuterkanoniere, iowie die Ober

nud ilnter-Faht'kanoniere der Dioifioue: und Corps

Mnnitiousparls, einfrhließlich der Caoallerie-Munitious-“

(Colonneu.

Die Kriegs-Taubenmunition beträgt fiir den Revolver,

fowie fi'ir das Gewehr 30 Stuck Patronen, .

7U. Die Bandagen- und die Bleifirtenträger find zur

Ausübung des Sanitäts-ÖtilfZ-Oü-nfüs beftimmt.

Bei den Corps- nnd Didifions-Artillerie-Regimentern,

dann bei deren Munitiousparks werden ie 2 Bandagen

trcigec eingetheilt, während als Bleffirtenträger bei jedem

der genannten Regimenter 1 Corporal und_ per Batterie 4

KanoniereF bei den Gebirgs: und frhmalfpurigen Feld-Batterien

ebenfalls ie 4 Kanoniere und fiir je 2 diefer Batterien 1

Corporal befiinunt find.

7lll. Die Ergänzung des Offirers-Corps erfolgt nach

den Beftinimungen der „Beförderungs-Borfchrift ftir die Ver

fouen des Soldatenftandes iin K. und K. Heere".

Die Berufs-Offiziere der Artillerie ergänzen fich grund

fählicb aus der technifrhen Militär-Akademie und den Cadettenf

lit-Zeitung.
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*und Amalie von Beguelin aus den Jahren 1807“»-13,

die Rande-Offiziere aus den in die Referve t'tbertretenden

Berufs-Offizieren. aus Referoe-Eadetten und Einjährig-Frei

willigen.

Der Stand an Neferde-Öffizleren foll jene Höhe er

reichen, welche fich aus dem Unterichiede zwijchen dem Kriegs

bedarfe nnd dem Friedensftande der Feld-Artillerie, fummarifch

ohne Unterichied der Eharge, nebfi einem Zujchlage von 1()

Vrocent diefes Kriegsbedarfs_ ergiebt.

Die lleberjehung von Neferoe-Offizieren zu Berufs

Offizieren erfolgt nur nach Erfüllung aller für die Ernennung

zum Berufs-Offizier vorgefchriebenen Bedingungen.

[LL. Die Ergänzung des Mannfchaftsftandes erfolgt

nach den Beftinunungen der Wehr-Boriehriften l. Theil. Aus

welchem 'Militär-Territorial:Bezirke die einzelnen Feld-Ar

tillerie-Truppeukörper ihre regelmäßige Ergänzung an Re

cruten und Erfaß-Refervifien erhaltenj ift in den Wehr-Bor

fchriften feftgeftellt. Die Zuweifung der jährlichen Ergänzung

erfolgt thunlichft arts denlelben Ergänzungs-Bezirken, Die

Wehr-Borfchriften enthalten auch die Beftimmungen, welche

ft'tr die Auswahl und Eintheilung der Reeruten und Erfah

Rejeroifieu zur Feld-Artillerie maßgebend find.

Zur Ergänzung des Kriegsftandes an Fahr-Kanonieren

wird jedem Eorps- und jedem Dioifions-Artillerie-Regimente

jährlich aus dem Refervefian'de der Eaoallerie eine *Anzahl

von Soldaten zngewiejen.

Die Recruten find grundfählith auf den 1. October

einzuberufen zu den Batterien einzutheilen. Die Eadres er

cHeinrich und Dmal'ie von ?Zeguelirn

Ein Beitrag zur Gelchichte der Navoleon'fchen Herrichaft in Preußen.

[li.] 'Die neuere Zeit ift außerordentlich fruchtbar in Er

fchließung von neuen Gefchichts-Quellen. namentlich in .Hervor

bringung von tierten werthvollen, lehrreichen und anziehenden

Mittheilungen iiber die große Napoleou'fche Kriegs-Epoche.

So ift allerdings fchon vor einiger Zeit, jedoch ohne bisher die

gebührende Beachtung gefunden zu haben, ein größeres Werk

mit Denkwiirdigkeiten aus jener Beriode im Druck erfchienen.

das wir heute zur Grundlage unferer Ausführungen machen

wollen; wir meinen die „Denkwiirdigkeiten von Heinrich

nebj't Briefen von Gneifenau und Hardenberg. Herausgegeben

von Adolf Eruft, Vrofeffor in Stuttgart"*). i

Diefes Buch bringt uns zwei geiftvolle und edle Geftalten

aus hechbewegter Zeit, Freunde und Mitarbeiter Stein'sfi

Gneifenau's und Hardenberg's, näher. Allerdings

find fie unferen Hiftorikern nicht unbekannt geblieben. L. d. i

Ranke hat in feinem Leben Hardenberg's die Thätigkeit

Heinrich's von Beguelin in einem wichtigen Augen

blick tuit großer Anerkennung gefehildert, und nicht minder hat

Richard Boeckh in feiner Monographie iiber die gefchicht

liche Entwicklung der amtlichen Statiftik des Vreußifchen Staates

der Berdienfte gedacht, die er fich um die Begründung der

Vreußifchen Statiftik erworben hat. Aus. dem Beguelin'fchen

Briefwechfel mit Gneifeuau find die wichtigfien Stücke be

reits gedruckt worden. Dennoch aber lehrt ein Blick in die vor

liegenden Aufzeichnnngen. daß viel Neues geboten wird.

Herr Vrofeffor Ernft, der Herausgeber, hat fich nicht mit

dem bloßen Abdruck der Tenkwürdigkeiten begniigt, fondern ihnen

einen Lehensabriß beider Gatten oorangefchiekt. in den neben

anderen Aufzeichnungen der Familie (zu der er felbft gehört)

auch fonftige literarifche Quellen verwebt findf und der mit

*) Berlin. Verlag von Julius Springer.

*demie der Wiffenfchaften geworden.

halten ihre Ergänzung aus bereits ausgebildeter Mannfchaft

der Batterien.

Abgänge vom Friedensftande. welche fich im Laufe des

Winters ergeben. find im Frühjahre, normal mit 1, April,

durch Einziehung Danernd-Beurlaubter zu decken. Ausge

nommen hieroon find jene Abgänge, welche durch Trans

ferirung der militärifch ausgebildeten Recruten zur technifchen

Artillerie entfteheu, deren Deckung fofort bewirkt werden kann.

Die während des Somnters eintretenden Abgänge werden

bei der Einziehung der Recruten im Herbfte gedeckt.

Wenn befondere Berhältniffe es erfordern, kann die

Mannt'chaft des erften Jahrganges der Neferoej fowie der

drei jüngften Affentjahrgänge der Erfaß-Referoe, nach Maß

gabe und auf die Zeit des unumgänglichen Bedarfes auf

Befehl Seiner Majeftät zur actioen Dienftleiftung im Frieden

beigezogen, jedoch nur infolange im Vräjenzdienfte belaffen

werdenF als fie dem erwähnten Referve-Jahrgange, beziehungs

weife den genannten Affent-Zahrgängen angehört,

Die Landwehr-Mannfchaft, welche in der Feld

Artillerie gedient hat, wird im Mobilifirungsfalle nach Be

darf zur Ergänzung des Standes, und zwar vornehmlich der

Munitions-Eolonnen und Eriahdepots, verwendet.

Die im erfteu Aufgebote des Landfturms befindliche

Mannfchaft, welche in der Feld-Artillerie gedient hatf wird

zur Ergänzung des Standes, im Sinne der geietzlichen Be

ftimmungen herangezogen. Der hierbei zu beobachtende Bor

gang ift durch eine befondere Jnftruction geregelt.

feinem Verfic'indniß gearbeitet ift. In diefem Text find einige

noch unbekannte Briefe und Arten Gneijenau's und .Harden

berg's mitgetheilt worden, wozu als Anhang der Denkwiirdig

keiten Heinrichs von Begueliu noch derfchiedene inhalts

reiche Briefe an feine Frau aus den Jahren 1807 und 1812

kommen, -

Heinrich von Beguelin ftanunte aus einer alten

Schweizerifchen Familie, Sein Vater hatte infolge politifcher Ver

hältniffe die alte Heituath meiden miiffen und unter Friedrich

dern Großen zunächft als Secretc'ir bei der Gejandtfchaft

in Dresden Anftellung gefunden. Von dem König fehr gefchäßt,

war der feingebildete Mann Erzieher des Vreußifchen Kron

priuzen, Mitglied und fchließlich Director der Berliner Aka:

Seinen Sohn, der 1783

bis 1785 in Königsberg ftndirte und wohl als Schüler Kaut's

zu bezeichnen ift, brachte die Breußifche Beamtenlaufbahn bald

in die Höhe. Er war Geheimer Oberfiuanzrath und „Mitglied

des General-Accife-Zoll-Handlungs- und Fabriken-Departe

ments“ (l), als Stein im Jahre 1804 an deffen Spitze trat.

Sehr bald gewann der zuverliiffige Beamte das dolle Vertrauen

des Minifters, Stein iibertrug ihm die Einrichtung des fiati

ftifche'n Bureaus, fiir das Begueliu. obgleich nur im Neben

amt thätig, ganz Hervorragendes geleiftet hat. So verdankt ihm

Preußen unter Anderem die erften meteorologifchen Znjammen

ftellungen; er bemühte fich ferner mit befonderem Eifer um die

Bevölkerungs-Statiftik nnd hat eine Reihe finanz-ftatiftifcher

Fragen bearbeitet. Auch literarifch ift er mehrfach thätig ge

weten.

Wie große Stücke der Freiherr von Stein auf Beguelin

hielt, bewies er imHerbft 1807, als er nach dem Unglück von

c-Zilfit wiederum in das Minifterium gerufen wurde: er nahm

ihn attf feiner Reife nach Preußen von Berlin aus als feinen

Generaljecretär mit. „Ich habe herrliche Ausfichten", fchreibt

Beguelin unterwegs aus Pommern, wo fie Blüchcr auf

gejucht hatten, an feine Gattin: „Welch' ein Mann, welche



L. Die Dienftpferde werden im Frieden im Wege der

Remontirung oder über befondere Bewilligung des Reichs

Kriegs-Minifteriums im Handankanfe nach den hierüber be

ftehenden Borfchriften, im Kriege durch Abftellung vom Lande

nach den diesfc'tlligen gejetzlichen Beftimmnngenf ausnahms

weife auch im Wege der gewöhnlichen :lietnontirung befchafft.

Jin Frieden werden jedem Feld-Urnllerie-Truppenkörper

als Erlaß für undienftbar gewordene Pferde jährlich 120/0

des vorgefchriebenen Standes an Neitpferden und 100/0 des

vorgeichriebeuen Standes an Zugpferden oder Tragthieren

zugewieien,

Jiu Kriege erfolgt die Ergänzung der Pferde nach Mafi

gabe des Abganges.

der. Die theoretifche und praktifche Ausbildung erfolgt

im Allgemeinen nach den beftehenden Neglementsj Jnftruc

tionen und Borfchriften.

-Die Unteroffiziere und die gefamtnte Mannfchaft der

Batterien find in der Bedienung und Handhabung der Feld-

beziehungsweife Gebirgs-Gefthüße und im Batterie-Die'nfte,

bei den reitenden Batterien die gefamtnte Mannfchaft- bei

den übrigen die Unteroffiziere - mit Ausnahme der Gefchüß

Bormeifter -, dann die Fahr-Kanoniere überdies im ReitenF

beziehungsweiie im Fahren auszubilden.

Die Geichüß-Bormeifier, Bormeifierf Ober- und Unter

kanoniere, dann die Ober: und Unter-Fahrkanoniere der Feld

Batterien find auch in der Handhabung und int Gebranche

des Gewehrs ohne Bajonnet in dem Maße zu unterweifenj

großen Pläne. doch ohne zu riihmen, in den meiften Stücken

rnit meinen friiheren Ideen übereinftimmend, nur umfaffender,

kräftiger! Ich bin fehr glücklich, hoch und groß gefiimmt. Schone

Dich, Du mußt noch Zeuge glücklicher Zeiten werden.“ Aus

der Unruhe und dem Schaffensdrang der erfien Monate von

Stein's neuem Minifierium in Memel find dann die Briefe

gefchrieben, in denen er feiner Frau von feiner Stellung und

feinen Arbeiten Nachricht giebt. „Du weißt", fo lauten gleich

die erften Worte, „daß ich Dir gefagt habe, lieber als Schande

zu theilen, nehme ich den Abjchied, und Schande war zu er

warten- wenn Herr von Stein, der einzige Troft des Landes

nicht an das Ruder kam. Jetzt ift es fo weitf und nun nehme . »

ich meinen Abfchied nicht, ob ich gleich bereit binf mein Gehalt

mir kürzen zu laffen. Ich werde nun mit Freude und Hoffnung

unter einem Manne arbeiten, den ich ebenfo liebe als verehre

und bewundere.“ Und fofort giebt er die erfien Umriffe der

neuen Heeresorganifation an, die allgemeine Wehrpflicht, das

nnbefchränkte Beförderungs-ShfiemF die Unterfcheidung zwifchen

Linie und Miliz, die Abfchaffung der Adclsvorrechte, der entehren

den Strafen und der wirthfchaftlichen Mißftände: „Gneifenau

hat diefe Pläne gemacht, viel Widerfpruch gefunden, wie Du

denken kannft, ifi aber doch endlich durchgedrungen." - „Was

fagft Du“, fchreibt er einige Wochen fpäter, „zu den Neuerungen?

_Zu dem Edict vom 9. October? Nun kommt bald eins wegen

des Militärs in eben dem Sinne und wegen der Schulen und

wegen der Medizinal-Angelegenheiten. Wir überfpringen Jahr

hunderte!“ Und in einem Brief vom 25, Dezember: „Ich ver

fichere Dich- es gefchieht das Unmögliche. Dem Herrn vom

Stein könnten die Berliner und alle Preußen dereinft eine

Statue feßen, und fie vergc'jlten es ihm nicht. Leßt ift er iiber

einen Gedanken um 2 Uhr Morgens aufgeftanden, arbeitete ihn

aus, und um Mittag war der Courier weg... Die Menfchen

fagen, es ifi fchwer rnit ihm fertig zu werden; das ift nur in

fofern wahr, als fie zu dumm fiir ihn find und er immer

vorausfeßt, daß fie Alles wijfen follcn. Diefe Verbindung des

als es deren Verwendung bei Munitions-Colonnen der Divi

jions- und Corps-Mnnitionsparks, dann beim Truppentrain

und im Wachdienfle erforderlich macht.

Zur Deckung des Bedarfes an Fahr-Kanonieren im

Kriege ift bei den Feld-Batterien eine entfprechende Anzahl

von Kanonieren im Reiienf Fahren und Warten der Pferde

infoweit zu unterrichten, um fie bei den Munitions-Co

lonnen verwenden zu können, Hierzu find thnnlichft folche

Leute auszuwählen, welche im letzten Jahre ihrer Prüfenz

Dienfipflicht ftehen und fchon vor ihrer Affentirung bei

Pferden beichäftigt waren.

Bei den Gebirgs-Batterien find fc'immtliche Kanoniere

auch mit der Wartungf Packung und Führung der Trag

thiere vertraut zu machen.

Sowohl die Offiziere, als auch die Mannfchaften der

Cadres find nach Zuläffigkeit ihres fonfiigen Dienftes dem

theoretifchen Unter-richte und den praktifchen Uebungen bei

zuziehen, wozu diefelben zweckentfprechend zu den Batterien

einzutheilen find.

Die Ausbildung der Recruten erfolgt bei den Batterien.

Die Remonten werden zum Zwecke der AbrichtungF wenn

thunlichy in eigene Nemvnten-Abtheilungen vereinigt,

Sowohl für die Ausbildung der Necruten, als auch

für die Ausmufierung der Dienftpferde und für den Ankauf

und die Abrichtung der Remonten hat als Grundfaß zu

gelten. daß bis zum Frühjahre die größtmöglichfie Schlag

fertigkeit von Mann und Pferd erzielt werde.

Details mit den großen Anfichten kommt gewiß nicht wieder in

der Welt vor."

Beguelin's Stellung zu dem Minifter war fehr ver

traut. Er wohnte mit ihm an demfelben Flur, denn Stein

befchränkte fich lieber in der eigenen Wohnung, um ihn nur

neben fich haben zu können; es kam wohl vor* daß er ihn des

Morgens noch im Bett auffuchtc. „Ich muß, fchreibt Beguelinf '

fchlechterdings den ganzen Tag arbeiten7 von Morgens um 6

bis Abends um 9; um 11 Uhr kommt der Minifter vom König

um 3 Uhr find die Cabinets-Ordres fertig; um 4 bin ich be

reits wieder bei der Arbeit. Meine Belohnung ift die ausge

zeichnetfte Behandlung. „Um 1 Uhr werde ich mit ihm fpazieren

gehen“, fchreibt er einmal, „um 6 Uhr wollte er bei mir Thee

trinken, jetzt ift er bei der Prinzeffin Wilhelm zum Geburts

' tage, um 9 Uhr werden wir zufammen effen.“ -- „Willfi Du

wiffen, was ich bin, ich weiß es felbft nicht. Ich bin ein Maitre

Jacques, Kutfcher, Koch, allerlei. Ich habe eigentlich den fchönften

Pofien. Mein Zimmer ift neben dem des Minifters, alles

Wichtige. was ihm vorkommt, theilt er mir mit. berathfchlagt,

discutirt, fordert meine Meinung, Ich mache Memoires, fchrift

liche Bemerkungen und dergleichen.“ Es ift bezeichnend für den

Stand der Forfchung über diefe größte Reform-Epoche unferes

Staates, daß in dem Abfchnitt, den ihr Pere, in feinem Buche

iiber Stein gewidmet hat, Beguelin's nicht einmal er

wähnt ift.

Auch Gneifenau jah Beguelin damals täglich. Beide

waren bereits bei einem Badeaufenihalt in Landeck im Sommer

1803 bekannt geworden und hatten fich vor einem halben Jahre

in Königsberg, wo damals auch Frau von Beguelin weilte,

wieder gefunden, Wie nahe fie fich bereits fiandenf zeigen die

herrlichen, längft bekannten Briefe, welche Gneifenau aus den

Tagen des heißeften Kampfes um Colberg an Beguelin fchrieb.

Auch mit der Frau hat er bereits damals geij'treich-galante

Briefe gewechfelt; bald darauf ward er mit Stein Pathe des

erften Sohnes, den fie in diefem Jahre ihrem Gatten fchenkte.
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Die ntilitäriiaie Ausbildung der Erfatz-Referuiften ttnd [|

der nach den JZ :i2 und 34 des Wehrgefeues beurlanbten f

Soldaten, dann die Waffen-Uebungen der :lieferoe ttnd Er- |

fah-:lieferve fittd durch den ll. Theil der Wehr-Vorfchriften

geregelt. -

xu. Der Mannfchafts-Grundbnehftano der Feld-Ar

tillerie-Truppenkörper ift jährlich zur Zeit der Beurlaubung f

nach der Reihe des Dienftalters derart ,en regeln, daß fich .

bei einer Mobiltfirnng die Standesbewegnng bloß auf die i

etwa dttrch befottdere llmftän'de veranlaßten geringfügigen

Ausgleichungen ztvifchen den llnter-Abtheilnngen befchränkt.

Bill. Dem Erfahdepot Eadre eines jeden Corps: oder

Divifions-Artillerie-Regitneuts und jenem der Gebirge-Bat

terie-Divifion obliegt die 'Führung der Evidenz der int nicht

activen Berhältniffe befindlichen Verfonen des Trnppenlörpers.

Bon den Eadres find für die im Mobilifirnngsfalle aus

ihrem Grnndbuchftande hervorgehenden llntcr-Abtbeiluugen

die erforderlich-.ndienftlichen Behelfe derart vorzubereiten,

daß im Falle einer *lliobiliiirung diefe Abtheilnngen unver

weilt anfgeftellt werden können.

Jui Frieden hat der Eriatzdepot-Eadre der Gebirgs

Batterie-Divifion dell eigenen Batterie-Tinifionöftab, der j

Munition-spart Eadre der Corps- undder Tivifions-Artitlerie:

Regimenter den Negitnentsftab, bei den bezüglichen Corps

Artillerie-fliegjmentern auch noch 'den Stab der reitenden

Batterie-Divifion in Verpflegung, uiid bilden die betreffenden

Stäbe nnd Eadres nttr eine [inter-Abtheiluug.

Als Stein iin Februar 1808, urn die Verhandlung über die '

Franzöfifche Eontribntion mit dem Grafen Daru perfönlich zu

führen, naa) Berlin ging, blieb Beguelin zunächft in Königs

berg zurück. Er folgte zwar nach einiger Zeit dein Minifter,

aber bei den Verhandlungen mit Dorn bediente fich diefer

Stägemann'd. der nach Beguelin's Urtheil zwar „klug

und gefchmeidig. aber auch unbeftändig nnd lcichtfinnig“ gewefen

fei- feine Abende in Schaufpielerkreifeu verbrachte und dort durch

indieerete Mittheilnngen viel Unheil angerichtet habe. So kam

es zu einer Erkältung zwifchen den beiden Freunden, und Be

guelin fah fich bei der Rückkehr Stein's nach Königsberg

veranlaßt, in Berlin zn bleiben. Zu der Zeit alfo, da der Minifter '

feinen unvorfichtigen Brief an den Fiirften vont Wittgen ft ein

fehrieb, der den Häfchern Napoleon's in die Hände fiel und

feine Verbannnng herbeifiihrte, war Begnelin nicht mehr um

ihn. Seine Frau hat immer geglaubt, daß er den Minifter

von dem iibereilten Schritte abgehalten haben wiirde: fie hätten,

fchrieb fie noch nach Jahren, zu beider Glück, ja zu dem von

Taufendeu fich nahe bleibett fallen, weil der Eine jttft das hatte,

was dem Andcrn fehlte. Den Grtntd der Entfremdung erblickte

Beg nelin in dem Fehlfchlagen der Verhandlungen mit Dara;

die Gegenpartei habe fich dadurch beim König wieder hervor:

gedrängh und Stein fei zu unüberlegten Schritten verleitet,

iiberhaupt ungeduldiger und gegen objective und jelbftändige Auf

faffungett unzugänglicher geworden.

Bcguelin trat zunächft aus dem öffentlichen Leben ganz

zurück. denn in den occupirten Provinzen, unter Frauzöfifchen

Beamten zu dienett, verbot ihm fein Vatriotismns, uiid diefe l

Muße benutzte er zur Niederfchrift der Erinnerungen an die '

reiche Zeit, die er fo eben an der Seite des großen Minifters

dnrchlebt hatte. Sie find noch itn Herbft i808 begontten und

in wenigen Monaten zu Ende geführt worden. Es leuchtet

daher ein, von welcher Bedeutung ein Urtbeil aus folcher Nähe

und von einem fo unterrichteten und würdigen Manne über

den Reforntator unfered Staates fein muß, Ju der That giebt

All'. Der llebergang vom Friedens: attf den Kriegs

ftaud gefthieht dltl'cb Einberufung der :lieferve Gagiften ttnd

der nichtactioen Mannfcbaft, dann durch llebernahme der

vom Lande beigeftelltcn oder im Wege der gewöhttlichen

Remontirung aufgebrachten *lift-ed(- (Tragthiere), in Ver

bindung mit der Aufftellung der :lliunitionsparksr Begleit

Eommanden und Etiatzdepots, bei der Gebirge-Batterie

Divifion überdies mit der Errichtung der Gebirge-:Batterien

:lit L. 4 und 6- fowie der fchtnalfpurigeu Feld-Batterien.

Li", Der im Stäbe dea Erfatzdeuots eines jeden Corps

Artillerie-Regiment-Z eingetbeilte Stabsoffizier führt im Mo

bilifirungsfalle das Commando über alle Eriatzdepots der

Artillerie-Brigade, und es erhält ditfes Commando die Be

nennung: „Commando der Erfahdepots der ..tZll Artillerie

Brigade“.

Für die Ausbileung einer» tum Adjutanten bei diefetn

Commando beftimmten Offiziere hat der Eotnmandant jedes

Corps-ArtillerieRegnnents fchon int Frieden zu forgen.

. Die hanptiächlicbften Ibtiegenheiten der Erfaß-Batterieu

find; die Ausbildung ter eventuell zugewiefenen :llecruten

und der fonft eingethetlten üliannfthaft. fowie die Abrichtung

der :ltc-utonten, wobei mit allet* Energie dahitt zu wirken fein

wird, die Kriege-branätbarkeit von Mann uiid Vferd in der

kürzeften Zeit hetbeieuft'tltren; jene der Depot-Abtheilnngen:

die llebernahme und Verwaltung der von den Negimentern

znrüetbleibenden Borräthe, die :llnsrüftung und Abfendung

der Ergänznngc :Transporte an Mannichaft und Vferden u. f.w.

es keine Eharakteriftik Stein 's von der Hand eines Zeitgenoffen.

die fich niit diefem ausgeführten Bilde meffen kann, und es

diirfte iiberhaupt wenige Schilderuttgen geben, die fo tief in das

Wefen des gewaltigen Mannes eingedrungen find, feine ganze

Verfönlichkeit fo klar ttnd voll wiederfpiegeln. Schon die Er

fcheinnng des Minifters wird uns überaus tnarkig und lebendig

vorgefrellt:

„Stein ift von mittlerem Wuchfc und von kräftigem

Körperbau, fein ganzeres Aeußere deutet Kraft an. Sein Kopf

ift wohlgebildet, fein Ausdruck fprechend, feine Augen find

glänzend, feine Gefichtszüge wechfeln mit feinen Empfindungen.

Sein Blick ift fanft und freundlich, ein unwiderftehlicher Ans

druck von Wohlwollen fpielt um feinen Mund, aber im nächften

Augenblick wird diefer Bli> zornig und drohend und kann felbft

den Verwegenften einfchüchtern.“ Er befindet fich. bemerkt der

Verfaffer mit einem Auddruck der Fran vom Stahl, beftändig

im Gedankeufieber. Die Gedanken entftehen und drängen fich

in feinem Kopie mit einer folchen Schnelligkeit, daß die Zunge

nicht iin Stande fei- fie ebenfo rafch wieder zu geben, daher ed

komme, daß er in lebhafter Unterhaltung ftottere. fich verbeffere

und mitunter undeutlich oder tnindeftens mit einer Schnelligkeit

fpreche, daß titan ihnt kannt folgen könne; aber immer fei, was

er fage, fcharf und logifch gedacht. „Er weiß nicht, was Furcht

oder Schiichternheit ift; uiemale ift er ängftlich- und er fcheint

das Bewußtfein der geiftigen lleberlegenheit zu haben, die man

ihtn zugeftehen muß. Er liebt fogar die Gelegenheiten. feine

Kraft und feinen Muth zu bethätigen; gern geht er der Gefahr

entgegen, und gewiß wiirden niemals Drohungen den geringften

Einfluß auf diefeu ftarkcn und ftolzen Geift ausüben. Bei

alledent ift er fauft, theilnehtnend und fehr gefühlvollf freigebig

bis zur llebertreibung, edel in feinem ganzen Thun. fein und

wiirdevoll in feinem Benehmen - fo lange ihn feine Heftigkeit

nicht fortreißt --. ein Freund der guten Gefcllfchaft und felbft

fpöttifch, ohne boshaft zu fein.“

(Fortjetzung folgt.)



229

L71. Die Rückkehr vom Kriegs- anf den Friedensfiand

gel'chieht durch Auflöfnng der nur für Kriegsdauer aufge

fiellten Abtheilnngen, beziehnngsmeife Herabietznng derfelben

anf den Cadreftand) dann durch Verletzung der Neieroe

Gagiften, der Referoe-Männer, iowie der über den organi

fationsgemäßen Friedendt'tand fämmtlitber Abtbeilnngen ent

fallenden liniendienftpflicdtigen Mannl'chaft 111 das nichtactioe

Berhältnife.

Die Clafiifieirnng, Ansmnfternng und 'der Verkauf der

Tienftpferde gefehlt-ht nach den hierüber beftehenden Vor

fcbriiten und nach ren Weifnngen des Reichs-Kriege-Mini

fterinms.

:llach Maßgabe des fortjchreitenden Abganges der über

zähljgen Dienftpferde erfolgt die ineceiiioe Beriehung der

überzählig entfallenden Fahr-Kanoniere in das nicht-active

Verhältniß. (Fortießnng folgt.)

Die Yngkil'che 'Yufver-Zlaöril'e in

Waffßam Yööery,

[u. 1).] Ter Eorrefpondent einer Englifchen Zeitung fchreibt:

Die Königliche Pulver-Mühle in Waltham Abbey ift im wahren

Sinne des Wortes die wunderbarfte Fabrik der Welt.

Sie ift eingerichtet in einem wunderfchönen bewaldeten

Vark von ungefähr 275 Hectaren, ein förmliehes Venedig, das

von mehr als iechs Kilometer eiyftall-klarem Gewäffer durch

fchnitten wird; die von Forellen wimmcln. ,

Es klingt fonderbar, aber die Gebäude find aus dem aller

leichteften Material aufgeführt und beftehen in vielen Fällen

nur aus Segeltuch, das an leichte eiferne Gefielle geknüpft ift.

Zwifchen jedem „Gefahr-Gebiete“ und dem Erholungs

Raum der Leute befindet fiel) eine ungeheure Traverfe oder ein

Aufwurf aus Gemiiuer, Beten und Erde ungefähr L() Fuß irn

Quadrat, welche zufammen mit den dichtgepflanzten Bäumen

dazu dienen, die Wirkung einer möglichen Erplofion zu locali

firen. Die Fabrik wird überall durch elektrifcde Lampen er

leuchtet, die unter Waffer ftehrn. und Waffer-Behälter find in

der Nähe jedes Gefahr-Gebäudes oorgefehenF fo daß fich die

Leute, welche Brandwunden erlitten haben, fofort hineinftürzen

können. Eine voll ftändige Feuerwehr-Abtheilung ift fiets bereit,

und die Thore werden forgfältig durch die Lets-Polizei be

wacht.

Die Arbeiter find mit feuerfeficn Anziigen mit .Horn-Knöpfen

bekleidet und dürfen keine Bär-te tragen. Selbfi Bej'ucher find

gezwungen; ein Baar riefige Stiefel über ihre eigenen zu ziehen,

damit auch nicht das geringfte Sandkörnchen auf die weichen

ledernen Fußböden der Gebäude gelangt.

Nachdem die feuchte Mifchnng den erften Prozeß dnrchge;

macht hat, wird fie in Kc'ihnen nach den eigentlichen Mühlen

gebracht. die in Gruppen von je drei ftehen und durch abge

fonderte Kräfte getrieben werden.

Ueber dem Bett jeder Miihle befindet fich ein Fall-Brett,

welches bei einer Explofion in die Höhe fliegt und einen Waffer

Behälter _nicht nur über der eigenen Mühle umfiürzt, fondern

auch gleichzeitig über den beiden anliegenden Mühlen.

Die feften hexaponalen prismatifchen Vulverkörner für die

fazweren Gefchühe werden in der Rate von 1300() den Tag

hergeftellt und fehr forgfältig gewogen.

Jin Ganzen werden alljährlich 5 Millionen Vfund Pulver

in Waltham Abbey hergefteflt.

*.'i a rb r i rb t e u.

Beukl'rhee Reith.

*j* Berlin, 8. April. [Die durch den Etat von

1894/95 bedingten Formations- 2c. Aenderungen der

Armee.] Se. Maj. der Kaifer und König hat nach Fe'ftfiellung

des Militär-Etats fiir 1894/95 unter dem 19. März folgenden

Eabinetdbefehl erlaffen: „Ich befiimrne: 1) Der Etat an Offi

zieren u. f. w. erhöht fich: er. bei der Eommandantur Breslau

um 1 Hauptmann L. Elaffe als Adjutant; b. bei der Artillerie

Vrüfungs-Eommiffion um 1 Hauptmann 1. Elaffe, 1 Haupt

mann 2. ElaffeF beide Mitglieder; o. bei der Traindepot-Jn

ipection um die zweite Stelle eines erften Traindepot-Offiziers;

(L, bei den Bezirks-Eommandos um Z() inactive Offiziere - in

der Regel Hauptleute oder Lieutenants -. als Bezirks-Offiziere,

auf welche die Feftfehungen der Ordre vom 26. März 1888,

Ziffer -3, Anwendung finden; 6, bei dem Friedrich-Wilhelms

Jnftitut um 5 Stabeätzte; dafiir fallen 5 Affifienzarzt-Stellen

bei den Infanterie:Regimentern fort; i'. bei dem Zeug- und

Feuerwerks-Verfonal um *2 Zeug-Hauptleute 1. Elafic, 1 Zeug

Hauptmann L. Elaffe, 7 Zeng-Lieutenants, 2 *Feuerwerks

Hauptleute 1. Elaffe, 4 Feuerwerks-Lieutenants, davon einer

vom 1, September 1894 ab. _ L) Es werden neu errichtet:

a, Eommaudanturen der Truppen-Uebungsplätze Döberiß und

Elfenborn mit den Standorten Spandau, beziehungeweife Mal

medy; leßtere zu einem feitens des Kriegsminifteriums noch

näher zu beftimmenden Zeitpunkt; für diefelben tritt je ein in

aetiver Stabsoffizier mit Zieginients;Commandeur-Rang auf den

Etat. Hinfichtlicb der Tisciplinar-Strafgewalt und der Befugniß

zur Urlaubs-Ertheilung findet Meine Ordre vom 15. October

1891 auf diefe Eommandanten gleichfalls Anwendung; b. in

Thorn eine Verwalinng des Fuß-Artillerie-Schießplaßes daielbft

mit der Bezeichnung „Schießplaß-Yerwaltung Tboin“; diefelbe

befteht aus einem inactiven Stabsoffizier, welcher der Fuß:

Artillerie angehört hat, mit Regiments-Eoinmandeur-Rang als

Vorfiuendem7 einem Zeug- nnd einem Feuerwerks-Offizier als

Mitgliedern, dem erforderlichen llnterperfonal. Hinfichtlich der

Disciplinar-Strafgewalt und der Befugniß zur llrlaribs-Ertheilung

findet Meine Lrdre vom 15. October 1891 auf den vorbe

zeichncten Borfiyenden Anwendung, jedoch nnbefchadet der Gerecht

iame der» Fefiungs-Eornmandanten; 0. in Verleberg ein Filial

Artillerie-T-epot des Artillerie-'Depots Brandenburg a. H.

(Ziffer 5) im Laufe des Monats April 1894; (1. ein Feuer:

werke-Laboratorium in Siegburg; für daefelbe tritt 1 Stabs

offizier - Director _, 1 Hauptmann “1. Elaffe - Unter

director -* auf den Etat, dafür fällt die Stelle eines Haupt

manns 1. Elaffe - Unterdirector - bei den Pulver-Fabriken

fort. - Z) Tie bisherige Z. (proviforifehe) Vionier-Jnfpeetion

erhiilt die Bezeichnung „8. Vionier-Jnfpection". - 4) Hin

fichtlich der Zufammenfepnng der Schießplap-Berwaltung Wahn,

für welche ein inactiver Stabsoffizier, der der Fuß-Artillerie

angehört hat, mit Regiments-Eommandenr-Rang als Vorfihender

auf den Etat tritt, findet Ziffer Li) finngemäße Anwendung.

- 5) Das Filial-Artillerie-Depot in Brandenburg a, wird

in ein felbfiändiges Artillerie-Depot umgewandelt mit einem

inactioen Hauptmann oder- Stabsoffizier, welcher der Feld

Artillerie angehört hat, als Vorftand, für deffen Ernennung

Mir das Kriegsminifterium Vorfchläge zu machen hat. Derfelbe

unterfteht in allen perfönlithen Angelegenheiten der 1. Artillerie

Tepot-Znipection, in höherer Jnftanz dem General-Commando

Z. Armee-Corps. - 6) Die Eommandanten der Truppen

Uebungeplähe, die Vorfißenden der Schießplav-Verwaltungen

Thorn und Wahn, fowie die inactiven Offiziere als Vorftände

von Artillerie-Depots tragen zu der ihnen bewilligten Uniform
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die activen Dienftabzeichen. - 7) Das bisher mit der Artillerie

Werkftatt in Spandau verbundene „Artillerie-Conftructions

Vureau“ wird eine felbftändige Anftalt. Fiir dasfelbe treten

auf den Ctat; 1 Stabsoffizier - Director -, 1 Hauptmann

1. Claffe - Unterdirector -7 1 Hauptmann 2. Clafje _

Directions-Ajfiftent -; dafiir fallen die Stellen je eines Haupt

manns 1. nnd' 2. Claffe -- Directions-Affiftenten - bei den

Artillerie-Werkftätten fort. -- 8) Es werden umgewandelt:

a. die Stelle des Chefs der Landesaufnahme in eine -- die

vierte - Oberquartiermeifier-Stelle mit der Dienftbezeichnnng

„Oberquartiermeijter und Chef der Landesaufnahme"; b. die

Stelle des Adjutanten des Chefs der Landcsaufnahme - Premier

Lieutenant - Vorftehendem entt'prechend in die eines Ober

quartierineiftcr-Adjutanten - Hauptmann 2. Claffe -; o. bei

dem Stabe der Großherzoglich Heffijchen (25,) Divifion die

Stelle des zweiten Adjntanten in die eines zweiten Generalftabs

Olfiziers -- Hauptmann "3. Claffe. - 9) Die zum Bejuche

der vereinigten Artillerie- und Ingenieur-Schule commandirten

Offiziere der Fuß-Artillerie nehmen im Anjchluß an den unteren

Cötus diefer Schule -| zunächft verfuchsweije im Herbft 1894 -

an einem zweieinhalbnwnatlichen Lehrcurfns bei der Fuß-Artillerie

Schießfchule naä; näheren Anordnungen des Kriegsminifteriums

Theil. - 10) Die Vferdegeld-Berechtignng wird nach Maßgabe

der beiliegenden Abänderungen, beziehungsweife Ergänzungen der

Beftimmungen über Gewährung von Bferdegeldern vom 28. März

1891 auf die reitende Artillerie nnd den Train ausgedehnt. -

11) Diele Beftimmungen treten, fofern nicht ausdrücklich vor

ftehend fiir einzelne Maßregeln abweichend verfügt ift, mit dem

1. April 1894 in Kraft. Das Kriegsminifterium hat hiernach

das Weitere zu veranlaffen,

Ausfiihrungs-Beftimmungen.

mung des Zeitpunktes für

Die Beftim

die Errichtung der Comman

dantur des Trnppen-Uebungsplahes Clfenborn bleibt vor

behalten, Die den llnteroffizieren n. f. w. bei den Bejahungs

Truppen in C'lfaß-Lothringen jeither gewährte Zulage ift auch

fiir 18947/95 zahlbar. - Für Gefechts- und Schieß-llebungen

ini Gelände u. j. w. werden für 1894/95 gewährt: dem General

Commando des Garde-Corps 95000 M., 1. bis 5., 10. und

17. Armee-Corps je 80000 M„ 6. Armee-Corps 90000 M.,

7., 8. und 10. Armee-Corps je 100000 M., 9. Armee-Corps

85000 M.. 11.Armee-Corps 120000 M., 14. und 15. Armee

Corps je 110000 M., der Jnfpection der Jäger und Schützen

50000 M., der Jnfpection der Infanterie-Schulen 15000 M.,

dem Militär-Reit-Jnftitut 100() M, Auf die Gewährung von

Zufchiiffen zu den vorftehenden Verfiigungs-Summen kann niäjt

mehr gerechnet werden. - Cs ift in Ausficht genommen, die

Infanterie- nnd Jäger-Bataillone mit einer Anzahl Fahrräder

anszuftatten. Verfügung diejerhalb wird f. Z. befonders er

gehen. _ An Bureaugeld werden vierteljährlich jedem Militär

Oberpfarrer 12-50 M., jedem Divifions: und jedem Garniion

Vfarrer 6,25 M. für Rechnung des Capitels 177 Titel 6 ge

währt.

',Ijranlereiclj.

[1).] Varisf 9. April. [Näheres über das neu ein

zufiihrende Feld-Gefchühj Ueber das nen einzufiihrende

Feld-Gefchiih, von welchem in Nr. L6 der Allgem. Milit,-Ztg,

einige Angaben gemacht find, bringt der hiefige „Vi-03'158 mili

tnircz“ noch weitere Mittheilungen, die wir zur Ergänzung der

früheren wiedergeben, Die neuen Feld-Gefchühe follen ein Kaliber

von 75 Millimeter haben, in drei Jahren fertig hergef'tellt fein

und 324 Mill. Francs kofien. Die Granaten diefes Zukunfts

Gefchühes werden fünf bis fechs Kilo wiegen, alfo weniger

Gewicht haben als die Gefchoffe der jehigen 80 Millimeter

K'anonen. Die Feuer-Gefchwindigkeit foll vier oder fünf Schuß

pro Minute betragen, der Rückftoß wird fehr verringert, jedoch

nicht in allen Fällen gleich Null fein. Wenn aber das Richten

bei jedem Schuß auch nicht immer unverändert beibehalten werden

kann, fo wird das Verrücken des Gefchüßes doch nur gering

i

genug fein, um die ermiidenden nnd ziemlich langen Bewegungen

zu vermeiden, welche das Zurückführen der jehigen Gefchühe in

Batterie-Stellung erfordert. Das Schießen kann daher nach

Bedarf fehr fchnell ausgeführt werden, Die neuen Gefchühe

follen einen Sicherheits-Apparat erhalten, um das zu frühzeitige

Abfenern zu vermeiden, was man bisher bei den jetzigen Ge

fchüßen nicht in befriedigender Weife ausführen konnte.

Kritik.

Der Krieg an den rückwärtigen Verbindungen der

Dentlcben Heere nnd der Ctappendienft. Nach den

Feldaeten und Vrioatberichten bearbeitet von Georg

Cardinal von Widdern, Kgl. Preuß, Oberft a. D.

Berlin 1893, R. Cifent'cbmidt.

[e. 1),] Der auf kriegshiftorifchem wie taktijchem Gebiete

mit zahlreichen S>)riften hervorgetretene Verfaffer hat Recht

daran gethan7 eine bisher befiandene Lücke in,der Kriegs-Literatur

von 1870/71 auszufüllen. Zutreffend bemerkt er, daß fich den

Verhältniffen des großen Krieges in der Front der Heere die

Schriftfteller wohl in Menge zugewandt haben* daß aber die

Literatur über die Vorgänge im Rücken der Deutfchen Heere

und die daraus entfpringenden Begebenheiten des kleinen Krieges

nur der Gegenftand epifodifcher Behandlung gewefen feien. Ganz

in feinem Sinne miiffen wir auch bekennen, daß es jeht hohe

Zeit ift, die bezügliche Lücke der vollendeten Kriegsdarftellung

zu fchließenf um noch die mündlichen Aufklärungen nnd Berichte

der Mitkämpfer jener ruhmvollen Epoche Vlah finden zu laffen,

Befinden fich doch die Führer aus jener Zeit - namentlich aber

die im Ctappenwefen verwendeten, fchon damals meift älteren

Herren - jetzt in den Jahren, die man als Altersgrenze der

Generation für jene Zeit annehmen kann. - Endliw aber -

und das ift die Hauptjache - miiffen wir dem Bcrfaffer in"

fofern fein Werk als Verdienft anrechnen, als er die Wichtig

keit des Gegenftandes in's rechte Licht jetzt. Groß pflegt im

Kriegsfalle - das kann nnd wird fich jeder ehrliche Soldat

jagen -- die llnkenntniß (fcheuen wir uns nicht vor dem Aus

drucke) auf jenem Gebiet zu fein, und kaum rächt fie fich anders

wo bitterer als hier. Haben wir jchon auf den Kriegsfch'au

pläßen hochcivilifirter Länder folche Erfahrungen gemacht, um

wieviel erheblicher werden die Schwierigkeiten fein, die „Fric

tionen" zu überwinden, die unermeßliche Räume nur wenig

cultivirter Vrovinzen bieten! ,

Allerdings ift die Gelegenheit, fich mit diefen Verhältniffen

vertraut zu machenf für unjere Front-Offiziere keine allzugroße,

wenngleich den zu folchen Stellen Veftimmten die einfchlägigen

Vorfchriften fiir einige Zeit zur Orientirung zugänglich gemacht

zu werden pflegen. Auch - und das ift am Ende begreiflich

- intereffirt fich der Berufs-Offizier wenig für foläze Dinge,

vor denen ihn - wie er fiÖ wiinfcht - ein gütiges Gefchick

bewahren möge. Aber wer weiß denn, ob er nicht gerade

ganz plötzlich und unerwartet zu folcher Verwendung gelangt

und dann zu unermeßlichem Nachtheil für einen Theil des Heeres

vor Schwierigkeiten fteht, denen er nicht voll und ganz gewachfen

ift. In folchen Fällen reicht dann felbft der befte Wille und

die angef'trengtefte Arbeit meift nicht aus. Haben doch 1870/71

jchon '/5 der Offiziere im Riiäen des .Heeres verwendet werden

müffen, wie unfer Verfafjer es nachweift. Wie viel mehr

Kameraden werden bei den erhöhten Bedürfniffen der gewaltigen

Volksheere zu folchen Zwecken herangezogen werden müffenl

Daher ift das Studium der vorliegenden Schrift allen

Kameraden - denn Keiner kann noch heute behaupten, daß

eine jolche Verwendung für ihn nicht eintreten werde - auf

das gewiffenhaftefte zu empfehlen. Das Gleiche gilt für die

Referve- und Landwehr-Offiziere (namentlich des Trains und

der Cavallerie),

Freilich erfchöpft das Buch den Gegenftand nicht, kann es

auch nicht aus leicht erklärlichen dienftlichen Gründen, aber es
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zeigt einem Jedenf wie es im Rücken der Armee „zngeht“, wie

die Verhältniffe fich zu geftalten und abzuwickeln pflegen, wie

in diefem oder jenem Falle die größten Schwierigkeiten über

wunden worden find. Hieraus und aus den Veifpielen ergiebt

fich reicher Stoff zum Nachdenken, intereffante Gelegenheit zum

weiteren Vervollfiiindigen des eigenen Wiffens und Könnens nach

diefer und jener Richtung. Und der Verfaffer ift der Mann

dazu. der es verf'teht, den Lefer dabei nicht zu langweilen, fondern

immer durch neue Bilder und regen Gedankengang zu feffeln.

Aber felbft für diejenigen Offiziere des activen wie des Beur

laubtenftandes, die nicht zu Etappen: 2c, Zwecken verwendet

werden. ift das Buch von großem Nutzen, Nicht nur wegen

der darin wiedergegebenen Verhältniffe des kleinen Krieges,

fondern namentlich - und das ift hier Hauptfache - damit

fie die Schwierigkeiten, die oft unfagbaren Nachtheile kennen

lernen, welehe nicht exactes Verfahren nach den Beftinunungen,

Unkenntniß derjelben, unberechtigte Forderung, eigenmiichtige Ein

griffe in das Wefen und den Wirkungskreis der rückwärtigen

Verbindungen und deren Sicherung hervorrufen. Wie Mancher,

der die Schwierigkeiten und große Verantwortlichkeit jener Or

gane nicht kannte, hat nur aus diefem Grunde und indem er

bonn. kicio handelte, die unangenehmften Störungen hervorgerufen

und eine folaye Lebensader der Armee zeitweilig gefchädigt oder

gar lahm gelegt. Diefe Lebensadern find fehr fenfible Elemente.

Vielem von Freund und Feind ausgcfeßt, nur mit den diirf

tigften Mitteln ansgeftattet. Das fol1te Jeder, der eine Etappe

berührt, der eine Straße derfelben zieht, bedenken nnd fich da

rüber klar werden, wie unendliche Vflichttrene und fanerfte

Arbeit dazu gehört, um unter oft widrigften Verhältniffen fo

zu fagen aus Nichts die vorhandenen Einrichtungen hervorzu

rufen, ein ficheres Obdach und fo viel als möglich das liebe

tägliche Vrod zu fehaffen. Wir halten den Etappendienft für

einen der fchwierigfien und aufreibendften, bei dem man „keine

Galle haben darf“. Denn nicht fetten jetzt er fich nur aus

Aerger, Reibungen und Verdrießlithkeiten znfammen, als Ergeb

niß und Dank redlichfter, gewiffenhaftefter Mühe und Arbeit.

Daß übrigens außer den „Etappen Greifen“ -indem wir nur

wünfchen wollen, daß wir in Zukunft recht viele ebenfo vor

trefflicbe alte Herren als 1870/71 haben möchten - aber auch

die jugendlichften Compagnie-Führer, ja Lieutenants. Etappen

Commandanten werden können, zeigt ein einziger Blick in unfer

Buch. - Haben wir vorhin gewiffermaßen das nicht Erfchöpfende

des vorliegenden Werkes betont, fo müffen wir anf der anderen

Seite wiederum deffen große Ansführlichkeit betonen, und zwar

in Bezug auf die Anführung der einzelnen Organe, der Glie

derung des ganzen Wejens der rückwärtigen Verbindungen.

Aeußerft klar dargefteüt, drängt fich hier fogar die Frage auf,

ob der Verfaffer auf Seite 37-39 nicht gar etwas zu weit

gegangen ift in der Aufzählung bis zum Trainfoldaten u. f. w.

Zntereffant ift es ja für den Liebhaber, aber, aber. . . . .

Das fieht faft wie eine Beilage aus, wenngleich man auch in

den auf den Kriegsfehulen gebräuchlichen „Leitfäden" Aehnliches

finden kann.

Den Ereigniffen felbft legt der Verfaffer eine gedrängte

Wiedergabe der Gefchichte des Krieges zu Grunde, indem er

die einzelnen Vhafen des Krieges je nach Bedürfniß einflicht.

Wir finden dies nur fehr anerkennenswerth und für das Ver

ftändniß des Ganzen gewiffermaßen angezeigt. Die Darfiellung

jener allgemeinen Verhältniffe ift klar und einfach, zuweilen

allerdings in der Vräcifion des Ausdrucks nicht ganz einwand

frei, wie z. B. gleich auf Seite 1 hinfichtlich des Ansfpruchs,

daß die Dentfehen „poliiifch überfallen“ worden feien. Unferes

Wiffens behaupten die Franzofen daffelbe. Doch die neben dem

eigentlichen Stoff einherlaufende Schilderung der großen Ereig

nifje ift ja hier in unferem Falle nicht die Hauptfache. Da

gegen ntüffen wir dem Verfaffer darin unbedingt Recht geben,

daß er - und dies in Uebereinftinnnung mit unferen be

deutenden Militär-Echriftftellern. wie Öoenig n, A, -- die

nngerechtfertigte Milde dcr Dentfchen von oben herab bis her

unter gegenüber dem Zuma-8 c't anti-9.1106, gegenüber dern Menchel

mord u. f. w, betont. Jin Gegcntheil, wir wiinfcbten. daß die

Fachpreffe erft recht an allen Orten die Augen darüber öffnete,

wieviel Blut _dem F,Teutfchen Michel“ feine ganz unangebrachte

Gutmüthigkeit und Nachficbt gekoftct hat. Hei. wie hätten uns

die Franzofen folcbe Dinge wohl „angeftrichen“, wenn fie zu

uns in's Land gekommen wären! Hätten wir im Anfange an

Graufamkeit grenzende Energie geübt. wer weiß. ob fich viele

freiwillige Liebhaber für die Loire-Armee oder die Franctireurs

gefunden hätten. Die Organifation des Volkswiderftandes zeigt

aber auf der anderen Seite, was Alles in diefer Hinficht ge

leiftet werden kann und was bei uns in diefer Hinficht geleiftet

wird,

Bei dem fanatifch-patriotifchen Franzofen kam dies Alles

foznfagen von jelbft, obwohl er die allgemeine Wehrpflicht nicht

kannte. Wir Dentfchen, bekanntlich nicht fo heißblütig patrio

tifch. bedürfen doch am Ende in diefer Beziehung in der Organi

fation geheimen Unfichermachens u. f. w. einiger Vorbereitungen

während des Friedens, -* denn Niemand kann wiffen, wie

mir's am Ende brauchen!

(Schluß folgt.)
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Falke, ?Simi-Bir. Rob.. das Vaternnier in der dentfäien Armee.

10 Vredigten. gr. 8. 111, 108 S. Gütereloh. C. Verteldmamt.

geb. 1 M. 8() Vi.

Irnter, 1).-, Geo.. Hans Georg v. Arnim. Lebensbild e. proteftant.

Feldherrn11.Staatsrnannes aus der Zeit des 30jahr. Krieges;

gr. 8. xxl. 397 S. Leipzig. S. Hirzel. geb. 10 M.

N e n ma n n- S trela, Karl. DeutfchlandZ Helden in Krieg n. Frieden.

Dentfche Gefchichte. Mit vielen Brnftbildern n. Textadbildnngen.

3. Bd. gr. 8. 618 S. Hannover. C. Meyer. geb. t) M. 50 Vi.

Rangliften der Offiziere des aktiven Dienftftandes der königlich
bayerifcben Armee. Znfammengettellt v. Gel).-Kanzleir. M. f'.

7. Anfl. Nach dent Stande vom 12. März 1894. gr. 8. 96 .

Miinchen. Tl). Ackermann. - Literar.-artift. Anftalt. 2 M. .

Stenzel. Capitain z. S, a. D., Die Flotte der Nordftaaten im

Seceffionskriege, Vortrag. (Aus: „Beiheft zum Militär-Wochen

blatt“,) gr, 8. 40 S. m. 3 Skizzen. Berlin. E. S. Mittler n.

Sohn. 1 M.

Wiebe, Mai.. Zeicbentafel f. das Sehulfcbießen. 43>(53 0m._Wefel,

C. Kühler. 40 Bf.; ein- oder zweifeitig auf Vaude 60 Bf.; und

lackiert 75 Bf.; auf Leinwand zum Znfatnntenlegen 75 Vi.

WilckenZ. Vfr. R., Kriegsfahrten eine? freiwilligen Vadifchen

Dragonerß anno 1870/71. u. 4. Llnfl. 8. l7. 133 S. mit

1 Karte. Karlsruhe. J. I. Reiff. 1 M. 20 Bf.

Wille, (Jarnqbüaj. 2. l). Lk., (119 [commeuclen k'c-.ilck-(Xoaobükao.

gr. 8. 117, 17() 8. m. übvjlckgn.) Zar-lin, 1L. Licensed-diät.

3 bl. 50 19i'.

j

Wanatiaobbiättor i168 prenoeiaabon Staates. 1:25,000.

(die. 1849 13168911; 2265 Naive; 2336 biebonnig; 236l) 3130110

borg; 2424 60011; 2427 1176861; 2434 klamm; 2499 laauni; 2500

[Weinbar-g; 2501 bioelalceo; 2505 Partnerin-:1; 2556 61*. bogioob;

2718 Miuoiclart'). d. 46>(4f>,5 am. (titb. n. 1:010r. [kai-lin, kk.

Ljoenaobmjckt. ü 1 1U.

Zptzoj alle-arts, topograpbiaokto, e. blittal-Lnkdpn (Log-mann).

1:200,0()0. l-lrag. r. (18k leartograpiiiooüen abtiieilnog (1er [e31,

process. [motion-aufnahme.. (Ar. 136 1161er; 137 [(öoigaborg;

156 ban-i3; 198 Zataabuiar; 882 urn-Iburg; 868 Breslau; 418

Union; 419 Frankfurt a. bj.; 445 Zocken; 715 knnaay.) ö. 25x

36 an), [(pfrat. u. leoior, Let-lin, 1L. [Zittauer-11min', a 1 U.
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Eine Kritik in der Dentfaten Literatur-Zeitung fagt hierüber Folgendes:

..Zwei der vovnliirften Dentjchen Heldengeftalteu hat der Verf. einft in Butt-tigen in enge-rem Offizierskreife gefeiert

und in fchlichter. aniurechender Weife feinen

tbätig. nach hohere Zielen ttrebend und dabei doch

Zuhörern näher gerückt. Beide: echte_ Soldatennatnren. voll Thatkraft uttd nie un

voll Herzensgiite und Einfachheit. ttehen als Vorbilder vor den nachwachfenden

Gcfchtechtern. welehe fie betreiben mögen um die tchönen. großen Aufgaben. die fie im Dienft ihres Königs noch am Abend ihres

vielbewegteu Lebens vollfiihren_dnrften. _ l _ - _ , _

Wir tniiiien dem Bert. dafiir dankbar tem. dan er. dem Wuniche befreundeter Staunen folgend. der ganzen Armee uttd

einem größeren Lejerkreis in abgeiehloffenem Ganzen. wenn auch nur in Skizzeuform. tnittheilte. was brnehftiickweife aus dem

Leben der Verblichenen bekannt geworden war“.

Straßburg i. E. B. S.

 

lm 7014.34.79 'an [Alumni Aer-tritt in l) at- inotn ei tä ltoipa i g
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Allgemeine
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f'i-ei'e I him-le: 60 FFW-tigt.

ban Klistier (Axon (tor militiir-r'inaanoohaf'tliohort Lot-6in6

fällt über (liege Schritt: kolgoncioo llrthoil: .

„Der tiaiagigo Lai-(W881- gibc mit (ier welle-gen tion abhnnciluug

(tio [format-ung (ler auch 70a ihm .jünger araohiononon „'l'ltooria

(log Zahiooaono mit klartclf'ouorrrafi'on“, rrohei or clio Zhoioht ror

folg-t, oin (16m ciurohoohnittliohan Ziltiung-agratio (ier [iin-jährig

l'*roirrjl]ig*on ontoprooltoncloa [Filet clai- boim Zahlenwert in 'l'hiitjg

lrojt kommentiert kräfte uncl (lot-611 Wirkung-on an groben. Zr

not-t. hierbei clio fianrttniov eier* „'l'hoorio (lan Schlegl-lena“, aon-io

(isr- allgornoinen phz-oiiealioahao Coast-6, "810119 hier-aut' ani-ron

eluug tintion, rorauo, rormoiriot _facto [wohnung uncl berilolcoioh

tigt aualt 801ml: aio beschränkte Zeit: clai- Linjährig-k'reirrillig-on,

ioaom or eien Ztofl' bio nur hunger-3ten Etre-.n29 nugamruoncirijngt.

Zum Linaalnen ühorgehena, homo-*iron "ir north, (jana d'art-133er,

clio Schwerter-akt, tion ltut'trricierotnrni, clio anfangeogooohrrinciiglrait,

clio Fahroahainliehlroit (19a 'krofi'anen (tio l)urchoahlagtoleraft. clio

Abweichungen clot- (Xonohoooo untl clio praktischer Warner-thong

.Ier k'lugbahn-Zeodaohtuugon voopriaht. lil-'ao or (juror) mitthoilt,

joe richtig, fasoliolt auagocirüalet uncl Zweig-not, einem angohonelon

Zolclatort clio oroton untl hauptoächliahaton ßog'rilko (1er ßalliotile

beiaubringao.“

„In der 'Yol'l'il'ct'zen Buchhandlung (Strikker) in Berlin.

Schonebergerftraße Nr. 4. n. tr., ift to eben erichienen und durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Fuß-Artillerift.

(Lin Handbuch

ftir tion theoeetilrlien Unterricht tler Fuß-Müttern.

Z. I. im dienttlithen Auftrage bearbeitet
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Hiegerf,

Major im Brandenburg. Fuß-Artillerie-Regiment Nr. 3

(Generalfeldzeugmeifter) >

und

Yangerharms,

weiland Hauptmann im Niederfehlefifeheu Fuß:Artillerie-Regiment Nr. 5.

xritte cAuflage, ergänzt und theil'weife umgearbeitet
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Böttcher.

Major a. D.

Wit 185 in den Text gedruckten Holzlthnitten.
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Die Qlllg. :lllilit,-Ztg. erfcheint wöel-icntlicli zweimal: Mittw ocbs .

und S a m fta gs. Vreis des Jabrgangs 24 M., des einzelnen Viertel

iabrs 7 M. iind mit franfirter Znfendung im Deutfeben *lloirgebiet 8 M..

1894.;
 

-. i:l.)iilit,--_Ztfg, nimiiitfAifzeigen fvon allgemeinenr Zn

terei'fe an, insbeiondere Fainilien-lliacvricbten. literarifäle 2c. Anzeigen.

Die gefualtene Berit-Zeile fot'tei 35 Vtennig. EZ werden nur iran

iin Weltpoftverein 81/, M., der einzelnen Nummer 85 Vfenn' . t kirte Briefe nnd Zut'endnngen angenommen.

NI ii ti a lift:

Uailüee. Die Nenorganifation der Oefterreiebifcli-llngarifcven Feld-Artillerie (Fortießnng und Schluß). - Zieldarftellung fenernder Batterien

zum Riclitnnterricht und Gefcviitz-Excreieren, von A. Steinitzerx Premier-"Lieutenant, _

Naairirvteii. Oefterreicli-lliigarn. [Aendernngen in der Vorbildung tiir die Oinzrers-Laufbahn.) Großbritannien. [Verhandlungen

des llnterhanfes iiber den Marine-Etat]

mitn. Der Krieg an den rückwärtigen Verbindungen der Dentichen Heere und der Etabpendienft, von Geo rg Cardinal v on Widdern

(Schliiß)- _

Feuilleton. Heinrich nnd Amalie von Beguelin (Fortietziing.)

Zur Befpreaiung eingegangene Scbriften, - Alla-:meine Anzeigen.

Die Yeuorganifation der Decker

reieHifiH-Zilngaril'cßen Ziefd-Yrtifl'erie.

(Fortfeßung iind Schluß.)

x711. Die Arti[lerie-Referoe-Anfta[ti-n haben die Be

ftinirnnng, den entftehenden Abgang an (Ziefrbi'itz- nnd Klein

gewebr-Miiniiion bei den Trnpyen iii decken iind die Er

gc'tnznng der bei der Feld-Artillerie fich ei'gebendenf dring

licbt'ten Abgänge an Maiinfrhaft, Pferden nnd Artillerie

Material jeder Art ni bewirken.

Zb7lll. Die Artillerie-Neferoe-Anftalten der Armee im

Felde find:

1) mobile Anftalten, iind zwar: .

o., die Dioifions : Miinitioneiparks- Gebirgs- Dioifions

Pliinitionsparks, Caoallerie-Miinitions-Colonnen

b. die Corps-Miinitionsparks,

o. die Arinee-Munitionsparl's iind

2) ftabile Anftalten- und zwar:

(I. die Armee:Munitions-Felddepots und die (Ziebirgs

8Miniiiions-Felddepots.

Die einielneii Artillerie-:lieferoe-Anfta[ten haben folgende

Befiiminnng und Znfammenfeßung:

Jeder Jnfanterie- (Landwebr-Znfanterie-) Truppen

Dioifiou wird der vom zugehörigen Dioiiions-Artillerie

Regiment* aiifgeflellte Dioifions-Munitionspark zngrwiefen,

welcher beftiinmt ift, der Truppen:Dibifion den nöthigen Er

jaß an Kleingewebr- nnd Gefclniß-Munition, an Artillerie

Mairrifcvaft iind -Vferden, fowie an Artillerie-Material zii

leiften.

. ,- 1*.- ...tu Der Dir-iiions-Miiniiionspni-k beftebt aus 1 ,Infanterie

niid L Aitilleric-MnnitionZ-Colonnen; die Infanterie-*Rimi

tions-Colonne gliedert ficb in 2 Züge von tbiintiebft gleicher

Stärke iind Znfainmenfetznng, welehe nach_ Bedarf zeitlich

getrennt werden können.

Bei Jnfanterie-Triippen-Dioiiionen- welche fi'ir den Ge

birgskrieg aiisznri'iften find, werden Gebirge-:Dinifions-Mnni:

none-,parts aufgeftellt, die nach Bedarf in Miinitions-Colonnen

getheilt iind den einzelnen GebirgOBrigaden beigegeben

werden können.

Diele 8Lllnnitionelpai-l'el werden aus dem bon der Ge

birgs-Batterie-Dioifion oder von den Gebirge-Batterien der

Corps-Artillerie-tllegiinenter beiziit'tellenden Berfonal und aus

einer Feld-Zengs-Avtheilung gebildet nnd erbalten einen ent

fpreibenden Bori'atv an Gefeln'iß- iind Kleingewekir-ülinnitioii7

fowie an oerfcbiedenen Materialforten.

Die Gebirgs-Dioifions-Munitionsparks werden auf

Grund eigener Ansri'iftungs-Entwnrfe bei jenen Anftalteii des

Artillerie-_Zengswefens, bei welchen ihre Vorrätbe liegen

anfgeftellt und mit fortlaufenden :linminern von 1 angefangen

bezeichnet.

Die bei der Armee eingetbeilten Cavallerie-Trnppen

Dioiiionen erhalten den Erfaß an Kleingewehr- nnd Gefibi'iß

Miinition- an Artillerie-Material, dann an Artillerie-Mann

fcbaft und :Pferden ans den Canallerie-Mnnitions-Colonnen.

Jedes Corps erhält den vom ziigibörigen Corps-Artillerie

Negimente aufgeftellten Corps-Miinitionspark, welcher be

ftimint ift, den Batterien der Corps-Artillerie den Erfaß an

Munition, Mannfchaft und Pferden, dann an Artillerie
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Material, ferner den Infanterie:Munitions-Colonnen der

Divifionsparks, dann der Cavallerie und den technifthen

Truppen des Corps den Erfaß der ausgegebenen, beziehungs

weife verbrauchten Kleingewehr-Munition zu leiften,

Der Corps-Mnnitionsparl befteht aus 1 Infanterie

und 2 Arti(lerie:Mnnitions-Colonnen; die Infanterie-Muni

tions-Colonne gliedert fich in gleicher Weite wie jene des

Divifions-Munitionsparkes in 2 Zuge,

Fiir jede Armee wird ein Armee-Munitionspark auf

geftelltj welcher die Abgänge an Munition und Artillerie

Material bei den Munitionsparks der Corps und der Jn

fanterie-Truppen-Divifionen, dann bei den Munitions-Co

lonnen der Cavallerie-Truppen-Divifionen zu erfeßeu7 Re

paraturen an Artillerie-Material zu bewirken, endlich eroberte

feindliche Waffen und Artillerie:Material einzuziehen und nach

Vorfchrift weiter zu behandeln hat.

Jeder Armee-Munitionspark gliedert fich in;

a. das Armee-Muuitiouspark-Commando,

b. ebenfoviele Referoe-Munitions-Colonuenf als die Armee

Corps zählt. Bei jeder derlei Colonne, welche die gleiche

Nummer wie das zur Armee eingelheilte Corps fiihrtj

ift zum Dieufte im York das Begleit-Commandv des

betreffenden Corps-Artillerie-Negituents eingelheilt,

eine Referve-*Zeugs-Colonne; derfelben ift eiiie Feld

Zeugs-Compagnie zugewiejen- welcher die Manipulation

mit den Munitions- und Material-Borräthen des Wartes

und deren Verwaltung obliegtj und welche auch das

Heinrich und ?Amalie von ?heguelirn

Ein Beitrag zur Gefchichte der Navoleon'fchen Herrfchaft in Preußen.

(Fortfeßnug.)

Beguelin nennt fodann die anderen Eigenfchaften des herr

lichen Mannes: Stein's tiefe und freie Neligiofitc'it, die Flecken:

lofigkeit feiner Sitten, fein eifernes Bflichtgefiihl, die unermüd

lichc Arbeitskraft, die Schnelligkeit und Schärfe feiner Auffaffungf

fein wunderbares Gedächtnifz. die Ausbreitung feiner Kennt

uiffe und die Verbindung großer Gefichtspunkte mit genauer

Fachkenntniß. Staunenswerther noch als fein Wiffen erfcheint

ihm die Größe feines Charakters- die Stärke feines Vflichtge

fühls; fie war bei ihm ein innerer Trieb, der feinen Gefcbmact

und feine Neigungen beherrfchte. Er erklärt übrigens, er wolle

auch die Fehler Stein's ebenfo unumwunden wie feine

Tugenden fäjilderu, doch weiß er nur die Lcidenfchaftlithkeit und

Uebereilung im Urteil namhaft zu machen, und erblickt darin

nur wieder die Fortfehung feiner edlen Eigcnfchaften, Aeuße

rungen des inneren Feuers in ihm- ohne das cr nicht der große

Mann wäre, der er fei: Schwächlinge verleße er dadurch, jaf

er iiberfchreite auch wohl die gefellfchaftlichen Formen* welche

jene ängftlich beobachten, aber man könne nicht verlangen, daß

das Feuer nur leuchte und nicht brenne. Er gleiche dem Sturme*

der die Luft reinigef aber zuweilen auch ein Haus einftiirze.

Unter den zahlreichen Bildern aus der höheren Vreußifchen

Beamtenwelt, welche die Memoiren now enthalten, fällt durch

befonders fcharfe Zeichnung dasjenige von Barthold Niebuhr

auf: „Herr Niebnhr, der Sohn des berühmten Niebuhr,

eine wahre Enchclopädie und Bolhglottej ein Mann von außer

ordentlichen Kenntniffen, gutmiithig, fanftf liebcnswiirdig, aber

von fazwankendem Genn'ith und noch fchwankenderer Gefundheit.

Wenn ich fein Genilith fchwankend nenne, fo will ich damit nicht

fagen, daß er das llngliiä nicht mit Faffung ertragen hätte

aber er ift unbeftc'indig. Früher vertraute er den Rnffen un

bedingt, und nach dem Frieden beurtheilte er fie gerade umge

kehrt.“ Ganz ähnlich hat Treitfchke den genialen Gelehrten

Auffichts-Verfonal in jenen. Fällen beizuftellen hat- wentt

Nachfthtibe zu den vorne befindlichen Artillerie-Reinbe

Auftalteu ftattfinden,

Die Feld-Zeugs-Compagnie bildet einen felbftändigen

Rcchnungskdrper.

Armee-Munitions-Felddepots werden nach Bedarf für

jede Armee, eventuell au>j nur ftir mehrere Armeen eins

errichtet. Fiir die im Gebirge operirendeu Armeeiöper ge

langen Gebirgs-Muuitions-Felddepots, gleichfalls nach Be

darf, zur Auiftellung.

Die Armee-Munitions-Felddepotsf jowie die Gebirgs

Munitions-Felddepots find zur Ergänzung der Munition

und des Artillerie-Materials jeder Art für alle vorwärts

befindlichen Artillerie-dieferoe-Anftalten beftimmt.

Sämmlljche Vorräthe des Armee-Mannions-Felddepots

(Gebirgs-Munitions-Felddepot) find in geeigneten Depot

Ränmlichkeiten zu hinterlegen, daher bei der Wahl des Auf

ftellungsplalzes fowohl hierauf als auch auf Sicherheit vor

feindlichen lleberfällenj dann auf gute und fchnelle Verbindung

mit der Armee befonders Bedacht zu nehmen ift.

LOL. Der Erlaß für die von den Truppen verbrauchte

Munition wird in der Regel mittelft der Compagnie-Muni

tionswagen der Infanterie und der Jäger-Truppe dann der

Batterie-Muriitionswageu der Batterien unmittelbar bei den

Divifions- (Corps-) Munitiousparks, beziehungsweife den

Canallerie-Munitions-Colounen in der Weile eingeboltj daß

die Faffuug unter gewöhnlichen Berhältniffen bei der dem

aufgefaßt, wenn cr ihn „reizbar und abhängig von der Stim

mung des Augenblicke“ nennt. Wie gut die freilich fcharfe

Feder Bcgnelin's zu zeichnen vcrfteht, lehrt auch fein llrtheil

über Altenftein. dem er rcchtfchaffene und edle Gefinnung

zufchreibt, auch Kenntniffe genug, die er fich aber nur durch

eiferneu Fleiß erworben habe: „Er arbeitete immer int-ita

Unteren, hatte geringe Anlagen- wenig Gedächtuifz und war

eigentlich ein ungeleckter Bär. Ju feinem Kopie fah es wunder

lich genug aus. Er hatte fich auf die Firhte'fche und Schel

ling'fclie Bhilofophie geworfen und gehörte in diefer Beziehung

zu den jrnitntoruin oczruum phone, und befand fich nicht felten

in derfelben Lage wie Arlekin, der, wenn ihn die Menjchen

niäjt verftanden, ausricf: „Gott vet-fteht illicit“. Es ift doch

fehr beachtenswerth, daß Bolzen noch nach Jahrzehnten faft

das gleiche Urtheil iiber Altenftein gefällt hat, Auch Sch-'in's

Charakter hat Beguelin mit auffallender Treffficherheit zu

erfaffen gewußt; er beurtheilt ihn genau fo wie die heutige

Gefchichtsfchreibung: „Herr von Schön ift der Sohn eines

Amtmanns bürgerlicher Herkunft und geadelt. Er ift ein Mann

von vielem Geift; ich möchte ihn weder einen Unruhftifter, noch

einen Exaltirten nennen, und doch wäre er im Stande, durch

die Art von geiftigen Fähigkeitenf die er» befißt, einen Staat

umzuftürzen. Er hat gewiffe Syftcme, von denen er nicht ab:

geht, und wenn darüber das Menfihengefchlecht zu Grunde gehen

follte. Diefe Shfteme haben in der Regel eine glänzende Seite,

aber auch eine hinkende. uebrigens kann er den Widerfpruch

nicht vertragen, redet wie ein Oictator, und mit einer Berufung

auf Adam Smith oder auf einen Königsberger Brofeffoc

Kraus glaubt er jede Erwideruug abgefchuitten zu haben.“

Auch iiber König Friedrich Wilhelm [ll. hat unfer

Autor das Wort ergriffen. Sein llrtheil lautet nicht anders

als das aller Männer von Einficht und Batriotismus, die dem

hohen Herrn damals nahe getreten find, lieber den gerechten,

ehrenwertheu, befchcidencu Sinn Friedrich Wilhelm's ift

unter ihnen nur eine Stimmej aber ebenfo einnuithig beklagen

fie die Berzagthcit und Unentfäzloffenheit, die er in den großen
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betreffenden Armeetheile zngewiefenen Artillerie-Rejerve-An

fialt bewirkt wird,

Befinden fich jedoch Abtheilungen in der Nähe einer

nicht zu ihrem' Arnteekörper gehörigen Artilleric-Referoe-Au

fialt, lo ift auch diefe unbedingt verpflichtet7 den anget'prochenen

Erfah zu leiften.

Die Dioifions-Munitionsparks und die Eavalleric

Piunitions-Eolonnen erhalten den nothwendigen Erlaß an

Kleingewcht-Mnnition vom Eorps-Munitionspark und er

gänzen fich im llebrigen gleichwie der letztere vom Armee

Piunitionspark, eventuell auch durch dirccte Racht'thübe aus

dent Armee-Mundions-Felddepoß worüber vom Armee-Com- ' *

mundo ftets befondere Weiiungen ergehen. Der *Armee

Munitiouspark wird durch Rachfchübe vom Armee-Munitions

Felddepot ergänzt.

AA. Im Allgemeinen find die Eorps-Munitionsparks

dem (Corps-Commando im Wege des Eorpe-Artilletic-Regi

ments- und des Artillerie-Brigade-Eommandos, die Dioi- .

fions-*lliunitionsparks (Eaoallerie-Munitions-Eolonnen) dem

Truppen-Dioifions-Eotnmandm bei welchem fie eingetheilt

find, iin Wege der Eonnnanden der Dioifions-Artillerie unter

geordnet; der Armee-MunitionÖparl' unterfteht direct dem

Armee-Commando (Ainne-Hauptquartier), das Armee-Muni

tions-Felddepot dem Armee-Gennal-Commando.

Hinfichtlich ihrer Eintheilung und Verwendung auf

Märfchen. in Nachtruhe-Stellungen und im Gefechte find diefe

Kiffen des Staatslebens an den Tag gelegt habe. Wie fchwer

er es damit den Männern der Reform und der Befreiung ge;

macht hat, und welche Stimmungen unter diefen zuweilen dar

iiber Blatz gegriffen haben, dafür ift überaus charakteriftifch ein

Brief Beguelin 's vom 7, Dezember 1807. „Ich bin wiithend“,

fchreibt er hier; „dem Eigenfinn eines Mannes haben wir es

zu verdanken, daß der Eeurier den Kaifer in Yaris nicht trifft.

Wären wir in Königsberg gewefen, fo war es nicht fo. Alles

ift ärgerlich. Herr von Stein meint, er wiirde es nicht lange

fo aushalten. Das hat nichts zu fagen, ich werde ihn befänftigen,

aber hole es der Kuckuck, ich kann es ihtn nicht verdenken,

Hnfeland wird die Sache medicinifch angreifen.“ Was ge

meint ift, hören wir in gemäßer Tonart aus der Folge: der

König habe es oerfchuldet, daß ein Eourier. der an den Kaifer

gefandt war, diefen nicht mehr in Yaris getroffen habe. Napo

leon fei bereits nach Italien abgereift gewefen. Die Verzögerung

aber, welche auf die Verhandlungen wegen der Kriegs-Contri

bution fehr ftörend eingewirkt habe* fei nur dadurch möglich

geworden. daß der König fich von Memel nicht habe trennen

mögenj wo er ganz biirgerlich lebte und in der Linden-Allee

fpazieren ging- ohne von Zufchauern beläftigt zu werden. Auch

Hnfeland's ärztliche Gründe, die fich auf die bevorftehende

Riederkunft der Königin bezogenz wollten zunächft nicht ver

fangen. Erft da er die Abreife als den dringenden Wunfch

der Königin bezeichnete, der es Kummer rernrjachen wiirde. in

Meute( bleiben zu müffen, gab der Monarch als guter Ehe

mann nach,

Darin irrten fich nun freilich die Batrioten fehr, wenn

fie glaubten, Napoleon dura) rafches Handeln etwas abge

winnen zu können. Preußens Lage bildete damals für den Kaifer

ein untergeordnetes Moment, abhängig von den großen Rich

tungen feiner wellumfpanuenden Bolitik, feinen Beziehungen zu

den großen Mächten, England und Rußland vor Allem, die

er felbft nicht einmal überfah und beherrfchte, unter deren zwingen

der Gewalt auch fein fcheinbar allmächtiger Wille ftand, Ju

Wahrheit haben Stein und Brinz Wilhelm bei ihm fo

'

Anftalten jedoch ausfchließlich an jenes Commando gewiefeu

zu deffen Befehlsgruppe fie jeweilig gehören,

ALL. Den höheren Eommanden ttttd Stäben einer

Armee im Felde werden - je nach der Stärke und Br

ftimmnng der ihnen unterftehenden Armeelärper - Generale

oder Stabsoffiziere der Artillerie als „Hülfsorgaue“ ft'tr die

Leitung diefer Waffe beige-geben.

nur!, Dic-fe Organe find: für die c*Ilrmec-Eomtnanden

die Artillerie-Chefs der Armee; für die Eorps-Eommanden

die Artillerie-Brigade:Eoinmandanten; für die Truppen

Dioit'ions-Eommanden die Eommandanten der Dioiiions

Artillerie; für das General-Etappen-Eoinmando der einge

theilte Stabsoffizier des Artillerie-Stabes.

Der Artillerie-Chef der Armee - ein General der Ar

tilleric-Waffe -- fungirt als Hülfsorgan des Armee-Edm

mandos für die Leitung des Artillerie-Wenns bei der Armee.

Er ift zur Durchführung der vom Armee-Eommandanten

oder in deffen Auftrag vom Generalftabs-Ehef der Armee

erhaltenen Befehle im Sinne der beltehenden Vorfchriften

berufen und verpflichtet, den Armec-Eommandanten fowohlz

als auch den (Heneralftabs-Ehef in jeder Richtung kräftigft

zu unterfiützen.

Für die taktifche Verwendung der Artillerie, fowie für

alle fonftigen, die Artillerie-Truppen uttd -Anftalten betreffen

den Verfügungen fungirt der Artillerie-Chef der Armee als

Hülfsorgan des Armee-Eommandos und hat aus eigener

Anregung - nach eingeholtet* Zuftimmung des General

wenig erreicht wie die friiheren llnterhändler Kalkreuth und

Brockhanfen: erft das Weltereigniß der Spauifchen Erhebung,

die Niederlage von Baylen hat den Kaifer zur Nachgiebigkeit

gegen Preußen oder vielmehr gegen Alexander l. veranlaßt.

Es verhält fich mit jenem Beifpiel ähnlich wie mit den anderen

Krifen der Breußifchen Volitik bis in's Frühjahr 1813, Da

rüber, ob wir 1809. 1811 oder 181L gefiegt hätten, wenn

wir in den Krieg gegen unferen Unter-drucker eingetreten wären,

wird man ewig fireiten können, denn es wird immerdar mißlich

bleiben, den unabliiffig in fich bewegten Strom des Gefcheheus,

wo jeder Druck fchon den Gegendruck hervorruft, nachträglich

durch allerlei Wenns und Abers meiftern zu wollen, Aber

dennoch bleibt es freilich gewiß, daß Friedrich Wilhelm

nicht durch feine Befonnenheit und Vorausficht, fondern durch

feinen K'leinmuth den Kampfeseifer der Vatrioten gelc'ihmt, und

daß es an ihm am wenigften gelegen hat, wenn unfere Nation

in den errettenden Kampf hineingeriffen wurde,

Im Sommer 181() trat Beguelin von Reuem in den

Staatsdienft. um fortan einer der thätigfien Mitarbeiter Harden

berg's zu werden, Schon im September fandte ihn diefer

nach Varis, damit er die Verhandlungen iiber die Vreußifche

Eontribution endlich zum Abfchluß bringe. Doch gelang es ihm

damit erft auf einer zweiten Reife, die er im Januar 1812

antrat, und zwar in der vielgetadelten.Convention vom 12,

Februar, die Preußen freilich von der alten Schuld freimachte,

dafür aber zum Vajallendienft gegen Rußland verpflichtete.

Ueber diefe Begebenheiten unterrichtet uns Frau von

Beguelin, welche im Winter 1811 ihren Gemahl nur auf

einige Wochen in Yaris hefnchte, auf der zweiten Reife aber

ganz bei ihm war. Es find Auszüge aus dem Tagebuch das

fie in diefen Jahren gefiihrt hat, untertnifcht mit fpätereu Auf

zeichnungen, die fie zwifchen die wörtlich übernommenen Aus

züge fo einfügte, wie es gerade ihre Erinnerung an das Er

eigniß mit fich brachte. Darin find uns nun zahlreiche Erleb

niffe und feinfinnige Bemerkungen mitgetheilt. Ausführlicher

verbreitet fich die geiftvolle Frau iiber ihren zweiten Varifer
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finds-Chefs - jene Anträge zu ftellen, welche in Artillerie

Angelegeuheiten, und zwar, ipeciell in Betreff der erforderlichen

Ergänrnngen und :liardicluibe an Munition, Artillerie-Ma

terial, Berfonal und *hier-den, nöthig werden.

Bon allen operatioen Maßnahmen ift der Artillerie

Chef in fteter Kenntnife zu erhalten.

Die Dienftgeielu'tfte technit'ch- tdtninit'tratiuer Natur, welehe

bei den nicht im Trnupen-Diofione- oder Corps-.Berbande

fiehenden Artillerie-Truppen und :Iiejeroe-*Ilnfttlten dor

kommen. werden durch den Artillerie-Chef der Armee erledigt.

Befinden fich die genannten Auftalten jedoch im Bereiche eines

Militär-Territorial-Commondo-Z, fo kann diejem die Bet'orgnng

der tecbnifcd-adminiftratioen Geichäfle übertragen werden.

Die Artillerie-Brigade:(Lommandanten haben in tak

tifchen und fonftigen Beziehungen innerhalb des Corp-3 den

felben Wirkuttgskreis wie der Artillerie-Chef einer Armee

Sie Übernehmen auf dem Gefecht-Z

felde das Commando, fobald fie oom Corper-Commandameu

mit dem Befehle tiber die ganze oder einen Theil der ?lrtillerie

des Corps fpeeiell betraut werd-n.

Die Commandanteu der DimfionS-'Ilrtillerie haben grund

fätzlich bei ihrett Abtheilungeu zu bleiben und diefe-lden im

Gefechte jedenfalls petfönlich zu fiihren, tollen jim jedoch auf

Märiciten in Feinde-:nähe beim Dioifiousftabe aufhalten und

ionft nach Bedarf in das Dittiiiond-Stabsqnartier beruft-tn

überhaupt als Ht'tlfoorgane oerwendet werden, ohne deshalb

eigene GefehäitI-Abtheilungen zu bilden.

Aufenthalt, bei dem fie als Getnahlin des Vreußifchen Bevoll

mächtigten zu den erften Männern des Kaiierreichs in Beziehung

trat. Auch dcn Imperator felbft hatte fie Gelegenheit zu be

obachten. Einmal fah fie ihn in der Kirche, neben Marie

Luife. „Sie fchien audächtig", fchreibt fief „er aber feinen

die Menfchen zu muftern und drehte dabe'i feine Hände _in febein;

barer Ungeduld. Nichts verbot mir, ihn anzut'ehen, und mir

kam es vor, als ruhe fein Blick auch lange auf mir. Zn den

Augenwinkeln lag etwas Böfea, was furchtbar fein mußte, wenn

er zornig wurde, um den Mund aber Lieblichkeit, da er freund

lich7 faft lächelnd ausfah. Könnte ich Dich wohl fürchten? dachte

ich. Nein, fagte mein Griff, und ich mußte wohl heiter und

kiihn ausfehen, denn fo war niir zu Mutde.“

)Zeider läßt uno das Tagebuch fiir den bedeutfamfteu Ab;

fchnitt ihres Lebens im Stich, fie hat ihn nur aus dem Ge

dächtniß charakterifirt, Es war die Zeit, da ihr Mann allein

in Bari.) war und fie im nächften Vertrauen mit Harden

berg und Gueifenau zu Berlin lebte. als Zeugin ihrer

feurigen Entfchli'rffe, die dem langen Zaudern und Kleinmuth

ein Ende machen und den großen Kampf gegen den Weltherrfcher

beginnen follten. Sie fchildert diefe Dinge fo, ala ob fie es

gewefen fei, die unter Gneifenau'd Antrieb den Kanzler zu

dem großen Wagniß angefeuert habe. Wenn wir aber daran

zweifeln und vielleicht eine Selbfttäufchnng weiblicher Eigenliebe

darin fehen möchten, fo brauchen wir nur die Briefe Gneifenau's

und des Grafen Sedlabrendorff aus diefer Zeit an die außer

ordentliche Fran zu lefen, um ihre Auofage durchaus beftätigt

zu finden. Niemand in der That ift in die kriegerifchen Bläne

des Staatokanzlers und feiner Freunde damals tiefer eingeweiht

gewefen als Amalie von Begnelin, zu der Gneifenau

mit fchwärmerifcher Verehrung aufbli>te. Ihr Berhältniß zu

diefetn erfuhr eine leife Triibung durch den Abfchluß der Februar

Convention, worüber ihr Gemahl vielfachen, gewiß ungerecht

fertigteu Tadel feitens der Vatrioten eintaufchte, und die Männer

find fich beide feitdem niemals wieder reeht nahe gekommen.

Doch bekannte Gneifenau gegen Frau von Beguelin

Die tecltuiicd-adminiftratinen Angelegenheiten der in den

Corp-Z: oder Truppen-Dioifione-Berband gehörenden Artillerie

Trupoen und -Ant'talten werden vom Artillerie-Brigade-f be

ziehung-zweite Diotfions-*Ilrtillerie-Commandof wenn jedoch

eine höhere Enticheidung nothtoendig ericheint, nom Artillerie

Chef der Armee erledigt.

Der beim Genera[Glauben-Commando eingetheilte Stabs

offixier der Artillerie fnngirt als Ht'tlisorgan ft'tr alle oon

diefem Commando in Betreff des Arlilleriewefens auszu

t'tbenden Agenden,

*Diolocations-lleberficdt der Oeflerreichifcb

Ungarifchen Feld-Artillerie nach der neuen

Eintheiluug.

*1, Artillerie-Brigade. Corps-Artillerie:Regiment Nr. 1:

1. und 2. Batterie in Krakau; 3. und 4. Batterie in Olmr'rß..

Dioifions-Artillerie Regiment Nr. l: 2., 3. und 4. Batterie

in Wadowice; 1. Batterie iu Krakau. fiir. 2: 1., L.. 3.

und 4. Batterie in Olmt'uz. Nr. 3: “1., 2.f 3. und 4. Bat

terie in Krakau.

L. Artillerie-Brigade, Coros-Artill"ie-Regiment Nr. 2:

1., 2- 3. und 4. Batterie in Wien. Omnibus-Artillerie

Regime-nt Nr. 4: l., 2., 3. und 4. Batterie in Wien. fiir. 5:

1„ L, 3. und 4 Batterie in Brunn. :iii: 6: el., 2., 3.

und 4. Batterie in Wien.

3. Artillerie-Brigade, Corps-Yeti[lern-Regiment Nr. 3:

'1., I.- 3. und 4. Batterie in Graz. Omnibus-Artillerie

fchon im April 1812 feinen Jrrthum, und im Sommer hat

er von der Engliichen Reife her mit ihr und Hardenberg

die frenndlicbften Briefe gewechfelt. -

Ueber den Freiheitokampf, den beide Beguelin's zum Theil

im Hauptquartier erlebten, hat uns Frau Amalie wieder in

ihrem Tagebuch manche fehr werthvolle Mittheilung aufbewahrt,

die uns die Stimmung des Moments zum unoerfälfätten Aus

druck bringt. So war fie zugegen, als Ancillon's lang

athmiger, phrafenreicher Entwurf des Kriegsmanifeftes verlefen

wurde. an defien Stelle dann Hippel's Aufruf gefetzt worden

ift. „Geftern Abend", fcbreibt fie am 15. März, „wurde das

Manifeft gegen Napoleon vorgelefen. Es war fehr lang

weilig, Gneifenau meintef es wäre gut, - der Feind wiirde

dariiber einfehlafen. Scharnhorfi fchlief wirklich dabei ein,

Fiirft Wittgenfteiu und Jacobi-.Kloeft. ehemaliger

Gefandter in England, hörten eifrig zu, Groltnann und

die Anderen fahen fehr ruhig aus." In Warmbrunn war fie

Zeuge des Loofens der Mannfchaften, die zur Landwehr gingen,

und es fiel ihr auf, daß Maucher trirbe nttd traurig dreinfah,

dem. wie fie fehreibt, das herrliche Loos fiel, als Baterlands

Vertheidiger zu feäften, vielleicht zu fterben. Freilich habe fie

damals noch kein Lazareth und Schwerverwundete in der Nähe

gefehen, und im Allgemeinen fei der Enthufiaamus doch fo groß

gewefen, daß die meiften mit Ruhe und frohetn Muth* ja mit

Freude im Blick ihr Loos empfangen hätten, Wir pflegen uns

aber in der That wohl die Begeifierung, mit der nnfere Bor;

fahren den Ruf zum Kampf gegen die Franzöfifche Unterdrückung

aufnahmen, tiefer und allgemeiner vorzuftellen, als fie getoefen

zu fein fcheint. Man wird gut thnn, die Bolksftitnmung in

ihrem Durcdfchnitt nicht nach den bekannten hervorleuehtendeu

Beifpielen patriotifcher Hingebung zu bemeffen; ich glaube kaum,

daß der Sturm nationaler Erregung damals das Herz unferes

Volkes fo gewaltig gepackt hat, und daß die Kampfesfreude fo

ftark und allfeitig gewefen ift wie im Juli 187l).

(Schluß folgt.)
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Regiment Nr. 7: 1.. 2.. 3. ttnd 4. Batterie in Laibach.

Rr. 8: 1. und 2. Batterie in Radkersburg; 3.1md 4. Batterie

in Graz. Nr. 9: 1.. 2.. 3, uttd 4. Batterie in Klagenfurt.

4. Artillerie-Brigade. Corps-Amillerie-Regiment Nr. 4:

1.. 2.. 3. und 4. Batterie in Budapeft. Dioffions-Artillerie

Regiment Nr. 1() und 11: 1.. 2.. und 4. Batterie in

Bndapeft. Nr. 12: 1.. 2.. ttnd 3. Batterie in Oerke'zny;

4. Batterie in Bttdapeft.

“ 5. Artillerie-Brigade. Corps-Ami(lerie-Regiment Nr. 5:

*1. und 2. Batterie in Vrefeburg; 3. und 4. Batterie in

Komorn. Dioifions-Arti[Lene-Regiment Nr. 13: 1.. 2.. 3.

und 4. Batterie in Scbt'ttt-Souinterein. Nr. 14: 1.. 2.. 3,

und 4. Batterie in Breßburg. Rt'. 15: 1.. 2.. 3. und 4.

Batterie in Komorn.

6. Artillerie-Brigade. Carpe-Artilleric-Regiment Rc. (j:

1.. 2.. Z. und 4. Batterie in Kafchan. Dioifions-Attilleric

Regiment Nr. 16: 1. und 2. Batterie in Eden-zeit); 3, und

4. Batterie in K'afcbau. Nr. 17: 1.. 2. und Z. Batterie

in Rima Szombat; 4. Batterie in Kafchau. Nr. 18: 1.

und 4. Batterie in Jgld; 2. Batterie in Lentfchau; 3. Bat

terie in Kirchdranf.

7, Artillerie-Brigade. Corps-Artillerie*Regiment Rt'. 7:

1.. 2.. 3. und 4. Batterie in Temesdär. Dioifions-Artillerie

Regiment Nr. 19: 1.. 2, und 3 Batterie in Großwardein;

4. Batterie in Temesnär. Nr. 20: 1. 2. und 4. Batterie

in Temesoär. Nr. 21: 1.. 2.. 3. nnd 4. Batterie in Lagos.

8. Artillerie-Brigade. Corps-Ami[lerie-Regimeut Nr.8:

1.. 2.. 3. ttnd 4. Batterie in Prag. Dioifions-Artillerie

Regiment Nr. 22: 1.. 2. und 3. Batterie in Rokhcan; 4.

Batterie in Borek. Iir. 23 und 24: 1.. 2.. 3. und 4.

Batterie in Brag. -

9. Artillerie-Brigade. Corps-Artillerie-Regiment Nr. 9:

1.. 2.. Z, und 4. Batterie in Jot'efftadt. Dioifions-Artillerie

Regiment Nr. 25: 1.. 2.. 3. uttd 4. Batterie in Jofeft'tadt.

Nr. 26: 1.. Z. und 4. Batterie in Therefienftadt.

Nr. 27: 1.. 2. und 3. Batterie in Königgrcitz; 4. Batterie

in ,Jofefftadr

10. Artillerie-Brigade. Corps-Amillerie-RegimentNr. 10:

1.. 2.. 3. und 4. Batterie in Brzemysl. Didifions-.Artilierie

Regiment Rr. 28: 1.. 2.. Z. uttd 4, Batterie in Brzemysl.

Nr. 29: 1.. 2.. 3. und 4 Batterie in Jaroslau. Nr. 80:

1.. 2.. 3. und 4 Batterie in Brzemysl.

11. Artillerie-Brigade. Cottps-Artillerie-Regiment Nr. 11:

1.. 2.. 3. und 4. Batterie in Lemberg. Dioifions-Artillerie

Regiment Nr. 31: 1.. 2. und 3. Batterie in Stanislau;

4. Batterie in Lemberg. Nr. 32: 1.. 2.. 3. und 4 Batterie

in Lemberg.“ Nr. 33: 2.. 3. und 4. Batterie in Stanislau;

1. Batterie in Czernowih.

12. Artillerie-Brigade. Corps:Artillerie-Regiment Nr. 12:

1.. 2,. 3. und 4. Batterie in Hermannftadt. Dioifions

Artillerie-Regiment Nr. 34: 1.. 2,. 3. und 4. Batterie in

.Kronftadt. Nr. 35: 1.. 2. und 3. Batterie in Klanfenburg:

4, Batterie in Hermannftadt. Nr. 36: 1.. 2.. 3. und 4.

Batterie in Hermannftadt.

13. Artillerie-Brigade. Corps-?irnllerie-Regiment Nr. 13:

1.. 2.. 3, und 4. Batterie in Agram. Dioifions-Artillerie

Regiment Nr. 37: 1.. 2.. 3. und 4. Batterie in Gore.

Nr. 38: 1.. 2.. 3. und 4. Batterie in Effeg. Rr. 39: 1..

2. und 3. Batterie inKai-lt'tadt; 4. Batterie in Agram,

*"' F

t4. Artillerie-Brigade. Corps-?irnllerie-Regiment Nr.

14: 1.. 2.. 3. ttnd 4. Batterie in Wien. Dioifions-Artiflerie

Regimettt Nr. 40: 1.. 2.. 3. uiid 4. Batterie in Linz. Nr. 41:

1.. 2.. 3. und 4. Batterie in Salzburg. Nr. 42: 1.. 2..

3. und 4. Batterie in Wien.

Die Oefterreichiitb-Uugarifche Feld-Artillerie hat mit der

Reuorganifation die Deutfche in fofern überholt. als:

die der orcire. (16 dataille entt'nrechenden Regiments

n. f. w. Verbände bereits iin Frieden gefthaffcn find.

der llebergang von der Friedens- in die Kriegs

formation durch die Gleichmäftigkeit der Ber

bt'tnde erleichtert ift.

fiir Mnnitions-Colonnen fchon im Frieden Cadres be

ftehen und ft'tr Landwehr-(Referoc-)Dioifionen er

forderliche Artillerie in doller Stärke in einen feften

Friedens-Regiments-Berband eingereiht ift.

Noch nicht erreicht ift durch die Oefterreichifche Or

ganifation:

die llnterfiellung der Feld-Artillerie unter die Dini

fionen und die Schaffung der fiir die Fenerleitung

mehrerer Batterien im Kriege erforderlichen Znftanzen

.twifchen Regiment nnd Batterien. alfo die Bildung

oon *IlbtheilungS-Ztäben fcbdn im Frieden.

Yiecdarlfefl'ung feuer-115er Yatferien

zum Yicßtunterricßf und (Het'chüß

Yeeekcieren.

Von A. Steinitzer,

Premier-Lieutenant im Kgl. Bayer. 2 Feld-Artillerie-Regiment.

Die bisher beitn Richtunterricht uttd Geicbt'tß-E'rercieren

zur Zieldarftellung don Artillerie benußten Bhantome ge

nt'tgen nur theilweit'e. da gut gedeckte Artillerie höcht'tens noch

durch die Feuer-Erfcheinnng des Schnffes gefehen wird. Schon

bei leichtem Winde oerfchwindet der fchwache Ranch. wenn er

überhaupt gefehen wird. fo rafcv. daft daraus ein *Anhalt

ft'tr die Aufftellung und Ausdehnung der geguerit'chen Feuer

linie nicht mehr gewonnen werden kann. Die _Zieldarftellung

durch raucvjchwache Kanonenftbläge kann iin Allgemeinen

auch nur auf dem Schießplaß Verwendung finden.

Mit den nachftehend befchriebenen Spiegel-Batterien zur

Darftellung gedeckt feuernder Batterien. von denen nur die

Feuer-Erfcheinung der einzelnen Scht'iffe zu fehen ift. wurden

vom Schreiber diefes oor 2 Jahren Berfucbe gemacht. Die:

felben haben fich beim Richtunterricltt. Gefcht'tß-Exercieren

und bei den gefecbtsmäßigen llebungen fo gut bewährt. daß

fie feitdetn beim Regiment allgemein zur Zieldarftellung ge

braucht werden. '

Auf einer Eifenftange don 1 Meter Länge ift am oberen

Ende ein Hohlfpiegel von etwa 30 am Durchmeffer. wie er

als Blende hinter Lampen 2c. verwendet wird. befeftigt; am

unteren Ende der Stange it't an einem Drehbolzen eitte

Spiße zum Eint'tecken in den Boden angebracht. Durch eine

Rafe wird das Ueberfchlagen nach hinten verhindert. durch

eine andere Rate das Auffchlagen des Spiegels auf den

Boden.

Mit der an der Orte beieftigten Schnur wird der am

Boden liegende Spiegel aufgeklappt; wird die Schnur nach

gelaffen. fo fällt der Spiegel wieder nach vorne um.
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Die ganze Vorrichtung wurde vom Waffenmeifter her

geftellt; die Spiegel koften in der Fabrik etwa 2 Mark, fo

daß dir Apparat fehr billig zu ftehen kommt,

“Diele Spiegel-Batterien werden fo aufgeftellt, daß der

Mann, der L--Z Gefcbüne mit der Schnur bedienen kann,

gedeckt ift; durch Aufziehen eines Spiegels. der etwa 3

Secuuden ftehen bleibt, wird das Feuer eines Gefchühes

dargeftellt. *

Bei der Anordnung der Aufftellung ift zu berückfichtigen,

daß die Sonne mindet'tens 40" feitwc'trts der Frontlinie fteht.

Dadurch daß die Hohlfpiegel aus fehr fchlechtem Glas-*be

ftehen, wird das Licht io weit disperfirt) daß das Blinken

leicht fichtbar wird.

Bei hellem Sonneufcbein können die Batterien bis zu

4000 Meter fehr gut beobachtet werden; bei Dunft; durch

den die Sonne noch etwas hindurcbdringt, auf etwa L000

Meter, anf welche Entfernung mat'fioe Zielphantome nicht

mehr fichtbar find; bei dicker Bewölkung können iie felbft

redend nicht angewendet werden.

Statt der Spiegel können auch Scheiben von etwa 50

Eentimeter Durchmeffer aus glänzend oerzinntem Blech ge

nommen worden; das Blech wird jedoch bald blind; da das

Blitzen nur noch bei günftiger Beleuchtuttg eintritt, Beim

Richtunterricht angewendet) werden die Richtkanoniere findig

gemacht nnd das Auge im Erfaffen bon Momentbildern

weientlich geübt.

Weiter können Auft'tellungen oon Batterien in größeren

Verbänden zur _Zielaufklärnng benutzt werden, Wenn es den

Hülfsbeobachtern und Zielaufklärern nicht durch Hinblick in

die gegnerit'che Stellung, wie es doch ielteu der Fall, ermög

licht ifi) Stärke und Ausdehnung der Artillerie feftzuftellen,

fo bleibt bei gut gedeckter Aufftellung nur übrig. durch Ab

zc'chlen der Schüffe diefelben feftzuftellen.

Derartige Uebnngen können felbft bei Darftellung

größerer Artillerie-Linien ohne befonderen Arbeitsaufwand

angelegt werden) da ein gut ausgebildeter Unteroffizier für

das Ganze und 2-3 Mann bei der Spiegel-Batterie zur

Jnfeenirung genügen.

Zum Schluß werden die fc'tmtntlichen Spiegel auf ein

verabredetes Zeichen aufgezogem fie bleiben dann einige Zeit

fiehen, um die Richtung; beziehuugsweit'e Aufklärung con

troliren laffen zu können.

nachrichten.

Metternich-Ungarn.

"' Wien, 12. April. [Aenderungen in der Bor

bildung für die Offiziers:Laufbahn.] Bisher gingen die

Oefterreichifchen Berufs-Offiziere theils aus den Schülern der

Milität-Bildungs-Anftalten. theils aus jenen Einjährig-Frei

willigen hervorf welche nach der mit gutem Erfolge beftandenen

Offiziers-Brüfung in das active Heer übertraten, Die erfteren

waren in der überwiegenden Mehrzahl. Jetzt ift eine neue Ver:

fügung erlaffen worden) welche Folgendes beftimtnt: „linier

offiziere) Gefreite und Soldaten des Heeres, fowie fich freiwillig

meldende Verfonen des Eivilftandes können, ohne eine Eadetten

fchule abfolvirt zu haben. zu Berufs-Eadetten ernannt werden.

wenn fie die Eadetten-*hrüfung mit mindeftens „genügendem“

Gefammterfolge abgelegt, Afpiranten des Eivilftandes fich über;

dies der freiwilligen Affentirung unterzogen haben. Die Eadetten

Vrüfungen find an einer Eadettenfchule jener Waffengattung ab

zulegen, in welcher die Afpirauteu die Ernennung zum Eadetten

anftreben. Alle Bewerber miiffen ein makellofes Vorleben und

die wiffenfchaftliche Befähigung nachweifen. Sie müfien ferner

die für die Zöglinge der Eadettenfcbule vorgefchriebene Map

pirungs-llebung an einer Eadettenfrhule mit mindeftens „ge

niigendetn“ Erfolge mitgemacht haben. Als Nachweis der wiffen

fchaftlichrn Befähigung gelten: 4 das Studien-.Zengniß über den

mit mindeftens „genügendem“ Elefammterfolge abfolvirten lehren

Jahrgang eines öffentlichen Oberghmnafiums oder einer Ober

realfchule (alfo nicht das Zeugniß über die MatnritätsVrüfung);

oder das Befähigungs-Zeugniß fiir den einjährig-freiwilligen

Dienfi.“

Diefe Verfügung hat in Öffiziers-Kteiien eine gewiffe Be

unrnhiguug hervorgebraatt. Es wird die Beforgniß gehegt, daß

dura) diefelbe der tnilitäriiche Geift im Rachwnchfe für das

Offizi-:ro-Eorps kaum gehoben werden diirfte. lleherdies herrfcht

in den betreffenden Kreiien auch Beunruhigung darüber. daß

durch diefe Maßnahme den Söhnen von Offizieren der Eintritt

in die Armee erfchwert und ihnen eine übermächtige Eoncurrenz

namentlich dann get'chaffen werde, wenn aus fiscalifcheu Gründen,

denen die Maßregel anofchließlich ihren llifprnng verdankt, eine

Reduction der Eadettenfchulen eintreten wiirde,

Großbritannien.

*' London, 11. April. [Verhandlungen des [inter

hauieo iiber den Marine-Etat.] Am 10. d. Mrs. be

fchäftigte fich das Unterhaus mit dem Marine-Etat. Es ward

von der Lppofition anerkannt, daß die Regierung mit dem dies

jährigen Satiffsbau-Brogramm den Forderungen der Macht

ftellung Englands gerecht wird. Der Seeretär der Admiralität,

Sir U. Kay-Shuttleworth. zögerte nicht, mehrere an ihn

gerichtete Fragen in einem den Wünfchen der Mehrheit aller

Bat-teten entipreehenden Sinne zu beantworten. Bei der Aus

arbeitung des Brogramms find neben den militärifcheu Beratern

der Admiralität technifche Sachverftändige zu Ratbe gezogen

worden; die Regierung foll den feften Willen haben; die Flotte fo zu

verftärken, daß fie irgendwelchen zwei vereinigten Flotten über

legen tverde. Diele bündigc Erklärung fchafft alle Zweifel über

die Abfichten der Regierung. die etwa feit Sir W. Harcourt's,

des Schaßkauzlers. gewundenen Aeußerungen noch beftehen mochten,

aus der Welt. Die Weltfriedenomänner und fonftige Sonder

linge fchwiegen fich wohlweislich aus, und wie in Frankreich,

wenn es dem Heere oder der Marine gilt, wird die Forderung

von Z5 Millionen Mark für Schiffsbauten i111 Jahre 1893/94

anftandslos bewilligt werden. Es ging nicht ohne Kritik ab.

indeß, ob Mehrheit oder Oppofition, die Redner waren ftreng

bei der Sache und ausfchließlich auf die Hebung von Englands

Machtt'tellung bedacht. So fei erwähnt, daß ein Redner den

Uebelt'tand des Ueber-gangs ausgedienter Brilliant Matrofen zu

der Marine der Vereinigten Staaten hervorhob mit dem Wunfche,

folche Leute durch güuftige Bedingungen zum Eapituliren auf

weitere zehn Jahre zu bewegen; ein anderer Redner verlangte

höheren Soldf beffere Nahrung und günftigere Beförderungs

Verhältniffe fiir die Matrofen.

LL r i t i lc. '

Der Krieg an den rückwärtigen Verbindungen der

Deutfcden Heere und der Etappendienft. Rach den

Feldacten und Wrioatberianen bearbeitet oon Georg

Cardinal von Widdern. Kgl. Preuß, Oberft a. D.

Berlin 1893F R. Eifenfchtnidt.

(Schluß.)

Nun zur Wiedergabe des Inhalts nnferes Werkes. von

dem uns 2 Theile vorliegen. denen der Z. in Kurzem nachfolgen

foll. 'Der 1. Theil ift vorzugsweife der Thc'itigkeit der Etappen

Jnfpectionen und deren Truppen; fowie den Commandanturen

auf langgedehnten rückwärtigen Verbindungs

Linien gewidmet. Er betitelt fich: „Hinter der Front

d e r M a a s - A r m e e“ und umfaßt ,224 Seiten nebfi einer
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fehr deutlichen Karte des Kriegsjchauplaßes 1'), einem wohl aus

geführten Blaue des Geländes Montmädy-Stenay und 2 recht

hiibfchcn Skizzen des Dreiecks Verdun-MeziÖres-Rethel. Den

beiden einführenden Abfchnitteu iiber die Kriegsentwicklung. den

allgemeinen Verlauf des Krieges bis zum Fall von Meß und

über die Organifation des Deutfchen Etappen-Wenns 1870./71

und gegenwärtig folgen die eigentlichen beiden Gegenftände der

Betrachtung als 3, und 4. Abfchnitt. - Abfchnitt 3 behandelt

die Thätigkeit der Deutfcheu Etappen-Behörden bis zur Ein

fchließnng von Varis. Der Lefer erhält zuerft einen lleberblick

über die Thätigkeit der General-Etappen:Jnfpectionen der l.,

ll. und [ll. Armee bis zur Einfchließung von Metz. dann

folgt die Thätigkeit der Etappen-Behörden der Maas-Armee bis

Varis in den Z llnterabtheilungen Meß-Sedan. Sedan und

Sedan-Baris. Die weiteren Unterabtheilungen befaffen fich mit

den Lazareth-Einrichtungen an derEtappenftraße Beute). Mouffon

Dammartin (Vario), mit der Einrichtung der Feldpoft auf diefer

Straße und mit den militärifchen Befichtignngsreifen längs der

Eta'ppenfiraße. fowie den Vorkommniffen au einzelnen Etappen

orten,

Dem 4. Abfcbnitt liegen die Ereigniffe* an der Etappen

firaße'Sedan-Vont c't Mouffon im September und October 1870.

fowie die Unternehmungen der Bejapungen der nicht einge

* fchloffenen Feftungen Montmsdh. Longwy und Ver-drin zu Grunde.

Seine drei llnterabtheilungen betreffen 1) die Ereigniffe zwifchen

Montmsdh und Steuay. L) den Ueberfall eines Dentjchen Bei

treibungs-.Commandos in Arranch. fowie Aufhebung einer

Deutfchen Offiziers-Vatronille bei Verdun und 3) den Erlaß

aus dern großen Hauptquartier in Beranlaffung der lleberfälle

Deutfcher Truppen-*tlbtheilungen Aus dem ungemein feffelnden

.Inhalt wollen wir nur folgende Epifoden erwähnen: „Fran

zdfilches Verfteek zur Befreiung eines Gefangenen-Transports“.

' „Umkehr cities Teutfchen Kranken-Transports". ..lleberfall einer

Marjchcolonne durch Feftungs-Truppen bei Baalen“, ..der

Etappenort Stenay von Moutmädh aus überfallen". und ..die

kriegegefangene Befaßung von Montme'zdy entweicht großentheils

der Bedeckungs-Truppe".

Erhöht wird der Werth der ganzen. ungemein feffelnden

Darfiellung durch die vielfache Wiedergabe aus den Feldacten

und namentlich den Kriegs-Tagebüchern der Truppen und Be

hörden. Einige Druckfehler, die allerdings als lolche leicht er

kenntlich find, haben fich eingcfchlichen. wie z. B. Seite 93

..xt-- fiatt ,.Äll." Armee-Corps.

Der 2, Band .- die Bekämpfung des Volkskrieges im

General-Gonvernement Reims u, f. w. -- umfaßt auf 212

Seiten 2 Hauptabfchnitte. Der erfte - gewiffermaßen nur

Einleitung -handelt von der Errichtung von General-Gouver

nements. von deren Jnftruction und vom General-Gonvernement

von Reims. der zweite von der Bekämpfung des Volkskrieges

und von anderen Ereignifjen im General-Gouvernement Reims.

C'r zerfällt in 2 Capitel. nämlich t1 die Ereignifje im nörd

lichen und 8 die im füdlichen Theile des General-Gouvernements

Reims. Die den nördlichen Theil umfaffenden Schilderungen

find: 1) ein verunglückter nächtlicher Gefangenen-Transport von

Z500 Mann. 2) das Unternehmen des Oberf't von Kahlden

zur Entwaffnung von St. Quentin und Aufhebung cities Brä

fecten. 3) beforgnißerregende Vorgänge Ende October 1870 und

Trnppen-Eintheilung im General:Gonvernement Reims und 4)

die Ereigniffe in den Argonnen und Ardennen mit den Franc

tireur-Unternehmungen bei Grand-*hrs und bei Launois. die

Aufhebung eines Relaispofiens. der Ueberfall einer Vroviant

Colonne und der Angriff auf einen zur Entgleifung gebrachten

Eifenbahn-Truppentransport. Ferner 5) die Verfchiebung der

Einfchließung von Mezic'zres durch die Erfolge der Franctireurs

und die Säuberung der Gegend weftlich davon. 6) die weitere

Berfchiebung jener Belagerung in Folgeder abermaligen Betin

ruhigungen der Deutfchen Verbindungs-Linien durch Freijchaaren

und die Deutfchen Streifzüge durch den Argonnen-Wald zu Anfang

November 1870. Hier ift das Fehlen von Cavallerie-Streif

corps bei den Franzofen und eine Betrachtung über die even

tuelle Verwendung deifelben eingeflochten. Die 7. u. 8 Dar

ftellung jenes Capitels betreffen einen gelungenen Handfireich

gegen das Franctireur-Reft Rocroy, die fortwährende Verfchiebung

der Gouvernements-Trnppen. die fieigenden Aufgaben und un

zulänglichen Kräfte. die Verftärkungeu. die Ueberfälle bei Vou

ziers und den Angriff auf eine im Marfch begriffene Landwehr

Compagnie am 14. Dezember 1870.

Die Ereigniffe im füdlichen Theil des General-Gouver

nements Reims mit 1) der allgemeinen Lage füdlich und fiid

öftlich Yaris vom September bis Jahresfchluß. 2) dem Streif

zug des Württembergifchen Oberftlieutenants von Schröder

(lleberfall von Montereau und Erftiirmung von Nogent am 5. Sep:

tember). fowie Z) den Unternehmungen von Franctireurs und

gegen diefelben an den Straßen von Chalons f. Marne und

Vitry le Frangais nach Varis nebft der wiederholten Abfnchung

des Waldes bei Epernay. Ferner folgt 4) der Streifzug einer

Jäger-Compagnie von Dormans auf Trohes. Umzingelung der

felben und Gefecht bei Marcilly am 2. Januar mit daran ge

knüpften [ehr-reichen taktifchen Betrachtungen. Den Schluß des

Bandes bilden der 5. und 6. Vunkt. nämlich die Unterneh

mungen gegen den Landftrich am Zufammenfluß der Anbe und

Seine. fowie die letzten Ereignifje: Aufhebung eines Vieh- und

cities Gcldtransports bei Dormans, beziehungsweife Epernah

durch Franctireurs am 24. Januar 1871. _

*Die auch diefem Bande beigegebenen (7) Skizzen machen durch

ihre Deutlichkeit und gute Ausführung der geographifchen An

fialt von Keller in Berlin alle Ehre. Das Gleiche gilt hin

fichtlich Druck und Ausfiattung für die Verlagsbuchhandlung

von Eifenfchmidt. nur möchten wir die Frage aufwerfen. ob

diefclbe nicht den Lefern das langweilige Auffchneiden erfpareu

könnte. indem fie die Bücher, fo wie es E. S. Mittler thut.

befchnitteu liefert. - Der in Ausficht ftehende 3, Theil wird

nach Angabe des Verfaffers die Ereigniffe im Riickengebiet der

Armee des Prinzen Friedrich Carl während des Loire-Feld

zuges unter befonderer Berückfichtigung des Eiienbahn-Schuhes

enthalten.

Wir find überzeugt. daß das in Rede fiehende Buch, weil

es in recht gelungener Darftellnng des hochintereffanten Stoffes

eine prächtige Lectüre bietet und fo das Angenehme mit dent

niihlichen Studium des lehrreichen Stoffes verbindet. in der

ganzen Armee und noch iiber diefclbe hinaus fich bald in recht

vielen Händen befinden wird. Das abgcfchloffene Werk wird

fich von felbft weiter und weiter empfehlen!

Zur Bet'prerhung eingegangene Zthrifteu etc,

Bere ndt. R.. Generalmajor z. D.. Erinnerungen aus meiner Dienft

zeit. (Leipzig. Grunow.)

(Lapitnine, hl„ n. pn. 7. klsrtling, m0 [Frings-ration. (Sine

1'0rklnuf'sncls, ilborsintitljnli asor-inets Zusammenstellung (19t

jxssnrnrntsn Zentralen-ollen, lit-isgsl'euer, llisb- u. Skinner-nikon u.

lnstrntnsnts, son-is 'i'm-nation, Witten, l'nnsseungsn u. (lot-al.

soit [Einfiihrung non Uintsrlnclerw7l. Janet, 4.11.5. [Willie-tite

nonr, lsabsnsisn.)

0tt0-lLrs0len-it2, 6,7.. l)s|- [(risesttunci, (lessen Dressur uncl

Üsrmoncluncf. (Miinchen. d'aliön.)

Skn arewski. Ruff. Generalmajor. der Angriff der Infanterie.

2, Auflage. autorifirte Ueberfeßnng von Mifulicz. Major des

Gcneralltabs-Corvs. (Wien. Konegen.)

Strombeck. R. Frhr. v., 50 Jahre aus meinem Leben. (Leipzig.

*) Diefelbe enthält außerdem rechts oben die graphifche Dar

ftellung der verfchiedeuen General-Gouvernements-Beztrke.

Grnnow.) .

Tietjen, l(., l'nppentteitn n. Falkenberg, ein Zsitrng sur [Lenn

usiotinunq (ist loonlpntriotisetisn Geschichtsschreibung Ungele

vurg. (Lot-lin, ßnsnsob.)

X

ßnillisnoant-t, (Xänäral eis, ltnlie 1852-1862, feuillsts mili

tnjres, souuenirs, notes et eorrc-sjioncianos, (par-is 8: Anno!,

k'jrrnin l)ic10t & Sie.)
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>Vrenßifche Feldherren und Helden.
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Im Verlage von Eduard Zernin in Darmftadt *K Leipzig ift erfcbienen:

Zmmortell'en des Hcl'yfacßtfeldeS.

4 Dichtungen (von ZU. *11. Plorunies, Major).

l. 111.

.Die Schlacht non tllörtlf. _Die „Dentfnfen vor Paris.

Ein Klagelied der Frau Lntetia,

11.

Die ?geilen nor Metz le.

am 18. Auguft 1870. :Vater Woliite.

Diefe Dichtungen des berühmten Verfaffers militär-technifcher Werke -- des Solms der Dentfchen Diehterin Louife v. Vloennied -

find bis jetzt weniger bekannt geworden. als fie verdienen.

Vreis 8() Bf. Auf Beftellung zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Im Verlage von Galina Znjloeffmann in Gotha erfchien

fo eben: i Soeben ift erfchienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

f Yagdbucl)

| .Miller- inn( iiitmlienllocüen

aller Ninlinrfianien (1er _Meli

1

|

i
| innerhalb dee'. 19. Yaßröundert-Z.

l Anf Grund amtlicher nnd anderer zuverliiiüger Quellen znfammen

i
1

l

t

f

Kurzgefaßte Lebensbilder fämmtlicher Heerführer, deren Namen

preußifche Regimenter tragen.

Als Beitrag zur vaterliindifchen Gefchichte

von

'Wilhelm Yußl'er, - ,

Diviiionspfarrer zu Erfurt. .

Erfter Band. |

geftellt durch

Maximilian (Heißner.

Nil 760 jn den Tee-l gedrncüken Abbildungen.

Vreis in Original-Leineuband 9 Mt.. in Liebhaber-Einband (Pergament

niit Goldpreffang) 12 Mark,

Derlagzbucftüanülung von I. Z). Weber in Leipzig.

__

Gr. 8". Gel). 4 W. Geb. 5 „4c, Vrachtausgabe 8 W.

Derfell'e enthält die Namen folgender Regimenter: 6, 9. 13

14-80. 33. 35, Z7. -

*fVerantwotliaier>Redacteur: Hauptmann l1 |- oujte der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin in Darmftadt.

Druck von G. Otto's Hofbncbdruckerei in Darmftadt.
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Zlllgemnn jljtijeitung.
Yeununoleaizig'ter Jahrgang.

Ill). Darmüadl. 18, April.2-* '7 f “-:-“ z ' -" r - r - W* ; 4 e: g 4 g z - 7 z >_Y „zz g g g .___:> . _

Die Allg.Milit.-Ztg.erfcbeintwöcbentlicb zweimalcMittwoehZ f Die Allg. Militr-Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem Zn

und Sa mfta gs.. Preis des Jahrgangs 24 M.. deZ einzelnen *Zieriel- tereffe an. insbeiondere Familien-Nachrichten, literarifcbe 2c. Anzeigen.

jabfs 7M. und mit rrankirter Zufendung im Deutfeben -[Loftgebiet8M„ l Die gejnaltene Berit-Zeile tofiet 35 Vfennigr EZ werden nur fran

un Weltpoftverein 81/, M., der einzelnen Nummer 35 Pfennig. , kirte Briefe nnd Zufendnngen angenommen.

Z 1'( „"q ("ix

Auilöne. Der Ziliolocb des Miliiarismns, von Erasmus Nedivivnsf befproihen von Winterhergery Oberft a. D. - Die neue

Franzofncbe Krlegß-Saarland-Ordnung, von l).-. Herrmnnm K. Bauer. Stabsarzt.

Veriehiederßeeät ?.ldCtin Armee-Sleeplechafe fiir Deutfche und Lefterreiehifche Offiziere. ll. Ein neuer Fcrnrilt (von Dreßden naeh Groß

-i lere e).

Ran-richter.. euiirhee» Reim. Altenburg. [Ernennung Sr. Hoheit des Herzog? Ernft zum Chef des 4. Bntaillonß des Infanterie

Regnnents Nr. 96.] Ita l i en. [Gefclzcntlonrf belr. die OffizierZ-Heirathen - Beftinlmnngen fiir die Veranfialtnng von Armee-Rennen]

Kritik, Die Gefechte in der Umgebung non Salzburg iu den Jahren 1800, 180:") und 18097 von Gedeon Freiherr Maretich von Nib

Alvon. K. u. Zr. Oberft.

Feuilleton, Henrich uud Amalie von Begnelin (Schluß).

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

Ye!: ?Wok-AH des Wicikarismus, l

Von Erasmus Nediviuus,*) j _ - _ _ l

Beil-kochen von Winlerberger- Oberfi a. D. f lcbieden beftraltf 1e uacbd em es ein Vor

i

l

l

„Aber nicht nur 'die Strafen find nn

*gleichf auch dasfelbe Vergehen wird ner

Dafx der Redioious nicln der Erasmus don geleistet od" llntekaebener "Mt-*i

Roiierdam ift7 welcher belannilich „init ansgevieiteter ("Wer einen Borgejeßten beleidigt, wird mit Frei:

und gründlicher Gelrhrfamkeit gelän i e r l en G el' cbm a ck vejxsfjrqfe bis zu 3- refpectioe 5 Jahr-ein wer einen Unter

nn'd treffenden Wiß vereinigte“, ift ionm-nl'lar. Will er oiel- gebyuy" beleidigtF nur mit Freiheitsfirafe bis zn L Jahren

leicht der heilige Eraainus fein, welcher „gegen die Bieh
.vc-maß.“

krankheiien angerufen nndf da ihm die (T-ingeweide aus dem *i „Wer M einem Borgefyßten fich ,hc-mich vekgreift

Leibe geriffeu worden, als Balkon gegen Banehjclnnerzen ge- , wird mit Frejhcitßgwfe nicht unter 3 IWW" vor W.;

ehrt wird Ä?“ Es behandeln nämlich 33 Selten des kleinen jammeger MMM-(5W "icht unter 5 Javren- im Felde

Schkjftlbells lediglich die im Nl'ichsmg 9d" i" de" Zciwjigen mit dem Tode befiraftf wer fich an einem Unlerqebenen

bereits kundgegebenen Fälle thc'nlicher Mißbandlnng, wörl- ä chf-„gcc, oergreift, ihn thätlich inißhandelt oder *an der

licher Beleidigung und fall'cher Behandlung llntergebener. (GU-"WWU befcbädjgtf wird mit Gkfänqniß oder Fefiungs

Erl-ft läßt fich ein Buch, wie der „Moloch des "lliili
hof] bis z" 3 IWW"- i" miuder WWW] Flügen nicht

tari-Zniue“. gar nicht beiorechem denn fo ernlt die Tbailacbe x um" cm" Woche Arreg ("n-"UNI

ifi- daß wohl niemals einzelne Fälle fallcher Behandlung, 4 _ _ _ , _ , _ , ,_

ja Mißvondlllllg beim Militär gm" Ws der We" [YU-&hofft i und allo nieht eln-fleh-l, daß es ein--Unlerfchied ni- ob der

werden können, fo (ruft die Tbalfache ift, daß die härteften f, Vai" den 39km_ '>lagtl_ode_r d" Sohn de" BMW' of.) der

Strafen wohl niemals jeden Fall roher Behandlung der »ii Me'fi" .W LWW'ZJ" AWP!" "UML od? d" L_eh"lmge

unter-WWW" WIWUWM werden, w "uff auch der Fall i"
den Meifterf - lo laßt fich &in lolches »*:chrntchen nicht ernft

daß die körperlichen Anfirengungen beim Miliiärdienft Ge- nehmen'

fnndbeiis-Siörnngen, ja Todesfälle im Gefolge haben und Wie kllldljcb oder wie peifimifliicv dl'l' Ö?" Nedioious

ftets haben werden, - fo läßt fich daa] ein Sebi-filmen* l die Anordnungen der oberen Militärbebörden benriheilt, ift

'vc-[Weg auf Seife 49 jagt; l daraus zn erfehenf daß er fchleane Verpflegung (S. i411. i5)

'7) Genauer Titel: "Der MWG des Miliwrismußj ein Madn
bei den Soldaten darum ann-immi- weil bei Foidemien und

wort an alle Welt von-Erasmus Redivivnß. Ziirieh1894. l MqiiMkkkq'lk-mgeu vorforglube- an der SUSE fifvende

Verlagßmagazin.“ fi Generale die Fleil'chportion erhöhen.
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Und welche Uebertreibiing das Schriftchen dnrchzieht,

fieht man an dem Salze S. 16: '

„Der junge Mann- der in die Cafe-rue trittf gehört

fich nicht mehr felbft. Er darf iiicbt gehen nnd ftehen, nicht

fprechen oder fchweigen außer nach Vorfchrift, den Kopf weder

rechts noch links drehen, er darf keine Miene annehmen,

außer der jeweilig oorgefchriehenen. Wie er iin und fchläft,

athmet oder fich fchnenzt, fteht unter Eontrole.“

Welcher erwachfene Menfch wird ferner folgende Ge

fchichte glauben (S. L0):

„Thatfache, daß im September 188l in Miinchen ein

Soldat deshalb zu 3 Tagen Mittelarreft oerurtheilt wurde,

weil er das ftörrige Pferd eines Lieiitenants mit den Worten

„Du Sacramentsoieh“ gefchinipft halte. Das fragliche Ver

gehen wird mit den Worten qnalificirt: „Wegen ungeeig

neten Benehniens gegen ein Offizierspfcrd.“

Sogar den Fall, daß die Leute, die gedient haben

(S. 17)j fich in ländlichen Athens-Werbe(ltniffen rafcher nnd

williger dem halb militäriichen Regiment des Gutsbefißers

fügenj weil -fie Ordre pariren gelernt habenF hält Herr

Erasmus Redioious fi'ir eine Zurerhtknetiing durch den

Moloch-Eultns, denn es ift eine Erziehung zu Gnnften des

Herrendienfiesangepriefen vom Standpunkt der oberen Zehn

laufend.

In zwei Sachen ftimnie ich mit dem Herrn Erasmus

Redioious i'iberein:

1) Es wird zu wenig fi'ir Enlturzwecke ausgegeben.

(Hätte Herr Erasmus beffereu Religions-Unterricht

gehabt und hätte ihm fein Gefchichtslehrer patriotifchen

Sinn beigebracht, fo hätte er „den Moloch“ nicht ge

fchrieben.)

2) Weltfrieden ift das höchfte Ideal fi'ir alle Menfchen.

(Aber bis er kommtt bleiben wir gewappnet gegen jeden

eHeinrich und ("Amalie von ?Zegueciw

Ein Beitrag zur Gefchichte der Napo leon'fchen Herrfchaft in Preußen.

(Schluß.)

Mit Gneifenan kam es im Juni zu neuen Mißoer

ftändniffen, als er mit Grolinann und Elaufewiß die

Errichtung des Landfturmes und die Verwiiftung des reichen

Schlefifäzen Landes forderte. Lebhaft jaiildert Frau von Be

gueliii die erregte Scene, zu der es dariiber zwijchen dem

Freunde und Scharnweber kam; die Herren erbitterten fich

fo. daß fie fich dnelliren wollten. Um zum Guten zu wirken,

trat Frau von Begnelin zu Gneifenan heran und fagte,

fie fände es ganz natiirlich, daß er fich fchießen wolle, aber

jedenfalls werde er doch warten* bis der Krieg beendet fei; jeht

fei er fein Leben und feine Dienfte dem Vaterlande fchnldig,

und es wäre pflichtwidrig, fich dem aus Vrivat-Jntereffen zu

entziehen, „Er wollte kalt bleiben“, fchreibt fie, „aber es ge

lang ihm nur halb, es zu fcheinen.“ Weder Heinrich l7..

noch irgend ein anderer Held- fehle fie hinzu, wiirde in folchem

Falle die Hand zur Verföhnung ausgefchlagen haben, auch der

Staatskanzler nicht. „Ia“, erwiederte Gneifenau, „der

Staatskanzler ift auch befjer als ich. Ich wiirde falfch fein,

wenn ich die Verföhnung verfpräche.“ Auch ward die Sache

noch nicht beigelegt. Noch drei Wochen fpäter, als der Ver

nichtungsplan bereits aufgegeben war, berichtet Frau von Be

gu elin im Tagebuch von einem Theeabend- zu dem fie Gnei

fenan, Grolmann, Elanfewiß und Schakal-ueber

bei fich vereinigt hatte: „Eine fonderbare Mifchnng! Ich hatte

Angriff, auch gegen jeden Angriff auf bewährte Ein

richtungen unit-res Heeres.)

Vertrauen wir anf unfcren oberfien Kriegs-herrn, der

auch ohne folche Senfationsichrift. wie „der Moloch des

Herrn Erasmus Redioions“ ift- Abnahme der Rohheits

falle herbeifiihren wird.

Die neue Fre-1135M'che ehtm-iegen-Heinifc'k'cfn

Ordnung.

Von Pr. Herrmann, K. Bayer. Stabsarzt.

(Nach einem am März d. J. in Würzburg vor dem Offizicrs-Eorps

des L. Train Bataillons iiber „Verwundeten Transport und Feld

Lazareth“ gehalteueii Vortrag.)

Infolge der nngi'infiigen Erfahrungen während des Feld

zngs 1870/71 fahen fich unfere weftlichen Nachbarn geni'tthigt7

mit der Neorganifation ihrer Armee auch eine Neuregelung

des Heeres-Sanitatswefens in Angriff zn nehmen. Es lag

nahe, die Gelegenheit zii benutzen und vor Allem eine voll

ftcindig zeitgemäße Feld-Sanitäts-Ausrt'iftung zu fchaffen.

Tiefen Beftrebungen ftand jedoch der mächtige Einfluß einer

Alles beherrfchenden Jntendanz lange Zeit hindernd im Wege.

Erft nach oieljährigem Bemühen nnd mit der Aufhebung

des Neglemcnts vom 25. Augnft 1884*), u'cZtant plus en

hai-mania area len prineipea pooeo pai- lu 10i (lu 1*-k

*) Bis zum Erlaß diefer Voriihrift ftand der Sanitätsdieuft

unter dem direkten Befehle der Zntendanz nach dem Reglement nom

4. April 1867, Der Militär-llnterintendaut der Didifion leitete nach

Art. 104-115 diefes Reglements den gefainmten Dienft der Ambu

lanz von der Etablirung des Verbandplahes bis zur Abfiichniig des

Schlacbtfeldes nach etwa zuriickgelajfenen Verwundeten; Divifions

iirzic gab es nicht.

Angfi, daß man das beabfichtigte *Duell merken würde, aber es

ging ruhig ab." Und weiterhin: „Begnelin beiiahiii fich

fehr gut mit den verftandreichen Teilen. Gneifenau fah

aus wie ein Trnthahn.“ Sie glaubte damals: in ihrem alten

Freunde mehr Ehrgeiz zn entdecken. als es mit dem allgemeinen

Vcften verträglich jei; auch von Elaufewiß, der ihr als

der „Chef der Vartei“ erfihien- meinte fie dies annehmen zu

miiffen; der „gemi'ithlichfie von den Dreien“ fehlen ihr noch

Grolmann zu fein, Wie heftig die Gemiither auf einander

trafen- zeigt aua) die Aufzeichnung über den folgenden Tag, an

dem Frau von Beguelin mit ihrem Gatten nnd Harden

berg iiach Breslau fuhr: „Beguclin, der Staatskanzler

und ich fprachen viel iiber die unruhigen Köpfe. Eine Redo

lntion fchien jenen nicht unmöglich. Die Scene war zuletzt er:

fchiitternd.“ Nicht die Radicalen, meinte fie, dürften die Ober:

hand behalten, fonderii die Gemäßigten, die ruhigen. kräftigen,

vernünftigen Menfchen, die zu keiner Vartei gehörten. -

In der biographifchen Skizze über Gneifenau, welche

ihren'Anfzeichnungen als felbftändiges'Stiick beigefügt ift, hat

fie feine Schwächen nicht verhehlt. Auch da betont fie, daß

er nicht ohne den Wunfah naih Anerkennung und Ehren gewefen

fei, Mehr als einmal habe er ihr feinen Unmnth geäußert,

daß ein Anderer die Ehre genießen folle, wo er die Anfireng

ungen gehabt und die Opfer gebracht habe. Einft habe er ge

fagt: „Radeßky arbeitet_ gleich niir hinter der Gardine und

verdient den Lorber, den man auf S chwa rz e n berg 's Haupt

fehr.“ Er habe, gefieht fie fogar, bevor er daran gewöhnt war,

den äußeren Glanz geliebt, viefleicht weil .er ihn in der Jugend
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_juillet 1889, wie es in dem Berichte des Kriegsminifters

de Frehcinet nom 31. October 1892 an den Vräfidenten

der Republik heißt, gelang es den leitenden Organen, jenes

Ziel zu erreichen und zugleich eine neue Ordnung des Feld

Sanitcitswefens auf der Grundlage der dem Artillerie- und

Geniedienfte ec. feit dem 16. März 1882 gefeßlich zuerkannten

Selbftändjgkeit (uutonamio oompldtd) herbeizuft'thren.

Die betreffende Vorfchrift hat den Titel: '

Doc-rot (lu 31. (lotobre 1892 por-laut: rdglornont Zilk

l9 starr-joe (ia ZillIfÖ (ie l'artuäe El] oertupugua area notice-.a

et (umleiten.

Analog der Deutfchen Kriegs-Sanitäts-Ordnung giebt

diet'elbe im l. Theil die allgemeinen Beftimmungen tiber 11m

fang, Organifation und Leitung des Sanitcits-Dienftes fowie

deffen ausübende Organe. Sodann folgt im ll. Theile

der Sanitäts-Dienft bei der Feld-Armee, im [ll, Theil der

beim Etappenwejenf während die übrigen Abfchnitte der Reihe

nach die Beftimmnngen über Nachfchub oonSanitcits-*Naterial

.und deffen Verwaltung, den Sanitäte-Dienft bei Wikinger-ungen,

über die freiwillige Krankenpflege und den Sanitats-'Oienft

im Jnlande fowie Schlufzbeftimmungen enthalten.

Hierau fchliefzen fich 19 Beilagen (notioea), deren wich

tigfte find: .

1) Der Wortlaut der Genfer Convention.

L) Die Einzelnheiten der Feld-Hanitäts-Ansrüftung,

welche nach Mittheilung Delorme's einen Werth oon 30

Millionen Francs reprcifentiren ioll.

3) Detail-Beftimmungen tiber Aufftellung, Maria),

Marfchordnung, Cantonnement nnd -Biwak aus dent Regle

ment t'tber den Dtenl't der Armee im Felde nom 26. October

1883.

4) Vorfchriften tiber die Errichtung und Thcitigkeit der

Hitlis- und Haupt-Verbandplähe während des Kampfes fo

wie Lagerung und Verpflegung der Verwundeten.

fo fehr habe entbehren mt'iffen. Auf diefe harten Erfahrungen

möchte fie auch die fchroffe und nngelenke, befonders gegen

Fremde ungewandte Art und die Humorlofigkeit zurückzuführen,

die fie an Gueifenau wahrgenommen hatte. Aber zugleich

weiß fie das wahrhaftige, tief empfinde-nde, allent Schein abholer,

kampfeefrohe Herz des Helden mit ungemeiner Kraft und Wärme

zu fchildern. „Gtteifenau“, fchreibt fie unter Anderem,

„rühmte fich nie, noch weniger prahlte er. Alles war ihmf als

müßte es fo fein. Was er aber leiften und opfern konnte, ver:

langte er auch von Anderem gleichviel ob fie ihr Glück zerftörteu,

wenn es nur dem Staate niißte, und wollten fie es nicht frei

willig thun, fo warf er ihnen wohl einen Strick um den Öala

und zog fie fort. ohne daß fie fich deffen gleich deutlich bewufit

waren. Menfchenliebe war in ihm im Allgenteinen nicht vot

herrfchend, und in der Wahl der Mittel war er oft zu wenig

fchwierig, aber ich fah ihn mit Thränen in den Augen, die ein

Gefühl tiefer Verehrung und Riihrung ihm entlockten, als er

Tugenden fand, die ihm imponirten.“ Mit Entziicteu denkt fie

an den Verkehr mit ihm im Freundeskreifef an die trauteu

Stunden am Theetifch, da er mit feiner ftets gedrängten und

geiftreichen Rede und feinem herzlichen Empfinden Alle fortge

riffen habe: „Doch durfte er nicht fcherzcn. Das war nicht fein

Terrain, und wenn er, was jedoch felten geichah, fpaßhaft fein

wollte, fo zog ich ihn gleieh davon ab.“ „Er war", fährt fie

fort, „ein folcher gebot-euer Soldat, daß es ihm gleichfam gefiel,

warf man ihm eine ganze Ladung Unrecht auf den Hals, aus

der er fich künftlich herauswickeln und vertheidigeu mußte, was

|
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5) Ueber militärt'fche Requifitionenf die Behandlung der

Kranken bei den Einwohnern nnd die der kranken und ver

wundeten Kriegs-gefangenen.

6) Eine Beilage regelt gettau den Sanitats-Dienfi bei

den Etappen unter anszngsweifer Mittheilung der Vorfchrift

über die Organifation und die Thätigkeit des Etappen-Dienftes

bei den Armeen vom 20. November 1889, fowie der Militär

Eifenbahn-Transport-Ordnung vom 25. April 1890 mit fehr

in's Einzelne gehenden Beftimmungen tiber die Eoaeuations

Transporte.

7) Weitere Beilagen enthalten Vorfehriften über mili

tcirifche Teftamentef die Formalitäten bei Todesfällen, die

Beerdigungen und die Affanirung der Schlachtfelder fowie

t'tber die Thc'itigkeit der Hitlfsgefellfwafteu.

Die iibrigen find den einzelnen Zweigen der Verwaltung

uttd dem Rechnnngswefen im Felde gewidmet, unter Beigabe

eines Verzeichniffes der mitzuft'threnden Druckoorfchriften,

Regifter und fonftigen Druckfacben.

Ftir die ärztliche Rapport- und Berichterftattung. fowie

Führung der Kriegstagebt'tcher, Liften n. f. w. find in einem

Anhang 35 Mufter beigegeben. '

Endlich enthält das Werk über die einzelnen Abfchnitte

oertheilt 44 in gutem Holzfcbnitte ausgeführte Zeichnungem

theils tleberfichtstafeln und andere fchematifche Darftelltmgen,

theils natnrgetrene Abbildungen des Sanitäter-Materials,

der Fahrzeuge und fonftiger Transport-Gegenftände,

Wie die Deutfcbe VorfchriftF fo unterfcheidet auch die

Franzöfifche ftir den Kriegs-Sanitätsdienft 3 Bereiche oder

Zonen:

1) la, 26W (l6 l'a'uut (Feld-Armee)

L) la Adna (i6 l'urric'zra (Etappen- und Eifenbahn

wefen), .

3) ler A6118 (l8 l'iutäriour (Beiaßungs-Armee).

er ftcts gefchickt zu feinem Glanze und mit Wahrheit that. Nie

hörte ich etwas llnwahres aus feinem Munde." ,

Dem Bilde Gneifenau's, an dem, wie man fieht,

Züge hervortreten, die noch von Niemand fo anfgefaßt find,

ftellt Frau v o n Y egu elin in nicht minder feiner Ausführung

das Bild des Staatskanzlers gegeniiber. Auch von diefer Cha

rakteriftik darf man behaupten, daß fie an ficherer und lebens

ooller Zeichnung ihresgleichen fucht. llnühertrefflich hat fie es

verftanden. die Mifchung in Hardenberg's Verfönlichkeit

wiederzugeben, jene Verbindung zwiichen ariftokratifchem und

liberalem Wefen, feine bei aller Zwanglofigkeit doch ftets vor

nehtne Haltung, den ernften und ehrlichen Willen. der aber

unter feiner Neigung, fich zu zerfplittern und Nebeneinflüffen zu

folgen, leicht gehemmt und verdunkelt ward, feine Weichheit und

Gewandtheit und fein Mafzhalten, felbft wenn er, was wohl

vorlaut, heftig und zornig wurde. Seine Sprache fei dann

ernft, gedrängt und kraftvoll gewefen, aber nie habe er fich fo

weit vergeffen, daß fie an das Niedere und Gemeine ftreifte.

Anderen habe er damit imponirt- und man habe ihn geflüchtet;

ihr felbft fei es immer fpafzhaft gewefen, wenn er mit drei

langen Schritten das Zimmer durchmeffen habe, - fo wenig

habe es zu feiner Natur gepaßt. Ohne es zu wiffen und zu

wollen, bemerkt fie an einer anderen Stelle, fei er mitunter

etwas Comddiant gewefen, doch mit ehrliwenr Herzen. und er

habe fich diefes Talents nur bedient, wenn er in der Klemme

war- um fich gewandt herauszuhelfen. „Seine Abfichten waren

ftets gut, er wollte immer das Befte, ja, weil er immer das
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Die erfte Zone wird in 3 ?lbfchnitte (Saite-10118)

getheilt: .

Dieult bei den Truppen (ger-riet) rÖg-imentairo),

Ambulanzen und

Feld-Lazarethe (ltöpjtaux (je camp-33116),

während die Zone des Etappenwefens 2 beftimmte Gruppen

umfaßt:

die Lazarethpflege an Ort und Stelle und

die .lt'ranken-Zerftreuung nebft Ergänzung des Sani

tätsMatewals.

Zur erften Gruppe gehörenf wie bei uns, die ftehendeu

KriegMHospnaler, die unter denBeiehl der EtappewZnfpe-ctiou

tretenden Feld-Lazarethe bis zu ihrer Auflöfung, fowie die

von der freiwilligen Krankenpflege errichteten Vereins-Hospi

täler. Die zweite Gruppe umfaßt die Eoacuations-Hospitüler

(unfere.liranken-Transport-CommiffiouenmitLararetb Neferve

Depots) Verhand- und llebernachtungs-Stellen (jnkirmerieo

.I6 gore), Etappen Lazarethe und die Kranken-Beförderung

auf Eifenbahnen, fowie die Transporte zu Waffe-r und zu

Land.

Es würde zu weit führern fämmtlicbe Sanitate-Auftalten,

die alle int Sinne modernfter Errungenfchafien die reichlichfte

Ausftattuug befißenf einer näheren Würdigung zu unter

'ziehen; es foll daher nur die Art, wie na; nach der neuen

Vorfchrift die Hülfe tn der erlten Linief der Verwundeten

Transport und das Feld-Lazarethwtfen geftaltetf etwas ein

gehender geichildert werden. .

Beim Beginn des Gefechts find der Vorfchrift gemäß

etwa 1000 Meter hinter der Feuer-linie regimenterweife

Hülfspläße (pootoo (l9 eeaoure) zu errichten, auf welchen

unter dem Befehl des tlkegiments-Chefarztes fc'rmmtliche

Trupp en- Aerzte mit den [niit-miete (Lazareth-Gehülfen,

1 pro Compagnie) und der in 3 zweirc'tdrigen Medizin

wagen [(/88 mitgeführten Sanitäts-Ausrüfinng fich ner

Befte wollte, erlangte er oft felbft nicht das Gute, Weil er

fich häufig mit Nebendingen die Zeit zerfplitterte, blieb ihtn trotz

feines Fleißcs und feiner Gabe, fchnell zn arbeiten, nicht immer

genug Zeit für das Wichtigfie“. Dabei betont fie doch die

„wahrhaft zähe Ausdauer", mit der er feinen Zweck gleich

Gneifenau habe verfolgen können, fügt aber fofort fehr fchön

wieder die einfchriinkenden Worte hinzu: „Den Kanzler be

herrfchten die allmiichtigen Stunden, und die Gegenwart galt

ihm oft zu viel im Vergleich mit der Zukunft, die er nicht

immer fcharf in's Auge faßte."

Als Fran von Beguelin ihre Auszüge aus den Tage

büchern ordnete waren die Tage des Glanz-:s und des Glückes

für fie längft vorüber. Ihren Mann hatte fie bald nach dem

Kriege verloren, noch andere Schickfalsfchläge waren ihr zu

Theil gewordenf felbft mit pecuniären Sorgen hatte die im

Reichthum erzogene Frau zu kämpfen: aber in allem Kummer

und unter fchweren körperlichen Leiden hat fie fich ihre reine

und tiefe Lebenoauffaffuug voll bewahrt, Der edle Eindruck

ihrer Verfönlichkeit, den uns ihre Denkwürdigkeiten gewähren,

wird verftc'irkt durch Aeußerungen, welche der Herausgeber aus

ihrer leßten Lebenszeit mittheilt, „Die Heiterkeit“, fo lautet

die eine, „folgt hinterher, wenn man der Melancholie gar keinen

Vorfchub leiftet. Man muß mit fich felbft' nur kein Mitleid

haben, fich felbft gleichfam vergeffen, als Null behandeln, in

Anderen und in ihrem Gedeihen fein Glück fachen. Wer fich

ftets in den Mittelpunkt der Welt feßt, fein erfter Liebhaber

if'tf nur feine Freude* fein Leid empfindet, nicht in und mit

i
einigen. Hier empfangen die Krankenträger tbranearrliere

re'zgitnantairoe) - 4 pro Compagnie -* die Traghahrenf

von denen fich auf jedem der 3 Wagen, einzeln zufammen

gerolltf in einem Kalten unter dem Wagenboden 8 Stück

befindenf und rücken unter, Führung von Krankenträger

lluteroffiziereu zum Unifarben der Berwundeten ab. Zehn

Krankenträger können mit Verbandtafchen, deren jede 20

fertige antife'ptifcbe Verbände enthält, L0 mit Labeflafchen

ausgereifte( werden. Außerdem werden im Bedarfsfatle die

Mufiker zum BleffirtewTransport herangezogen.

Die Sanitäts-Ausrüftuug der einzelnen Wagen (roiture

ntäiiioale rSZ-imentaire, :1106x219 1888) ift fehr zweckmäßig

iu niereckigen, gegen Staub und Nüffe gefcbt'ttzten Schieß

körben verpackt. Jeder Wagen enthält deren 6f davon Nr. 1

die Arzneiew Nr. 2 die Oper-ations-(Hegeufiände, Nr. 3 die

einfachen antifeptiichen Verbände, während der Inhalt von

Nr. 4 zum Verbinden von Schußiracturen beftimmt ift. Zwei

Körbe mit 150 Eiuheits-Berbüuden bilden die :lkeferoez

außerdem hat jedes Bataillon 1 Verband-Tornifter,

Von fouftigen Ausrüftuugsftücken wären noch zu nennen:

1 große Kanne, 1 Wafferfaß, 1 Caffette mit Druckfarben

L rothe Laternen, 1 Neutralität-Z-Flaggef L0 weiße Arm

binden mit dem rothen Kreuz und das Gepäck der Lazareth

Geln'tlfen.

Von den LazarethfGehülfen der Fuß-Truppen trägt jeder

2 Batroutaichen h1/84 mit Verband-Gegenftändenf Jedo

form fowie 1 Wincette zur Blutftillnng und hat überdies in

feinem Tornifter eine kleine Verband-Referve unterzubringen.

Bei den berittenen Waffen ift für feden Lazateth-Gehülfen 1

Baar große Sattel-Vacktafchen mit dem Inhalte des Ver

band-Tornifters der Infanterie normirt,

Der Medicinwagen der Capallerie hl/91F je 1 für die

Brigade, ift vierrüdrig und zweifpcinnigf feine Ausftattnng

um L Sanitäter-Kiffen größer als die der obenetwäbnten

Andern fühlen kann, der wird ftets wahrhaft einfatn und ver

laffen fein, wie auch die äußeren Verhältniffe fich geftalten.“

Worte, welche fie kurz vor ihrer völligen Erblindung nieder

fchrieb, von der fie fpäter zum Glück durch eine Operation

wieder befreit ward. „Der Kampf mit dem Gefchick", fchrieb

fie damals, „ift wie das Rennen mit dem Kopfe gegen die

Wand. Nur wir fwaden uns in folchen Fällen. Wand und

Gefchick bleiben unverändert. Könnten wir uns früh vernünftig

fügen, wie viel Herzweh erfparten wir uns! Wohl dem, in

deffen Natur und Willen es gleich anfangs liegt." „Am Rande

des Graber?" kann fie fich aber fageuf daß fie ihrem Charakter

„durch feine Geduld und Ergebung, durch feine Kraft des

Willens mehr Freude als Leid verdanke“. Die „phlegmatifchen,

unpoetifchen Naturen" möchte fie doch nicht glücklich preifen.

„Wenn auch vieles Leid fie nicht ergreifen kann, fo haben fie

doch auch, möchte ich fagen, moralifch keine Augen für die

fchönfteu Gegenden, keine Empfänglichkeit für die in der Schöpfung

fo groß und zart ausgeftreuten Gaben, für nnfern Geift und

unfer Herz.“ ' '

Das Buch ift fo reich an feinen Bemerkungen, an neuen

Auffihlüffen über die große Zeit und die vornehmen Verföulich

keiten, die in ihm zu Worte oder zur Darftellung kommen, daß

es unmöglich ift,* feinen Inhalt auf diefen wenigen Seiten zn

erfchöpfen; ihr Zweck wiirde erfüllt fein, wenn fie ihm zahl

reiche Lefer werben möchten.
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zweirc'tdriqen Fahrzeuge. Außerdem befißt jedes Caoallerie

Regiment zu 4Eseadrons 2 zweirädrige einfpc'nmige Kranken

wagen zum Transport von je 2 liegenden Schweroerwundeten,

dagegen haben Caoallerie uttd reitende Artiflerie keine Kranken

träger.

Die Vort'chriften ft'tr die Regiments-Krankenträger fo

wie den Dienft auf dem Trnppen-Verbandplaße find ähnlich

den nnfrigen. Die Verwnndeteu t'ollen möglichft rctfch auf

den Verbandplah verbracht werden ttnd hier die erfte fach

geutäfte Önlfe foweit als nöthig erhalten, um ihren Trans

port in die Ambulanzen ttnd Feld-Hospitaler bewerkt'telligen

zu können.

In welcher Ausdehnung fr'rr diefe erfte Hülfe und den

Verwuudeten-Transport f>ton durch die Sanitäts-Ausrt'tftuug

b ei den N egimentern Vorforge getroffen wird, ergiebt

fich arts einer Ueberfichls-Tabelle (S, 137), derznfolge ein

mobiles Armee-Corps 272 Tragbahren und 18870 fertig

vorbereitete antifeptifche Verbände befiht. Hierbei fittd jedoch

die Verbandpäckchen (parwomento inciiriciuolo), mit welchen

fc'tmmtliche Angehörigen der Feld-Armee ausgert'tftet werden,

nicht inbegriffen.

Ftir die weitere Ht'tlfe in größerem Mafzftabe t'owie ftir

den Transport der Verwundeten mittelft Wagen 2c. oom

Gefecbtsfelde zum Haupt-Verbandplaß uttd nach den Feld:

Lazarethen forgcn etttfprechend nnieren Sanitc'tts-Detachements

die Ambulanzen. Sie find nicht wie nnfere Sanitäts

Detaätements einheitlich ausgerüitet, fottdern oeriätieden je

nach den Truppen-Corps, welchen fie zngetheilt find. So befitzt

z. B. jede felbfiändige Caoallerie-Dioöfion eine eigene Am

bnlanz mit 3 zweirädrigen, 3 oierrädrigen Krankenwagen ,

und 2 Vackwagen, im Ganzen 8 Fahrzeuge trtit 22 Trag

bahrenj jede _Infanterie-Dioifions-Ambnlanz außer 4 zwei

und 4 oierrädrigen Krankenwagen noch 13, demnach ins:

geiammt 21 Fahrzeuge, don welchen 4 einwc'nmigf 13 zwei

fpättnig und 4 oierfpc'mnig find; ferner ift eine Ambulanz

des Hauptquartier-e- bei jeder Corps-Referoe mit 27 Wagen

eiugetheilt tend endlich noch beftimmt, daß die Dioit'ions

Ambulanzen fo viele Sectionen haben, als die Dioifiou Bri

gaden zählt, jedoch gewöhnlich in 2 .Zeetionen theilbar find.

Zu jeder Znfanterie-Dioifions: uttd Corps-Ambulanz

gehören ferner als etatsmäftiges Transportmittel die Maul

et'el (mul-3rd), ttttd zwar 20 tttit je 2 Tragfeffeln (aaaoloto)

und l() mit je 2 Sänften (litieroo); außerdem 1 für Werk

zeug-Transport und 2 als Referoe.

Der Werth diefer Thiere ztttn Verwundeten-Transport

wird fehr oerfchieden beuttheilt. Einige berichten dart'tber

nur Günftiges, Andere fprechen fich weniger lobettd dariiber

aus, Le Fort nennt fie geradezu ein abfcdeuliches Trans

portmittel. (Fröljch „Militär-Medicin“ S. 561), Das

Reglement felbft bemerkt hiert'tber (S, 264)- daß der Trans

port mit den Tragfefjeln und Sänften oortheilhaft fei bei

fehr ungünftigem Terrain, wo die Wagen nicht hinkommen

können; doch wäre er ft'tr die Verwundeten befchwerlich- ins

befondere im Tragfeffel; fie feien heftigen Erfcdt'uternngen

unterworfen und der Gefahr zu ftürzen ausgefelxzt. Troh

diefe-Z- immerhin etwas zweifelhaften officiellen Lobes befinden

na; bei jedem Armee-Corps 99 folcher Thiere, zu welchen

ebenfooiele Mannfchaften als Führer gehören.

Ju der Regel wird jeder Maulet'el mit 2 Verwundeten

beladen; ift aber durch ein mit Tragfeffeln ausgert'rftetes'

Tbier nttr ein Verwundeter zu befördernf fo muß fich nach

der Vorfchrift fiets ein Führer in den leerbleibettden Seffel

fehen, nm das Gleichgewicht zu erballett. Die Maulefel

werden dann zu zweien, einer hinter dent anderen, zufammen

gekoppelt und der oorderfie am Zügel geführt. Znweilen

rennen fie auch durcheinander, ftot'ten znfammen und legen

fich nnnerfehens nieder. Hieraus ergiebt fich don felbft, in

welche Gefahr namentlich die in litidroo bcförderten Schwer

oerwnndeten gerathen können.

Was das Verfonal der Ambulanzen betrifft, fo ent

fpricdt das höhere der Zahl nach ungefähr dem der Dentfchen

Sanitäts-Detacbements. nur niit dent llnlert'chiedef daft fie7

wie iiberhaupt alle Sanitäts-Anftaltenf aus:

fchlieftlich uttter dent Befehl von Chefärzten

ftehen und zu jeder Dioifious-Ambulauz 1. zu jeder Corps

Ambulanz 3 Feld-Geifilrrhe, fämmtlich beritten, gehören;

endlich ift jeder Ambulanz 1 Veterinär zugetheilt.

Au Sanitäts-Unteroffizieren und Mannfchaften befitzt

jede Ambulanz Z0 Lazareth-Geht'tlfen und 98 Krankenträger

fowie 1 Radfahrer, an Train-Vert'onal, berittenen und

nnherittenen Ordonnanzen, Brofejfioniften n. f-. w. 87 Mann

fo daft fich die Gefammtftärke an Unteroffizieren und Mann

fchaften auf 216 Köpfe beläuft.

Ohne auf das Detail der Sanitäts-Ausrüftung, welche

giöfttentheils in Sätiefzkörben verpackt ift, näher einzugehen

foll hier nur als Beweis ftir die außerordentlich reiche Aus

ftattung erwähnt werden, daft jede Dioifions-Ambulanz n. A.

mit 6630 antifeptifch zubereiteten Verbänden und 132 Trag

bahreu, jede Corps-Ambulanz einfchlieftlich einer :tiefer-oe ft'rr

den Corps-Bereich mit 6980 Verbänden uttd 163 Tragen")

perfekten ift, Die Tragen werden nebft anderen Ausrt'tftungs

Gegenftänden größtentheils in den 6 zweit'pännigen kon-*gone

(La rboorre jeder Ambulanz mitgeführt. Die Franzöfifche

Armee bet'itzt ffir Truppen und Sanitäter-Formationen nttr

eine Art oon Krankentragef die noir leichter, einfacher Con

ftrnction ift ttttd der Länge nach zufammengelegt werden kann.

Während des Gefecbts vollzieht fich der Dienft der

Atnbulanzen vom Wagenhalteplah (re-lui ä'ambulaaao) bis

zur Rt'tckbeförderung der Verwundeten mit ein- nnd zwei

fpännrgen Krankenwagen fowie den entfprecheno het-gerichteten

Vrooiant- und anderen Fahrzeugen in derfelben Weite wie

bei den Deutfchen Sanitäts-Detacbements. Für die Ab

fnchung des Schlachtfeldes in der Dunkelheit fittd Magne

fiutn-Lampen eingeführt.

Anf dem Verbandplaße der Ambulanz werden wie auf

unferem Hanpt-Verbandplaße die 3 Abtheilungeu: Empfangs

Operations- ttnd Verband-Abtheilung, gebildet, ein Sammel

plaß für Leichtoerwundete beftimmt iind die Scbweroerwnndeten

in transportfähige (eZeeteuadlao) und nicht-transportfc'tbige,

(non äraauabloo) get'chieden. Erftere erhalten, wie bei uns,

rothe, letztere weiße Wund-Täfelchen(fi01168 (1e

*) Die Sanitäts-Detachemeuts des Deutfchen Heeres fiihren bei

Ansriiftung mit zweilägerigen Krankenwagen (li/74) 56, bei folcher

mit vierlägerigen (1x788) 72 Tragdahren towie an Verbandmittetn

den Bedarf fiir ungefähr 1000 Verwuudete mit fich.
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äiagnoatiguo). Als nicht ganz unintereffant dürfte zu erwähnen

fein. daß diefe liebes (I6 ciiag-uoatique atn Schluffe oon 6 zur

Ausfüllung beftintmten Rubriken einen Datums-Vordruck ent

halten. der atrf ihre Verwendung noch oor dent Schlnffe

diefes Jahrhunderts berechnet zu fein fcheint. Ditfelbe Eigen

tht'tmlichkeit bieten übrigens auch fämmtliche in den Beilagen

enthaltenett Druckformulare und Aehnliates.

Zu Operations: und Berbandzwecken hat jede Ambulanz

2 Zelte (Snftem Toller) in der Ausrt'tfiung; überdies

ftehen den Ambulanzen ft'tr die ert'te Unterkunft Richttrans

portfr'thiger noch Zeltwagen (Syt'tem Tortoife) zur

Verfiigung.

Endlich iind zur raftheren Beförderung Verwnudeter,

aber nur auf gut unterhaltenen Straßen. wie die Borfchrift

bet'agt. Rc'rderbahren (branoarcia roulanta) vorhanden.

Diefelben laffen na). nach einer Abbildung zn ichließen. flach

znfammenlegen rind werden zu je 16 Strick auf eigenen Leiter

wagen mitgeführt.

(Schluß folgt.)

l'crlttticdenca.

. l.

Ein Armee-Steeple-Chafe fiir Deutfche nnd Oefterreichifche

Offiziere.

Bald nach Beendigung des Wien-Berliner Diftanzrittes

vor zwei Jahren tauchte der Plan auf. gemeinfame Armee

Steeplecdafes ftir Deutfrhe und Oefterreichifche Offiziere zu der

anftalten, Namentlich der beka'trnte Reiter-General von Rofen

berg. der fich gegen die Wiederholung eines Diftanzrittcs fehr

fätarf ansget'proclten haben foll, trat mit Lebhaftigke'rt fiir das

genannte Project ein. Zwei Deutfche Rennpläße -- 'Dresden

und Breslau -- fchrieben im vorigen Jahr folwe internationale

Rennen aus; fiir Dresden wurden aueh fiinf bis fechs Unter

fchriften gegeben. aber kein Oefterreichifches Pferd erfchien atn

Start; fiir Breslau meldete fich iiberhaupt kein Oefierreichifcher

Offizier. Run ift trotz des Fiaskos der aufgetaucttte Gedanke

nicht verfcbwunden; Dresden ttttd Gmunden find diesmal die

beiden Rennplähe, auf denen Deutfchen rind Oefterreichifchen

Lffizieren die Gelegenheit gegeben werden fell. fich auf dem

grünen Rafen zu meffen. Die Ausfichten fiir das Zuftande

kommen diefes Wettftreites find diesmal die( größer; Deutfche

Offiziere haben in Prag anläßlich des Friihjahrs-Meetings ge

weilt. find dort in den Sattel geftiegen. und tierte Bande der

Kameradfchaft find angekniipft worden, Der Preußifche Sieger

im Diftanzritt. Rittmeifter von Reißenftein. hat auch int

vorigen Jahr. freilich anf einem Oefterreirhifahen Pferde. den

Ehrenpreis des Kaifers Franz Jofef in der bedeutcndften

Oefterreichifchen Steeple-Chafe in Vreßburg gewonnen; dic

Prager und das Preßhurger Rennen waren alfo fchon eine Art

Vorläufer für gemeinfame Arrnee-Steeple:Chafes,

ll.

Ein neuer Fcrnritt (von Dresden nach Groß-Lichterfelde.)

Am9.und1l). April d.J.hat Prinz Friedrich Auguft von

Sachfen in Begleitung von fünf Offizieren des Königl. Säch

fifchen Schiißen-Regiments und feines perfönliaten Adjutanten

von Dresden nach Groß-Lichterfelde einen Ritt unternommen. über

den das „Dresdener Journal“ folgende Einzelnhciten mittheilt:

Die Herren titten am Montag um 6 Uhr 1() Minuten

vom Gafihof ..zum leßten Heller“ ab und erreichten Rach

mittags 1/27 Uhr Luckau. das Ziel des erften Tages. Die

erfte kurze Raft war in Ortrand. zweiftiindige Mitagsraft in

Finfterwalde gehalten worden. Am anderen Morgen erfolgte

der Aufbruch von Luckau um 6 Uhr 15 Minuten; der erfie

Halt war in Baruth; Mittagsraft in Zoffen; Ankunft in der

Caferne des Garde-Sthiihen-Bataillons in Groß-Lichterfelde

Nachmittags 5 Uhr. Die ganze Tour - 1. Tag 93 Kilom..

2. Tag 81 Kilonr. - ift Trab geritten worden. mit Ausnahme

von etwa 21/2 Stunden täglich. während welcher Zeit die Pferde

im Schritt geführt worden find. Pferde und Reiter befanden

fich nach der Ankunft am Cndziel in oollftändig tadellofer Ber

faffung, Se. König'. Hoheit und die ihn begleitenden Offi

ziere wurden unterwegs von der Bevölkerung überall freudig

begrüßt; das Rittergut Kraußnih hatte eine Chrenpforte er

richtet. Ortrand. Finfterwalde und Luckau hatten geflaggt. In

letzterem Orte empfingen und begrüßten Se. Königl. Hoheit

der dortige Bürgermeifter und die Kriegerdereins-Borftäude. Ju

Glafow. etwa 2() Kilom. dor Groß-Lichterfelde. meldeten fich bei

Sr. Königl. Hoheit der Comnrandeur und eine Anzahl Offi

ziere des Garde-Swüßen-Bataillons. fowie mehrere rrach Berlin

commandirte Säatfifrhe Offiziere. welche den Reitern bis hierher

entgegeugekommen waren. Den Ritt begleitete ein Offizier des

Saaüßenrcgiments als Radfahrer. um wegen Unterkunft und

Verpflegung der Pferde und Reiter die nöthigen Borbeftcllungen

zu machen. -- Am Mittwoch wohnten Se. Königl. Hoheit

und die Eäcdfifchen Öffiziere der Compagnic-Beficlitigung des

* Garde-Sthüßen-Bataillons. dent Se. Königl. Hoheit a ia Juice

angehört. bei. dinirten Nachmittags mit den Offizieren des

Bataillons irn dortigen Offiziers-Cafino und begaben fich Abends

auf der Bahn nach Dresden zurück. Die Pferde waren bereits

früh niit der Bahn zurückbefördert worden.

Nachrichten.

llenllritrs Lit-im.

* Altenburg. *14. April. [Ernennung Seiner

Hoheit des Herzogs zum Chef des 4. Bataillons

des Infanterie-Regitnents Rt'. 96]. Seine Majeftiit

der Kaifer hat geruht. den Herzog C'rnft von Sachfcn-Alten

burg zum Chef des 4. Bataillona 7. Thiiringifchen Infanterie

Regiments Nr. 96 zu ernerrnerr. in welchem der Herzog feit dem

Jahre 1876 bereits Chef des 1. Bataillons ift. 'Oiefes Zn

fanterie-Regiment ift das einzige. deffen einzelne Bataillone be

fondere Chefs haben. Es kommt dies daher. daß nach dem

Abfchluß der Militär-Convention mit Breußen die Truppen

theile von Saunen-Altenburg. Reuß ältere und jiingerc Linie

und Schwarzbnrg-Rudolfiadt in ein Regiment zufammengeftellt

wurden. Vom 2. Bataillon find die Für-1ten Heinrich CL7.

Rcuß j, L. und Heinrich ALU. Reuß ä. L. Chefs; Chef des

3. Bataillons ift der Fürft Günther zu Schwarzburg-Rudol

ftadt. Diefe neue Auszeichnung des Herzogs von Sachfen-Alten

burg hat darin ihren Grund. daß das 1. und 4. Bataillon

des 96. Jnfanterie-Regiments in Altenburg garrtifotrireu und

deshalb kein anderer Chef des 4. Bataillons werden konnte als

Herzog Crnft. der zu 4 Breußifchen Truppen-Theilen in Be

ziehung fteht. Der Herzog wird s 1a anita dcs 1. Garde
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ift Ehef des 2. Schlefifchen Jäger-Bataillons Nr. 6 feit 1861.

in das er 1847 eingetreten war, und wird feit dent '28. November

189l b. la. anita des Thüringifchen Hufaren-iltegiments Nr. 12

gefiihrt. *Der Herzog wurde 1866 zum Vreufiifchen General

der Infanterie. 1873 zum Ehef des Ruifit'chen Jnfanterieälkegi

ments ..Bjalhftock" Nr. 50 und 1878 zum Ehef des 1. Säthfi

fchen Jäger-Bataillons Nr. 12 ernannt. nachdem ihm bereits

früher die Ernennung zum Sächfifchcn General der Infanterie

zugegangen war.

Italien,

* Ro1n,10. April. [Gefeßentwurf. betreffend die

ÖffiiiersrHeirathen. - Beftimmnngen für die Ver:

auftaltung von Armee-Rennen). Der Kriegsminifter hat

einen Gefehentwurf für die Regelung der Heirathen im Offiziers

Corpo eingebracht. deffen Öanptpunt'te fich folgendermaßen zu

fammenfaffen laffen: 'Die Ausfteuer oder Mitgift ift nicht mehr

obligatoriich. der die Verehelichung anftrebende Offizier muß

jedoch zu Gunften feiner Frau und Kinder eine Lebens-Ver

fichernng von mindeftens 10000 Lire abfchließen. Die Offiziere

dürfen fich vor Erreichung eines feftgefetzten Alters nicht ver

beirathen. Die Zuftimmung zur Berebelichung wird. was die

Ehrenhaftigkeit der Braut anbelaugt. vom Offizicrs-Eorpei nach

oorhergegangenem Befchluffe ertheilt. Fiir folche bereits ver

heirathete Offiziere. welche nur nach kirchlichem Eerentoniell ge

traut find. ift vorläufig eine Ainneftie feftgefeßt. doch müffen

diefelben ihre Ehe baldigt't auch nach dem feit Jahren bereits

beftehcnden Eivil-Ehe-Gefeh bet'tätigen laffen.

Eine kriegsminit'terielle Beftimntung verfügt. daß jede Ge

fellfchafi und jedes LoeahEomitc'z. welches ein Armee-Rennen

beabfichtigt. fich durch die „Jodie-tet 3931i Ztaeplo-obaooa

(I'll-atio“ an das Kriegsmiuiftetium zu wenden habe. die es

fich 111 jedem einzelnen Falle vorbehält. Unerläßlich find folgende

Bedingungen: 1. Jin Eomitä muß fich mindeftens 1 Offizier

befinden. L, Zu den betreffenden Rennen dürfen nur active

Offiziere auf Pferden. die fchon feit 4 Monaten als *Oienftpferde

regiftrirt und im Dienfte geritten find. zugelaffen werden, Die

Theilnehmer müffen in Uniform mit einer farbigen Schärpe

reiten; es dürfen nur Steeple-chafes von 3000-3500 Meter.

und zwar als Handicaps. geritten werden.

Kritik.

Die Gefechte in der Umgebung bon Salzburg.

in den Zahren1800. 1805 und 1809. Bon Gedeon

Freiherrn Maretich oon Rio-Alpon. K. und K.

Oberft im Jnfanterie-Regimente Erzherzog Rainer Nr. 59.

Separat-Abdrnck aus der Oefterreichifchen militärifchen

Zeitfchrift (Streffleur 1892 und 1893). Wien 1893. In

Eommiffion bei W. Braumüller. 8, Preis 21/, Mk.

[k'r, 7. c1. Autor hat hier die kriegerifchen Ereig

niffe. deren Schauplatz die Uingegend feiner Garniion Salzburg

*und die von dort nach Steiermark und Tirol führenden Väffe

in den Jahren von 1800-1809 war. zum Gegenftand feines

Studiums gemacht und auf Grund der Original-Arten des

Wiener Kriegs-Archivs fowie der diesbezüglichen Literatur in

Verbindung mit perfönlichen Terrain-Regnoscirungen zur Dar

fiellung gebracht.

Für das Jahr 1800 kommen die Kämpfe in Betracht.

welche die Truppen des Erzherzogs .Johann nach der un

glücklichen Schlacht von Hohenlinden während des Monats

December gegen die Franzöfifche Rhein-Armee unter Moreau

im Salzburgifchen beftanden. Es find die Gefechte bei der

gleichnamigen Hauptftadt. bei Anthering. Bergheim und Henn

dorf. fowie die Ereigniffe am Waffe Lueg.

1805 war das Salzburgifche Land von Ende October bis

10. Noventber der Schauplatz von Kämpfen. welche die dort

aufgeftellten geringfügigen Oefterreichifchen Truppen gegen die

Franzofen und Bayern unter Bernadotte beftanden. haupt

fächlich am Lneg. und Strich-Waffe. fowie in den Lofer-Väffen.

Länger währten die dortigen Kämpfe des Jahres 1809.

als zunächi't die Oefterreichifche Oivifion Jellachich das Salz

burgifche gegen das Ende April eindringeude 7ll, Franröfifche

Corps vertheidigte. was zu den Gefechten bei Bergheim. Jßling.

Salzburg. Golling und Abtenau, fowie zu mehrfachen Kämpfen

am Waffe Lueg fiihrte. Nachdem die Divifion Jellachich gegen

Ende Mai nach Steiermark abgezogen war, fchliig der Brand

des Tiroler Freiheitskampfeo auch in die Salzburger Berge hin:

über. indem die Binzgauer und *Zongauer iu den Waffen griffen.

bis Ende October auch diefe Erhebung niedergefchlagen war.

'Der Berfaffer fchildert die verjihiedenen Gefechte mehr oder

minder eingehend an der Hand der von ihm felbft an Ort und

Stelle gemachten Localt'tudien. Eine erwiinjchte Beigabe bilden

auch die verjchiedenen, aus den Acten gefchbpjteu Berichte uiid

Meldungen. welche ihrem Wortlautc nach abgedruckt find. Auf

Seite 17 2e. find auch die Grundzüge der damaligen Taktik

der Oefterreichifchen Armee entwickelt. welche das Jntereffe des

Lefers beanfpruchen dürften.

Die Schrift ift ein willkommener Leitfaden für die Salz:

burger Gefchiwte jener Tage und kann aus.) fiir das Studium

des Gebirgs:Krieges mit Bot-chef( verwendet werden.
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linzcigen.

Zur Verlage von Eduard Zernin in Yarmfiadt & Yejpzlg ift

erfcbicueu: *

Die uebnngeu

der iin Herbft 1877 bei Darniftadt

zuluniniengezogeuen (llnoullerie-Üwillon.

Rach den Arten des Coniniandos diefer Dioifion zuiammen

geftellt

von

Gelingt es in diefem Sinne markirte feindliche Cavallerie znn

führen. fo wird dies doch gcwiffe Vortheile vor dem Manddriren vollern

Cavallerie-Abtheilungen gegen einander haben. wobei einmal ein wichtiges t1

Moin-nt. das Ausreiten der Attal'e verloren geht. andererfcits auch nurn

eilt Theil fchließlich den Sieg davontrageii kann.“ 5

Aehnlich hatte bereits bei den Ucbungen einer K. K. dlterreichifchenn

Cavallerie-Divifion ini Hit-bft 1874 bei Tous in Ungarn unter deniu

General der Caoallerie Freiherrn von Edelsheiin-Giulah die Autfiellung u

einer folcheti marfirlen Cavallerie-Diifiou unter Führung des Generalsn

fiattgefnnden.

Der Führer diefer tnarkirteii Divifion war aber vollftändig irei iii u

feitieu Entfchliifjeu und konitte über feine Kräfte in gleicher Weife ver- n

fügen. wie der Führer dcr übcnd.n Truppe. der Dioifiou. felbft. n

ti

In uiifereiti Verlage ift focben erfchieneu:

Thllllll. Fl'hl. von. Die Würzburger Hilfs-ll

ll

trnppen im Dienfte Öfterreichs 1756 --1763 Ein Beitrag ZZ..

zur Gefchichte des Siebenjährigen .tt rieges.n

nach archioalifchen Quellen bearbeitet. Mit einer farbigen ll

Abbildung . Soldat nom Reginieule Blau : Würzburg.Preis M. 6.-.

Diefes Buch hat in der Vret'fe eine fehr gute Aufnahme gefntiden. ll

Die Allgeni. Mililitärzeitung brachte jchon in Nr. 17-21 des laufendenll

Jahrganges eine fehr eingehende Befprechung desfelben und zollte"

ihm alle Anerkeutuing. Auch die ..Wiener Reichswehr“. die ..deutfche .ll

Heereszeitung“. die ..Jahrbücher für die deutfäje Armee titid Marine“ "*0

und andere Fach- uiid politifche Zeitungen haben das Buch fehr ge- ll

lobt und empfohlen. ll

A. Stuber's Verlagsbuchhandlung in Würzburg. ff

_ , 1 .1 . k ,_ _ :+5

Interellnnte tnilitiirilrlte Neuigkeit! ii
-- - w- -- n

Soeben erfchien in utiferem Verlage: :0

Militär-Mike Vila-gs l7- ii

* n

Die Mehlingen. intil il-te littlegfiilwnng. l5

* Von Y. Z). fl

75 Seiten. gr. 8". ff

preis [.20 Ill. ?0

: .In berieben darm alte Ymübandfnngen. __ l1

Ferd. Dünnnlers Verlagsbuchhandlung. Berlin 8". 12. ff

.. . - 55

'Mering ron 9801“? 'Reimer in lbßl'llll. f:

80.Mai. ersrliisnen: kl

[(ÜklZ sjgonliiincligs Briefe?)

(Feminin-teilt uncl herausgegeben ron kr. l.)i*. Ernst:

Ear-loan. Autorin. ilsutselie [lebst-s. ron ll'. lllsrriusn

80, ?reis h1. 9.-,7' *““““>“" “ '_"""""7' “_“*"7 i' i7 i i i '*7' “*_ 'll

E0c0S-Turnmalratzeu l

und 1.'

?lurnmattern t."

Cl. v. SO.

Wit einer Yeberfichlskarte in 1:80,000.

Befouderer Abdruck aus der Zllgetneineu Militär-Zeitung.

*kreis l M. 60 Vf..

rnit fratikirter Zufendnug l M, 70 Bf.

Eine Kritik diefes Werkchens der Neuen Militärifcheu Blätter fagt

darüber n. A. Folgendes:

, ..Unter C. v. L. dürfen wir uns wohl den Brenner-Lieutenant

Freiherr von Langerinann vorftelleu. ivelcher als Adjutant dcr zur

Uebung vereinigten Cavallerie-Tivifion iuugirt hat und dadurch in erfter

Reihe berufen war. ein klares Bild der ftattgehabten Exercitien und

Manöver zu eutwcrfeii. Die kleine Schrift ift eine fehr verdienftliche.

niäjt nur in dem rciti befchreibenden Theile. fondcru vorwiegend faft in

den einleitenden. die Befouderheit gerade diefer llebungeu hervor

hebenden Bemerkungen. Wir entnehmen derfelben einen Vault. der fiir

Offijiere aller Waffen intereffant fein dürfte und allgemein ver

fiändlich:

..Befouderer Werth'wnrde auf die Darflellutig des niarkirten Feindes

und auf die Vorbereitung hierzu gelegt. iii der Abficht. der coiubinirten

Cavallerie-Divifiou eine mai-title eutgcgeuzuftellcu. was bei Uebungen

von Cavallerie-Divifionen iu früheren Jahren nicht in fo ausgedehnter

Weije fiattget'unden hat. Mau hatte bisher nieift rie verfchiedeneu Waffen

durch einzelne Reiter mit farbigen Flaggen bezeichnet. in ihnen aber uur

für die niauövrirende Truppe ein erkennbares Directions-.Object gegeben.

ohne diefem Object eine Bewegungsfähigkeit. ein Mauövriren, in gegebenen

Grenzen zu geftatten.

Das lehtere follte hier verfucht werden.

Daß die llebnngen gegen einen markirten Feitid der Uebung gegen

einen nur fuppouirten oorzuziehcu find. unterliegt wohl keinem Zweiiel.

denn rs ift. kaum mögliso und wird jedenfalls fehr oerlangfainend wirken.

den Unterfiihrern einer Dioifion in der Vhautafie das Bild der Vor

gänge durch Avertiffement u, f. w. zu geben, welches fich der Dinifions

Führer macht.

Die Darfiellung von Infanterie und Artillerie. welche Waffen fich

augfaui bewegen und vor Allem ftehen werden. wenn der Angriff der

Cavallrrie kommt. bietet keine Schwierigkeiten. Und da bei Friedens

uebnugen der fcharfe Schuß fehlt. ift die Altake felbft ant' diefe Objecte

unfchwer durchzuführen. Die Haupt-Uebung für die Truppe wird darin

fein. beim Erfcheiuen vor einem diefer Objeete fich löbiiell und ficher in

diejenigen Formen zu bringen. welche das Reglement empfiehlt iind

vorfchreibt.

Die volle Kuufi der Führung der Caoallerie tritt aber erfi in ihre

Nenne, wenn feindliche ebenbiirtige Cavallerie ihr gegenüber auftritt;

diefe fieht tiicht fiill. wenn fie den Angriff kommen fieht_ auch fie deutet

nach Möglichkeit ihre Gefchicklichkeit in der Evolution aus. um fich

günfiig zur Sache zu fielleu.

Rach dent Reglement it'l dein niarkirteti Feinde vom Divifious

Führer eine Jnfiruction zu ertheileu. uiid hat derfelbe die Stellungen

und Bewegungen des Feindes in den einzelnen Gefechtsniomenteu dar

zuftellen.

Wenn nun auch der Führer der Truppe dem des itiarkirteu Feindes

die genanfie Juftruction nas. Idee uiid Momenten giebt. die einzelnen

Stellungen des markirten Feindes vielleicht auch noch hier und da regeln

kann. wie dies in gleichen Behandlungen aus friiheren Jahren durch

eine fiete Verbindung des Divifions-Conimandeurs niit dein Führer

des markirteu Feindes hervorgehoben ift. fo wird dies doch für die Be

wegungen. d. h. für die Eoolutionen in den einzelnen Momenten nn

rnöglich. Das Gefchick des Führers des markirten Feindes kommt fo

naih neben der beften Juftruction now fehr zur Geltung.

Die Uebungen der Truppen follen diefe lehren. den Sieg zu erringen;

dies miiffen die Führer des markirteu Feindes fiets vor Augen haben;

nicht ihnen. foudern der Truppe foll fchließlich der Lorbeer zufallen. Die

Gewaudtheit der Truppe paffend herauszuforderu. zur Darlegung der

felben Raum zu gwähren. dies inüffen die Gefichtspunkte der Führer

des niarkirten Feindes fein,

Verantnwtliater Rette-reer: Hauptmann ii la sui-o der Infanterie

.. . - - . ll

Yocos-Hctyielzdectien :z

und -,

YocoS-Yeppiehen. :f

Rülfelsheim a/M. xltdam :*_bctiildge l7., 1:

Erfinder der Cocos-Turnmatrasen und Matten. *80

ernin. - Verlag von Eduard _Feruiu ini Darmftcidt.

Druck von G. Otto's Öofbueb ructerei in Darmftadt.

ll)
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Z a l1 a l t:

Auitüne. Die KnrbaherifcheirÖnfaren im Suanifchen Erbfolgekriege 1702-1705. nach L. Winkler mitgetheilt von Fr. von der Wengen.

- Die 'neue Franzöfifclie Kriegs-Sanitiita-Ordnung. von 0.-. Herrmann. K. Bauer. Stabbarzt, (Schluß).

Vet-imiedeues. Die Grenadier-Miißen in der Königlich Vrenßifclten Armee. '

Nachrichten. Dentiaiee* Reim. [Die lleberfchreitungen des Militiir- und Marine-Mato für 1892/937]. Schweiz. [Die Befeftigungs

Arbeiten des Jahres 1893. - Vorichrift für die Sicherheitswache der Gotthard-Befeftigung]

Kritik. Militiirnche Effahs. Die Feftungen und die Kriegfiibrnng. von R. V.

Feuilleton. Der Franzofen-Kirmhof bei Coblenz.

Zur Beiprecttung eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeiger..

Die Ruröayerifcßen Hufaren im reiche Oeiterreicbiiche Deierteure eintraien, von denen viele

ÖpqnilW ERZfOÜZEl-Zfiege 1702-1705 _ ihreVferde mitbraehtcn. nnd überdies auch gefangene Kaifer

Nach L Winkler mitgeweilj von Fr* von der Wengen .,0 liche Hufaren durch gute Veriprechnngen fich zum Uebertritte

_ _ _ bewegen ließen, fo bedurfte es nicht langer Zeit, bis die

Als in dem um die Spanitcbe Eilnchatt entbrannten Comm-(mie oollzävljq war_

Kampfe der Klflfürfi Max Emamle( oo" Buyer" im j Die Uniform *beftand in einem Ungarifcben Leibroeke

SWM-"ber 1702 fein Bamwr für IWW-*eich _"vobe" von blauem Tnche mit weißen Verichnürnngen und weißen

"nd mit der GWA" oo" mm dk!" Kampf _gegen Knöpfen von birnenförmiger Get'talt; dazu blaue Hofen mit

KMU* und Reim aufgenommen halte' befahl er am "Mgm- ll UngariichenStiefeln, eine weiße Schärpe, ein weißer Dolman

den 1" November die Ekriämmg cm" CompagmeÖ'lwrM* i1 mit* blauem Kragen und eine Säbeltat'cbe nach Hufarenart

um den Oet'terreichifcben Reitern diefer Wnffengattuug, welche 7 oo" blauem TUS mit weißer Einfafilmq.- Als Kopfbedeck

durch ih" kühne" Streifzüge der Bayerücbe" Armee wwovl l7 ung diente eine blaue Tnchmüize mit'F-ncbspelz verbrc'imt.

roie dem Lande großen Schaden znfügten, ein gleiehartiges '1| Ausgerüftet war der .l'uiiar mit einem kruntmen Säbelf einem

Element entgrgenftellen zu können. Die Compagnie follte f .PMI Bifwlen und 'einem Cambjmr' Yeti-te" waren die
daher aus defermte"Oefierreicbifcben Huwre" gebildetwerdm' j Huiaren nur mit Ungarifehen Pferden; infoweit die Defer

und zwar wurde Ulm zn ihrem Anfftellnngsvlaße beftimmt. teure derqlejcven "ici" mitbmcbm'- wurde" WM in der

Ihr Soufimw vezjficrte fich auf 100 Köpfe- WWW: 1 Armee znfammengckauit. Die *.lZferde-AuSri'iftnng beftand in

Rittmeifier" 2 Lieummms' 1 Fävmicv' 1 Waäftmeimr' l » einem Ungarit'chen SattelF welch-*m als Unterlage eine blan

Fouriel* (der zugleich Ml'fierfäfiejb" WW* 6 Corpomle' fi tncbene Schabracke mit weißer Einfaffung diente. Ein folcher

1 FaMem-cvmiedt 1 Saul" und 86 Gemej'le' Da zahl: l Hufar kam über 60 Gulden zu lieben. Commandant der

W Compagnie wurde der Lieutenant (fpäter Rittmeifier) Cory.

e) Auszngstveife mitgetheilt aus der Vublication. welche Herr 1702 kamen die Huwren nicht mehr im Felde zur Tbätig:

Hauptmann Winkler unter dem Titel: ..Die Kurbayerifehen Loca

tefli-Hufgren“ in Nr. 225, 228 und 229 der (Münazener) „Auge- keit, fond-:rn rückten EndeNovember nach Donauwörth in's

meinen Zeitung“ v. 3.1893 veröffentlichte. Bereits 1892 hat der Winterqnartier.

nämliche fleißige Autor in Nr. *27-29 der Woehenfchrift: „Das Nb". Wo" Ende Januar 1703 folgte" fie dem Bay/z,

Baherland" über „Das erfte Vanerifche Hufaren-Regiment Lidl von

Bork-ala" beriehtet (fiehe Nr.18 der „Allgem. Milit.-Ztg,“ v. I. -

1893). Vielleicht führt er uns auch noeh die von 1813-1822 be

ftandenen Bayerifehen Hufaren vor. ,

riichen (Corps7 welches zur Belagerung von Neuburg au der

Donau fchritt. das nach kurzem Widerftande am 2. Februar

feine Thore öffnen mußte. Die Hufaren kehrten alsdann
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nach Donauwörth zurüch brachen jedoch Anfangs März' wie

der auff um an den Jun nach Braunau zu gelangen und zu dem

dort gegen Oefterreich aufgel'tellten Corps zu ltofzen. Am

11. März empfingen fie in dem für die Bayern fiegreichen

Doppeltreffen bei Schardenberg und Eifenbirn die Feuertaufe.

In dem erfteren Gefechte hatten fie einen beißen Kampf mit

den Oefterreichifchen Öufaren zu beftehen. Längere Ruhe

* folgte diefem Siege nichtf vielmehr mußten die Hniaren mit

dem vom Kurfürften periöulich geführten Corps nach der

Ober-Pfalz eilen, wo fie an den Operationen gegen den

Ofterreichifchen Feldmarichall Grafen Limburg-Stumm

theilnahmen und alsdann ana) bei der attt 7, April er

folgenden Befeßuug von Regensburg thätig waren. Am 7. Mai

fließen fie mit der Bayerifchen Armee bei Ulm zu der vom

Rhein eingetroffenen Franzöfit'chen Streitmacht. Zndeffen

war ihres Weilens hier nicht'lange, da fie zu dem Corps

beftimmt wurden, welches nach Tirol rücken iollte, um der

aus Oberitalien kommenden Franzöfifchen Armee die Hand zu

reichen. Am 13. Juni trafen fie, über München marfchirt,

in dem zum Sammelplah jenes Corps beftimmten Lager bei

Rofenheim ein. In den uäcbften Tagen traten die Huiarcn

mit demfelben den Marla] nach Tirol an, betheiligten fich

an der Belagerung oon Kuffiein und waren am 25. Juni

beim Eiuzuge in Hal). Noch am Abende diefes Tages über

fiel eine Abtheilnng derfelben den Transport, welcher die

jeht in Wien befindliche koftbare Ambrafer Sammlung in

Sicherheit bringen follte. Zwar gelang es nichtf diefe Schätze

zu erbenten; immerhin erlitt aber die Bedeckung des Trans

ports einen Berluft an 40 Todteu und Berwnndeten. Als

Trophäen brachten die Huiaren die den Oelterreichern ab:

gehanenen Köpfe zurück, oon denen einige deren bis acht

hatten, Als der Knrfürft fich zur Räumung von Tirol

gezwungen fah- waren die Hnfaren bei der Nachhut und

Yet Ziranzolen-Ztiircßßof Sei Yoläcenz.

Die Franzöfifche Regierung läßt augenblicklich Ermittlungen

darüber aufteilen, wie viele Franzöfifche Soldaten in den Jahren

1870 und 1871 auf Deutfchem Gebiete beerdigt find. Ihre

Anzahl ift bei der großen Menge von Gefangenen, die damals

in unfcren Feftungeu und Garnifon-Städten untergebracht waren,

nicht gering; am zahlreichften finden fich naturgemäß iolche Fran

zöfit'chen Gräber an der Weftgrenzc, wo der blutgetränkte Boden

um Metz, Gravelotte, Vionville, St. Vrivat n. f. w. unge

zählten Kämpfern aus Feindesland eine Stätte zur ewigen Ruhe

hergegeben hat. Dem Schreiber diefer Zeilen ift eine Reihe

derartiger Begräbniß-Bläße in verfchiedenen Gegenden des Vater

landes bekannt- aber keiner hat einen fo tief eruftenF ergreifen

den Eindruck auf ihn gemacht als der fogenannte Franzofen

Kirchhof bei Coblenz.

Durch das Löhr-Thor, das in feinen Anbauten das Rhei

nilche Pionier-Bataillon beherbergt und uns daran erinnert, daß

wir uns iu einer ftark belegten Militär-Stadt befinden, führt

uns der Weg am Motel-Bahnhöfe vorüber langfam anfteigend

an den Fuß der Karthaufe; trutzig fchaut die Fefte Conftantin

auf das Gelände ringsum uttd droht jedem Feinde, der bis

dahin vorzudringen verfucheu follte,* in feinen Schießllbarten und

Verftecken Tod und Verderben, Nach wenigen Minuten erreicht

man die Baracken und Caferneu-Anlagen der eigentlichen Kart

haufeF in deren Umgebung fich das gewohnte Soldaten-Leben

und -Treibeu abfpielt. Steil geht der Vfad rechts hinan, bis

er fich allmählich um das Fort Alexander herumwindendf in eine

i

i

l
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hatten den L7. Juli an der Martinswand ein einftündiges

Gefecht gegen die nachdräugende Oefierreichifche Reiterei.

Gegen Ende Angui't in München eingetroffen* rückten fie

non hier in den nächften Tagen mit dem Dragoner-Regiment

Monafterol und den Grenadieren zu Bferd an den Inu ab

und trafen dort am 31. Augut't in Braunau ein.

Während diefe Compagnie inzwifchen dura] weitere An

werbungen die Stärke einer Cscadron erreicht hattef war im

Verlaufe des Sommers bei dent zwiicden Braunau und

Schärding am _Jun ftehenden Corps auf Befehl des Kur

fürften noch eine zweite Huiaren-Escadrou errichtet wordenf

welche dort bereits mehrfach ihren fühnen Unternehmnngs

geift bethätigt hatte. Cine Compagnie diefer Cscadron ericheint

am L0. Auguft in Bkattling bei dem kleinen Corps, welches

der Kurfürft wegen einer feindlichen Bedrohung von Regens

burg an die ttntere Jfar warf. Mit der Ankunft der aus

Tirol zurückgekebrten Cscadron in Braunau waren iomit die

Baherifchen Hufaren bei dem Corps am Jun vereinigt,

lollten aber alsbald nach eitter anderen Richtttng abberufen *

*werde-n, indem fie zu der bei Rain am unteren Lech zu

fammengezogenen Bayerifch-Franzöfifcben Armee fließen. Ju

derett Berbande waren fie am 20. September bei der Schlacht

von Höchftädtf wo fie fich auf den im Rückznge begriffenen

feindlichen Troß warfen und deffen Bedeckung niederbieben.

Rach diefer Schlacht gingen die Hufaren mit dem Corps des

Generals Grafen Arco in die oon Landsberg bis Dachau

hinter der Amper bezogene Stellung und icheinen alsdann

an der bis Mitte December dauernden Einfchließung von

Augsburg theilgenommen zu haben, Für den Winter kam die

eine Cscadron (20() Mann und L19 Vfcrde ftark) nach

Jngolftadt, die andere dagegen in die Boftirung am Jun.

Die leßtere Cscadron war Anfangs Januar 1704 bei

der nach Ober-Oefterreich unternommenen Expedition* welche

fanfte Mulde hinabfenkt, die in ihrer Einbuchtung den Kirchhof

birgt. Kein Laut ftört hier den einfamen Wanderer, außer etwa

das melodifche Flöten einer Nachtigall, das den Bet'ucher zu

noch ernfterem Sinnen zu ftimmen geeignet ift. Mau kann fich

kaum einen idhllifcheren Friedhof denken: ringsum ernfte Vappeln,

auf ihm felbft bochfiämmige Buägen und Cypreffen. durch die

ein geheimnißvolles Ranichen zieht- gleichfam um anzudeuten,

daß _der Tod keine Feindfchafl kennt und alle Menfchen verföhnt,

dazn'das Murmeln einer kleinen Quelle, Dort in der Ecke

fpringt bei unferem Nahen ein Haie auf, bleibt aber dann ruhig

in feinem Lager; er weiß gewiß, daß er an einem Orte ift, wo

er Sicherheit und Ruhe findet, In der Ferne fchweift der

Blick iiber die weile Ebene bis in die Gegend von Neuwied

und haftet an den bergigen Abhängeu des rechten Rheinufers

bei Sohn, wo er fich in blauem Dufte verliert. Alles ift ftill.

Nur unten im Coblenzer Feld raffelt ein Zug vorbei die Mofel

aufwärts, und auch diefer fehr-int zu dem Ganzen zu gehören,

eilt er doch auf feiner Strecke über Trier und Men dem Nach

barlande zu, dent er die Grüße feiner in fremder Erde ruhenden

Söhne überbringen kann,

Auf dem Kirchhofe fällt uns zunächft ein großes Kreuz

mit Ehriftuskörper auf, -- das Zeichen des Friedens und der Ver

föhuung, Eine Jufchrift im Sockel zeigt auf der einen Seite

die Worte: „Hier ruhen Franzöfilche und Afrikaniiche Soldaten

des Kaifers Napoleon lll.“ An den anderen Flächen lefen

wir: „Sie ftarben in dem Kriegsgefangenen-Lager auf der Kart

haufe,-1870.“ „Leicht fei ihnen die fremde Erde!“ Wir wenden

unfere Schritte zu einer ungefähr 21/2 Meter hohen Sandfiein:
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den Zweck verfolgte. fi'ir die Erpreffungen der Kait'erlicheo.'nnter

welchen Bayern zu leiden gehabt hatte. :llepreffalien zu i'iben.

Mit 300 Et'iraffieren ftreiften die Hufaren bis Linz und

Wels und kehrten alsdann nach Ried zurück. Ende Januar

wurde auch die Escadron von Jngolftadt an den Inn ge

zogen. fo dafi nttnmehr fämmtliche Hufaren wieder in diefer

Vofiiruug oereittigt waren: 1 Escadron ("200 Mann) ftand

im Gerichte Ried. 100 iti Vaffan und je 50 iii Sthärding

iind Braunau. Die wilden und beiiteli'ifterneii Gefellen

hauften i'ibel genug in diefem Gebiete und waren eiiie Geißel

für das Land. Sie ei-hracheu bei den Einwohnern Kiffen

und Kalten. raubteii Vieh und verkauften es. fchoffeu den

Leuten zum Fenfter hinein. mißhaiidelteii fie iittd trieben

allerhaitd Unfug.

unter den Znri'iftungen zii dem beoorflehenden Feldzuge

witrdeii die beiden Hufaren-Escaorons am 17. Mätz1704

als Regiment mit kleinem Stade formirt iind zu deffen Com

mandantenoer Oberft-Lieutcnant oon der Earabiniers-Garde.

Graf Locatelli. herufett. Seitdem wurde das Regiment

auch Loeatelli-Hniareu benaiitit.

Die 1. Escadron folgte der Artnee in den erflett Mai

tageti nach uim. iittd als diefelbe zur Aufnahme der unter

deitt Marfchall Talla rd vom Rheine heranri'ickeuden Frau

zöfifchen Verftärkuugen gegen den Schwarzwald marfchirte.

frhwärmteu ihr die Hniaren voraus. Bei der Schlacht atn

Schellenberge itächft Donauwörth (2. Juli) fcheiiit die Es:

cadron nicht zugegen gewefett zu fein; wenigfiens läßt fich

dafi'ir in den Arten keine Spur finden. Höihft wahrfchein

lich war es Ende Juli. daß der Oberft-Lieutenaut Graf

Locatelli mit der L. Compagnie diefer Eecadron zum

Schuße der Hauptftadt nach Miinchen abi-i'ickie. wodurch es

feine Erklärung findet. wenn Ende Augnft dort 3 Hut'areit

Eomoagnien mit dem Regiments-Eommandanten nachgewiefen

Pyramide. aiif der die Namen fämmtlicher hier begrabenen

Soldaten eingegraben find. 368 find es im Ganzen; die Mehr

zahl echt Frauzöfifchen Klanges. 'Doch finden wir auch folche

offenbar Deutfchen llrfprungs. wie Kaßler. Schmitt,

Stoll, Stolz. Thomas. Vonhard. Walfpeck.

Walter. Waker. Warth, Den Zahlen mit den beige

fügten Namen eiitfprecheii die gleichen auf kleinen viereckigen

Steinen. die etwa l/2 Fuß aus der Erde hervorrageii und am

Kopfende jedes Grades in den Boden eingelaffen find. So ift

es den Angehörigen leicht gemacht. ohne fremde Hälfe fofort

die Begräbnißftätien lieber Todten aufzufinden. Dabei muß es

ihnen Troft gewähren. zu fehen. wie forgfältig diefe gepflegt

werden. In der eigeuett Öeimath könnte es nicht beffer ge

fchehen. Faft tägliih werden einige Soldaten dazu befohleii.

den Kirchhof in Ordnung zu halten. Mit gefchickter Hand ver

wandeln fie ihn im Frühling in einen Blumengarten. und aus

fäzneeweißen Kiefelfteinen geftalten fie auf dem Boden uiid den

einzelnen Gräbern allerlei fiitnbildliche Figuren. wie Kreuze.

Herzen. Anker 2c. Einer von ihtieii, ein intelligent ansfehender

junger Mann. macht uns befonders auf einen Deukftein auf

merkfam. der feine Aufftellung einem eigenartigen tranrigeti An

laffe verdankt und an einen fchrecklichen llnfall erinnert, Wir

* .[efen daran folgende Zeilen: „loi repoeent ?anni-il, [Jenna,

eolclnto un 81, regt. (I'jnt'unterie (1e ligne. [inurl, Mathieu,

et (Iujllient, Laptiate, eolänta ein 4. regt. cl'ini'anterie

(1e mui*ine,prjeotinier8 (1e tez-:nerre (lu camp (1e Sartltauee.

'l'uee (luna nn ebouleineut le 31 cleeembre 1870 eu tra

raillant an eintetiere (1e le eiiie (1e (10b1enoe. Gewidmet

find, Die Leib-Compagnie blieb dagegen bei der Haupt

Armee an der Donau zurück und focht den 13. Augut't in

der fi'ir diefe mit einer totalen Niederlage endenden Schlacht

von Höthftädt. Die Franzofen nahmen ihren Rückzug i'tber

.l den Schwarzwald nach dent Rhein; der Kiirfi'irft Mar

5| Emanuel folgte ihnen mit den Trümmern feiner Truppen.

iinter denfelhen auch die Leib-Compagnie der Locatelli-Hujaren.

- Bei Straßburg iiber den Rhein gegangen. erhielten die

Bayern ihre Beftimmungnach den Niederlanden und trafen

Ende September über Vhilippeoille dort ein. Die Hniaren

*l Compagnie rt'ickte nach Mons.

l* Die atidere Escadron war bekanntlich am Jun ner

, blieben, Als itti Mai der Oefterreichifche General Her

f beoille einen Vorfloß aus der Oberpfalz unternahm nnd

t durch die Einnahme oon Kelheim die Baherifche Donau

' poftirnng zu fprengen iuchte. wurden am 11, Juni auch 50

i Hitler-en jener Escadron mit einer Dragoner-Escadron nach

Straubing beordert itttd ri'ickteu demnächft nach Regensburg.

Da aber der feindliche Anfchlag mißlang. fo ift es wohl

kannt zu bezweifeln. daß jene 50 Hniaren an den Inn zu

ihrer Eseadron zurückgekehrt fein werden.

(Schluß folgt.)

Die. neue Yranzäfil'che S?Krieg-.7-Z'xeinife'iifs

Ordnung.

Von l)r. Herrmann. K. Bayer, Stabsarzt.

(Schluß.)

Die Dienftooifchriften fi'tr die Franzöfifchen Feld

Lazarethe. non welchen. auf beide Jnfanterie-Dioijionen

gleichmäßig oertheilt. jedes Armee-Corps in der Regel nur

8 befitzt, eutfprecheu der Dentfchen Kriegs-Sanitäts-Ord

vom Lager-Commando.“ Die drei llngliicklichen. die einem Erd

ftiirze zum Opfer gefallen find. haben fich fozufagen ihr eigenes

Grab gegraben.

Das letzte größere. in die Augen fallende Grabmal ift eine

umfangreiche Sandftein-Blatte, an der ein uiächtiger Loberkranz

andgehauen ift. Um den Fuß fchlinat fich raukendes Immer

griin; der Sockel hat die Inichrift: „Zi-ige 1e l9 inter-a 1885,

a n08 tre-93 moi-ca pour 1a patrie 1870-71“. Verlen

kränze. die in Frankreich den gewöhnlichen Schmuck der Gräber

bilden. hängen auch hier und zeigen uns an. daß die Todten

daheim nicht vergeffen find.

Die Stätte des Friedens ift auf einer kleinen Anhöhe von

einer Eapelle. der fronimen Stiftung der verftorbenen Kaiferin

Augufta. überragt. Diefe bewies ihr fortwähreiides lebhaftes

Jutereffe an der Erhaltung des Franzofen-Kirchhofs aueh da

durch. daß fie alljährlich mehrere Male hitifuhr. um fich von

der Pflege zu überzeugen. die ihm in damaliger Zeit ihr Garde

Greuadier-Regiment zu Theil werden ließ. Einfache Gemälde

fchmi'icken das Innere. an der Vorderfeite fteht mit goldenen

Buchftaben: „Vries pour l'hrne (1e kane qui repoeent tei.“

Mit deui Gedanken. daß diejenigen, die hier liegen. in

Frieden ruhen mögen. verlaffen wir den ftillen Platz. Auf dem

Rückwege iiber das große Uebungsfeld der Karthaufe werden

wir fchnell in die rauhe Wirklichkeit zuriickverfeht: Trommeln

raffeln. Eommandorufe erfchallen. und mit lautem Hurrah geht

|| gerade eine Compagnie im Lauffchritt zum Sturme vor -

Krieg im Frieden l
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nnng'), Sie follett atn Abend oder fpätefteus am nächfteu

Morgen nach einem Gefechte die Ambulanzen ireimacheu, die

Rüc'tbeförderungen fortießen bis zu ihrer Ablöfung, die

nicht-transportfäbigen Berwundeten an Ort und Stelle be

handeln und nöthigenfalls die Thätigkeit der Ambulanzen

auf dem Verbandplatze nnterftützen.

Auch hinfichtlieh der Eintheilurtg auf dem Marfche, der

Marfchordnung und Anfftellungf fittdel tnatt da5 Franröfifclle

Reglement im Großen nnd Ganzen übereint'tinrmend mit den

Deutfchen Borfchriften, Ehe-ufo findf tvie die Dentfchen Haupt

Verbandpläße und Feld-Lazarethef attch die der Franzolen

neben dem Rationaltrend-Zeichen durch die '*.lieutralitäte-Flagge

ttnd bei :ltacht durch rotbe Laternen bezeichnet. Dagegen

unterfcheiden fich die Franzöfifchen Feld-Lnzarethe dadurch

wefentlicb von den nnfrigenf daß ihre Auorüftung ttttr für

die Behandlung ttnd Verpflegung von 10() Berwundeten oder

Kranken berechnet ift, demnach ungefähr der eines halbett

Feld-Lazareths der Dentichen Arntee entipricht. Das ge

famnue Sanitäts-Material und Oeeonontie-(dieräthe wird

gräßtentheils in Kiffen nnd Körben verpackt, ani 4 zwei

fpännigen Fonrgons von der Gehalt unferer vierfpännigen

Geräthewageu, jedoch kleiner und leichter als diefe, fort

gefchafft.

Zn Folge ihres verhältnifnnäßig kleinen Umfangs find

die Franzäfifchen Lazarethe zwar leicht beweglich, aber bei

der Etablirnng fchon von vornherein auf ausgiebige :lieqni

fitiouen angewieien, die fich auf das gefamtnte Lagerung-3

Material, die Küchen-Geräthfchaften und Lebensmittel er:

ftrecken; auch die Mitwirkung anfäifiger Civilärzte und etwaigen

Vflegeperionals iowie jonftige Arbeite-kräfte dee Ortes müffen

hierbei regeltnäßig in Anfprnch genommen werden. Soweit

Bettfournituren nicht fofort in der erforderlichen Aneahl her:

beiznfchaffen find, haben die verfügbaren Handwerker folche

nach einem befiittnnten Muller von der Art der Deutfchen

„Noth-Feld-Bettfielle“ anzufertigen.

Während der Dentichen Kriegs-Sanitäts:Ordnung ge

mäß ftehende KriegS-Lazarethe als Seuchen:Lazarethe

dienen, werden von den Franzofen für die Unterbringung an

fteckender Kranker Feld-Hospitäler (ltdpitaux (lo oampagno

d, cleatiuatiou opdoinle) in angetneffener Entfernung von

den Hanpt-Ctappenftraßen aufgeftellt. Sie erhalten zur Ber

nichtung der Anftecknngßftoffe eigene transportable

Desinfections-Apparate (Shftem Genefte ttnd

Herfcher) und daf wo die Unterkunfts-Verhältniffe den

bygienifchen Anforderttngen nicht entiprechetn die erforder

lichen Räume in Geftalt mobiler Baracten nach dem

Shftem Doecker und jenem von Efpitalier zugeführt.

Diele beiden Arten transportabler Bat-arten werden im

Bedarfsfalle auch den übrigen Feld-Lazarethen, wenn fie im

Bereiche der Etappen-Znfpection etablirt findf überwiefcn,

außerdem große Hospital-Zelte (Svftem Tollet)f

welche bei 15 Meter Länge ttnd je 5 Meter Höhe und Breite

L8 Betten faffen uiid heizbar find; fie entfprechen demnach

bezüglich der Raumgröße etwa L Deutfchen Krankenzelten.

Das Franzöfifche Reglement enthält weiterhinf wie fchon

erwähnt, detaillirte Borfchriften über die Beförderung Ver

Al') Bei dent Deutfchen Heere find für jedes mobile Armee-Corps

12 Feld-Lazarethe normirt.

wunden-r und* Kranker attf Eiienbahnen wie auf Land- und

Wafferftraßen. Für den Elfen b a hn-T r a n sp ort dienen

tteben trainer nannten-ea permunento (unfere Lazarethzüge)

ttnd trainer urclfnnfruu (Krankenzüge) noch traine aanitairoo

jutprurluäv (Hi'tlfe-Lazarethiüge) Zur Einrichtung der

letzteren fittd zweierlei Apparate aufgeführt. Bei dem eittet't

werden die .ftrantentragrn aiif Otterbalken an Federapparaten

in '2 &steigern fe 3 in einer Reihe, fomit l2 in einem Güter

wagen- fnependirt (Syftem Brh-Ameline); der andere

befteht aus einem Shftem von fenkrechten Längs- ttttd Otter

ftangen, [inter-e mit Spiralfeder:Bor-richtungen verieheu und

zur Aufnahme der Tragen beftimmt Diefer Apparat (Modell

189l, Shftetn Bramot-Desprez-Ameline) geftattet

die Lagerung Berwnndeter in Z Etagen, ioll auch dement

fprechend modificirt, aber uttr mit Benutzung der beiden ttttterett

Etagen, auf großen Landfnhrwerken angebracht werden; feine

Hauptverwendnng findet derfelbe jedoch beitn Berwundeten

Transport auf Schiffen der Canäle und eanalifirten

Flüffe.

Zum Trandport auf der Landftraße kommen außer

den etatemäßigen Krankenwagen und Backthieren alle verfüg

baren Broviaut- und Batternfnhrwerke in Betracht. Hier

follf abgefehen voii dem obengenannten Apparat ill/91, noch

das Norwegifche Shit-*ut (Zuapenaion dlnatiquo nu moyou

(l0 pat-01168), ferner eine Art einfacher Seilverfchnt'trnng

(Shftem Boulonmid) fowie das Shftem Audouard)

(Zuapongion nu 7110)'6!) (l0 quatro reinem-t8) hergerichtet

werden, Letzteres letzt einen Wagen mit hohen Leitern vor

aus, an denen tnittelft Ketten, Haken, Spiralfedern ttnd

Traggurten die Krankentrage attfgebängt wird,

Schon diefe auszugeweife Wiedergabe eines Theil-Z der

Votfthrift dürfte erfehen laffenz in welcher Art die F'ranzofen

ihr Feld-Zanitätswefen reorganifirten, um es den Anforde

rttngeu der Neuzeit entfprechend zu geftalten, Mit Befriedigung

conftatiren wir an der Hand des :lleglements einerfeits die

große *llebereinftimmung mit der Deutfciten Organifation,

nndererfeits die erfreuliche Thalfache, daß die Franzofenf

unterftr'tßt durch die ergiebigen Öülfsquellen ihres Landes

mit hervorragendem Eifer beftrebt find. das Loos der Opfer

des Krieges zu verbeffern, und zur Erfüllung diefer hohen

humanitären Attfgabe ihre Sanitäts-Fortnationen bis zur

vorderften Linie faft durchweg fehr reichlich, zum Theil in

geradezu opttlenter Weife ausgeftattet haben.

Soll aber der Erfolg den anfgewendeten Mitteln ent

fprechenf fo müffett fie vor Allem auch da rechtzeitig zur

Stelle fein, wo man fie braucht. Dies gilt namentlich für

den Bedarf in der vorderen Linie. Ob diefer Anforderung

all' die verlthiedenen, bei den 'eliegimenteru und Ambttlanzen

eingeführten Fahrzeuge in vollem Umfang entfprechem ift

eine Frage, derett Löfnng nach vorliegenden Berichten noch

nicht in ganz befriedigender Weile gelungen zu fein fcheint.

Die auch außerhalb Frankreichs mit Jntereffe verfolgten jähr

lichen Sanitäts-Manöver größeren Styls werden, foweit

die-3 im Frieden überhaupt möglich iftf jedenfalls zur weiteren

Klärung diefer Frage beitragen können,

Das vorliegende Werk, welches unfere-Z Wiffeus in

Dentfchen Zeitfchriften bis jetzt nur von Habart („Der

Militärarzt“ 1893 Nr. 22) eingehender befprochen wurdef



verdient die größte Beachtung und wird deshalb insbefon'dere

den Sanitäts-Offiiieren angelegentlich empfohlen. Es ift.

wie alle neueren Dienftoorfchriften* der Franzöfiichen Armee.

beiHenri Charles-Laoauzelle. Varis-Limoges (4Francs)

erfchienen und dentnach durch den Buchhandel zn beziehen.

_Llcrlchiedenexn

Tic Grenadier-Mühen in der Königlich Vreußifcheu Armee.

In der Sihuug des Vereins „Herold“ zu Berlin vom

17. April d. J. legte der Oberft v o n K a m i e n ski mehrere zu

Wandblakern umgearbeitete Grenadier:Mühenbleche zur Anficht

vor. Er bemerkte dazu, daß die Grenadier-Mühen bereits

in der Kurfürftlichen Zeit getragen worden feien und man

zwifchen der Mühe und deln aufgeklappten Schirm das Vlech

einget'teckt habe. Zur Zeit des Kurjürfteu Friedrich lll.

war die Mühe noch nicht fteif. meift blau. der aufgeklappte

fclnnale weiße Rand mit einer Granate verziert. während das

Blech mit dem Knrfürftlichen Wappen bunt in Oelfarbe bemalt

war. Seit 1701 wurde das :lliühenblech aus Meffing gear

beitet; es zeigt nun den Nameuszng h'. li.. von der Königs

krone üherhöht. der weiße Schirm dagegen trug den Vrenßifchen

Adler. Unter Friedrich Wilheltn l. hatten die Grena

diere. wahrfcheinlich um ..die langen Kerls" noch länger er

t'cbeinen zu laffen. hohe rothbemalte Mühen mit dem Stern des

fihwarzen Adlerordens, überhöht von der Königskrone. Die

llnteroffizicre hatten befonders hohe Mühen mit fchön getriebenem

Meffingblech, Die Grenadiere der Linien-Regimenter hatten

theilweije ühnliwe hohe Mühen. jedoch von anderer Farbe. meift

blau. mit Blcchvcrzierung und einem kleinen Emaillefchild. auf

welchem der zur Sonne fliegende Adler dargeftellt war. Zur

Zeit Friedrich des Großen waren die Mühen niedriger.

die Mejfingfchilde. welche für jedes Regiment befoudere Embleme

aufweifen. find von großer Mannigfaltigkeit der Verzierungen.

welche man als Mufter der Ornamentik jener _Zeit bezeichnen

kann. Unpraklifch waren diefe Mühen in hohem Grade: fie

fchühien nicht gegen Sonne und Regen. auch mochten fie. da

fie nicht mit Schuppenketten verjehen waren. ziemlich wackelig

auf den gepuderten Köpfen fiheu. Von 1796 bis 1806 wurden

vo'n der Infanterie die gefchmackloien hohen fchwarzlcdernen

Grenadier-Mühen getragen. die mit einem kleinen Meffingfchild

vcrfehen waren. Im Jahre 1824 erhielt das 1. und 2. Va

taillon des 1. Garde-Regiments die hiftorifche Mejfingblech:

Mühe mit Stern und Krone zurück. jeht mit Schuppenkettc

verfehen; 1843 erhielt fie auch das 3. Bataillon. jedoeh nur

als Varadefchmuck. 'Dies find die Mühen. welche Se. Majeftc'it

der Kaifer Wilhelm ll. jeht dem Alexander-illegiment über

wiefen hat. wiihrend die neuen Mühen für das 1. Garde-Regi

ment den hier vorgelegten für das ehemalige Regiment Garde

zu Fuß Nr. 15 nachgebildet find.

*li a a r i cb l e n.

Bentlthes Reich.

*-j-*Berlin. 19. April. [Die Ueberfchreitungen

des Militär- und Marine-Etats für 1892/93).

'Der Reichstag hat in diefen Tagen die von der Regierung ihm

vorgelegte Ueberfian der Reichs-Ausgaben und Einnahmen für

das Etatsjahr 1892/93 genehmigt und zugleich die von der

Commiffion beantragte Ret'olntion angenomtnen. in Zukunft nach

Möglichkeit Ueberfchreitungen des Etats zu vermeiden. Die Etats

lleberfarreitungen vom Jahre 1892/93 belaufen fich in Summa

auf 35519360 Mk.. wovon allerdings 21087279 Mk, abni

reamen find. da diefe Summe den Mehrertrag der Ueber

weit'ungen darftellt. den über den Voranfchlag hinaus das Reichs

fchahamt nach der Franckenftein't'chen Claufel an die Bundes

ftaaten abznführen halte. Den Nachweijen und den einzelnen

Etats-lleberfwreitungeu beigegebenen Motiven entnehmen wir

folgende Angaben von mililärifchem Jntereffe:

Die Verwaltung des Reiatsheerea. foweit Vreußen 2c. in

Betracht kommt, hat dadurch 138227 Mk. Mehransgaben ge

habt, daß weniger Lieuteuants-.Stellen unvet'eht geblieben find.

als bei der Veranfchlagung 'dc-o Etats feiner Zeit angenommen

werden konnte. Etats:lleberfchreitungen von 104220 Mk. für

Vefoldnngen und von 147793 Mk. für Einkleidungo'geld find

dadurch erfolgt. daß wiihrend der militärifcheu llehnugen aus

dienftlichen Griinden beurlaubte Öauptlente und Lieutenant-s.

Militärärzte und Roßärzte in größerer Zahl und auf längere

Zeit einberufen worden find, Bei einer Etato-lleberichreitung

von 226587 Mk. heißt es. daß es fich um Mehrausgaben an

Commando-Zulagen handelt. die fich ihrer Natur nach einer ge

nauen Veranichlagnng entziehen und daß die organit'che Fort

entwiäelnng des Heeres eine Vermehrung der Cotnntandoo be

dingt habe; 732755 Mk. Mehrausgaben entfallen auf Oienft

prämien für Unteroffiziere. die nach zwölfjähriger acliver Oienftzeit

aus dem Heereodienft ausjcheiden; es ift eine größere Anzahl

von llnteroffizieren diefer (Haltung ausgeichieden. als bei der

Veranjchlagnng angenommen worden ift. Die Victnalien-Ver

pflegung hat 845450 Mk. Mehrausgabe verurfacht. Vei der

EtatsAnjftellnng waren die Koften des Garnifons-Verpflegungs

Zujchuffes zu 15 Vi.. der großen Victualien-Vorlion zu 32 "hf,

für den Kopf und Tag angenonnuen, während erfiere in Wirk

nam-n rund 17 Vfg.. [ehtere rund 32 Vfg. betragen haben.

434026 Mk. find für Feuernng. Erleuchtung. *lliiethcn und

fonftige Wir1hfchafts:Vedürjniffe mehr verauagabt worden. in

Folge der proviforiichen Varackenbauten, Anfchluß von Cafernen

an die flädtifchen Ve- und Entwiifferungs-Anlagen n. t'. w. Die

Manöverkoften haben 293086 Mk. mehr erfordert. Die Vor

lage äußert fich dahin: Die Steigerung der Vergütung für Flur

befchiidignngen in Folge der zunehmenden Bodencultnr. fowie

friihzeitiger Ernten und einer dadurch ermöglichten zweiten Ve

ftellung haben die Mehrausgaben herbeigeführt. 941390 Mk.

find zum Ankauf von Remontepferden mehr ausgegeben worden;

der Durthfchnittspreis für die 1892/93 angekaujten 8039 Re

ntonten betrug 822 Mk., 107 Mk. mehr als der Etatsdurch:

t'chnittsfah. Der Etatspoften Reifekoften und Tagegeldcr ift mit

762 432 Mk. überfchritten. *Die Motivirung lautet: ..Die

Ueberfehreitung findet ihre Begründung in der durch die organifche

Fortentwickelung der Armee und deren Ausbildung ee- :tgten

Vermehrung der Oienftreiien und Command-es, in den in großer-em

Umfange eingetretenen Vet-fonal-Veränderungen. fowie in der

Unmöglichkeit. alle Mehrausgaben. welche durch Verfehnngen

und Commandos im Laufe eines Jahres cntftehen. im voraus

zu überfehen und auch nur annähernd richtig zu veranfchlageu."

Zu Vet-fachen im Vet-eiche des Artillerie-Wefens find 653602 Mk.

mehr ausgegeben worden; die Begründung giebt in erhöhtem

Maße nothwendig gewejenc umfangreiche Verfnche auf dem Ge

biete des Artillerie-Materials und der Munition an.

An lleherfchreitungen bei dem Heeres-Etat für Sachfen und

Württemberg find bei den entjprechenden Vofien eingetreten: Ver

mehrung der Dienftreifen. Commaudos in größerem Umfang. ein:

getretene Verfonal-Veränderungen. Verpflegung, Vferdegetder. Re:

monten, 25000() Mk. hat der Neubau und die Ausfiattung einer

Train-Caferne in Vofen beanfprucht; um 100000 Mk. find die

Bewilligungen für die Anlage und den Ausbau von Schießftänden



überfchritten. Die Begründung fiihrt dazu aus: „Die große

Durchfthlagskraft der Gefcboffe des Gewebes 88 tntd die be

träanlithe Gefatnmtt'chußweite diefes Gewehrs erheifchten zum

Schuhe der fchießenden Truppen, der Anzeiger und des unt

liegenden Geländes ausgedehnte bauliche Sicherheits-Maßnahmen,

die bei der Koftenermittelung nas; Möglichkeit beriicffichtigt

wurdett. Nichtsdeftoweniger haben fich bei der Benutzung der

Schießftände noch llnzuträglichkeiten ergeben, deren Abftellnng

unbedingt nothwendig war und weitere Sicherheits Vorkehrungen,

beziehungoweife Verbcfferungen der Bauten auf allen Schieß

ftand-Anlagen nothwendig machte. Hierdurch find beträchtliche

Mehrausgaben entftanden. 'Tic Ausführungen diefer Sicherheits

Voikehrnngcn 2c. bis zur Bereitftellnng weiterer Mittel durch

den Etat für 1898/94 aufzufchieben, war aus dient'tlichen

Gründen nicht möglich, weil eine folche Maßnahme mit der

Außergebrauchfctzung der Schießftände gleichbedeutend gewefen

wäre und diefe die Sthiefransbildung der Truppe und zugleich

die Ktiegstiichtigteit derfelben in Frage geftellt haben wiirde.“

Jin Marine-Etat find fiir Jnftandbaltung nnd Reparatur

der Fahrzeuge während der Jndienfthaltung 32133-1 Mk. mehr

ausgegeben worden, für den Erfah der zu Schießiibungen, Saluten

und Signalen verbrauchten :lliunition 159760 Mk. mehr. Die

letztere Ctatwlleberfchreitnug ift durch Befchaffung von Munition

zur Ausbildung von Schützen fiir die 1ten eingeführten Schnell:

lade-Kanonen eingetreten. Bei Auiftellung des (Etats, fo äußert

fich die Vorlage, war der Modus der Ausbildung folcher Sihühen

und der Bedarf der hierzu erforderlichen Munition nicht bekannt,

und die Koften der letzteren konnten daher auch nicht vor-geliehen

werden; da indeß die Ausbildung derartiger Schützen nicht unter:

bleiben durfte, io war eine lleberfchreitung diefes Fonds unver

meidlich. Jui Etat fiir 1893/94 ift darum bei dern denfelben

Zwecken dienenden Titel eiiie Erhöhung von 27200() Mk. für

die Koften der Schießiibnngs-Pinnition der Schiffe 2c., in welcher

die Munition zur Anebildung von Schnelllade-Kanonen:Ge

fchiitzen enthalten ift, eingetreten.

Orhan-iz.

* Bern, 13'). April. [Die Befrftignngs-Ar

beiten des Jahres 1893. - Vorfrhrift fiir die

Sicherheitswache der Gotthard-Beieftignng],

,Jin verfloffenen Jahre find in der Schweiz nachftehende Be

feftigungs-*llnlagen zur Ausführung gelangt: Ani Gotthard

wurde die Flankir-Anlage des Forts Airolo vollendet, armirt

und dem Gotthard-Commando übergeben; ferner ift das Werk

anf dent Gotthard-Hospiz int Rohbau nahezu fertig geftellt und

zum Theile armirt worden, Bei Andermatt wurden die zu den

Vcfefjjgullgcll gehörenden und noch fehlenden llntertnnfts-Ge

hände hergeftellt. Sämtntliche elektrifche Connnunicationen wurden

beendet. Die Werke auf der Furka wurden bis auf wenige

noch notbwendige Ergänzungen ausgebaut und das Hauptwerk

artnirt. Ju Göfclienen find die Magazine, Militär-Geleife und

Rampen-.Anlagen fertig gebaut worden. Tic Haupt-Anlagen

bei Ei, .'.ltaurice wurden nahezu vollendet. und die Werke find

bereits oollftändig armirt. Die Terrain-Aufnahmen fiir Her

ftellnng der Karten -fiir die Schießtabellen wurden irn Gotthard

beendet nnd bei St. Maurice bio auf einige wenige Abfchnitte

fertig hergeftellt, '

llnter dem l3. Februar d. J, hat der Bundesrath fiir

die Anwerbung, Entlaffung. Pflichten nnd Befoldnng der Sicher

heitswache der St. Gotthard:Befeftigungen eine *Vorfchrift er

laffenz welcher nachftehende Beftinnnnngeu entnonnneu find,

In die Sicherheitswache der Befeftignngen werden nur

llnteroffizieref Gefreiten oder Soldaten der Schweizer Armee

aufgenommen. 'Der Eintritt kann zu jeder Zeit gefchehen.

Während der erften 14 Tage ift es dem Freiwilligen geftattet

feine fofortige Cntlaffung zu fordern, die ihm auch die Forts

Verwaltung ertheilen kann. Nach Ablauf diefer Zeit ift die Ver

pflichtung fiir beide Theile bindend. Die Entlaffung findet arn

letzten Tage jedes Monats nach vorheriger dreiwöchentlicher

Kündigung durch die eine oder die andere Var-tei fiatt. Bei

Maffenkiindigungcn kann der Forts-Verwalter, wenn er es für

nothwendig erachtet, die Entlaffung jedes Mannes bis zum Ein

treffen des bezüglichen Erfah-Mannes unt einen Monat hinaus

fchieben, Außer “ihrem gewöhnlichen Wachdienfi und der In:

ftandhaltung des gefatnnrtett Materials kann die Sicherheits

Truppe zu jeder Art Arbeitsdienft innerhalb wie außerhalb der

Vefeftigungen herangezogen werden. Die Dauer des täglichen

Dienftes für die Mannfchaften, die nicht auf Wache find, be

trägt 9 Stunden, und zwar 1.-3 Stunden für die Schule

des Soldaten und die Gefchülzfchule, 6 bis 7 Stunden für die

Jnfiandhaltung des Materials nnd für andere Arbeiten und

1 Stunde fiir Jnftandhaltung der Bekleidung, Bewaffnung und

Ausrüftnng. Zur Zeit der Schulen und Curie und wenn die

Umfiände es erfordern, kann die tägliche *Oienftzeit auch 9

Stunden überfteigen. Zn diefem Falle erhalten die Leutb aber

keine befondere Zulage. Diejenigen Mannfchaften, die am Sonn

tag auf Wache oder anderweitig dieuftlirh befazäftigt find- haben

in der nächften Woche auf einen halbtägigen Urlaub Anfpruch.

Der tägliche Sold der Unteroffiziere beträgt 4 bis 4,50,

der der Mannfchaften 3,50 bis 4 Francs, ausnahmsweife

(bei befonders gut ausgeführten Arbeiten) 4,50 Francs, Außer

dem erhalten die Mannfchaften für befondere Leiftungen noch

Zulage, z. B. Offizirrsburfchen täglich 1 Franc. Bei Dienft

reifen wird der Betrag eines Halbbillets 3. Claffe gezahlt;

Hin- und Rückfahrt bei der Einftellung nnd Entlaffung werden,

fofern nicht die Abreife eine freiwillige ift oder die Entlaffung

wegen fchlechter Führung, oder wegen während der erften 14

Tage feftgeftellten Untauglichkeit erfolgt, vergütet.

_ ?l r | l i lt.

Militär-ifche Efiahs. Die Feftungen ttnd die

Kriegführnng, von :li V. Berlin 1894f Ferd.

Düniinler's Verlagsbuchhandlung. 8. *like-js 14).". "2() Vl.

[8.] Wir haben die oorliegendeSchriir niit Jntereffe gelefen.

Sie ift populär gehalten und bringt, wenn auch nicht überall

Nettes und Richtiges, doch Einiges, was fiat unfere Heeres:

leitung nel notarn nehmen follte,

Verfaffer verlangt fiir feine „Lagetfcftungen" eine weit vor

der zu befet'tigenden Stadt anuilegende fturrnfreie Kern:

umwallnng und etwa '500-2000 Meter vor diefer einen

Gürtel vorgefchobener Forte. welche zur Infanterie-Werthei

dignng und fiir Schnellfcuer-Kanonen zu Flankirungszwecken

eingerichtet fein felten, nebenbei als Mnnitions-Öepots fiir

die in dem Binnenlande (zwifchen Forts und Stadtumwallung)

anzulegenden Kampf-Batterien zu dienen haben, Die Be

fahnng wird in dern Gelände zwifchen Stadt und Kern:

befcftigung granatficher untergebracht. Ferner fordert Verfaffer

fiir den Feftungskrieg eine aus der Fuß-Artillerie und dem In:

gemein-Corps hervorgegangene und entfprecheud ausgebildete

Führung, welche Fiihlung niit der Armee und den maßgebenden

Kreifen haben foll; einer folchen tniiffe die einheitliche Leitung

des Feflittigs:Kt'icges anheitttfallen und nicht einenr „parlamen

tarifchcn *llreofeag"f felbft wenn derfelbe arts den beften Truppen

fiihrern der Welt bcftände, die, nebenher bemerkt, in der Regel

keine Ahnung vom Feftungs-Kriege haben. Hätte Verfaffer feine

Effahs als Fenilletons in einer politifchen Zeitung veröffentlicht,

dann würden wir uns auf vorftehende kurze Angabe befchreinken;

da er fill) aber an ein größeres, bauptfärhlich wohl tnilitärifches

Vublicntn wendet, fo dürften zur Richtigftellnng der vielen Irr

thiimer und Widerfprüche einige Worte am Platz fein:

Herr N. B. (anfcheinend Artillerift) fagt auf Seite Z,

daß es dem Prinzen Adalbert vorbehalten gewefen fei, für

Wilhelmshaven eine leichte llnnvallung vorzufchlagen, die auch

ausgeführt worden fei. Das ift unrichtig! Die fogenannte Made

Befeftigung befteht aus 3 Forts, deren Sturnifreiheit auf die

durch Anftauuug der Made erzeugte Jnundation bafirt ift.

Die ntilitärifche Begabung des Prinzen H o he nlohe er: -

kennen wir iin vollften Maße an, aber es dürfte doch wohl zu



weit gehen, wenn wir ihn für den Erfinder der jetzt überall

gültigen Verwendung der Artillerie itu Feftungskriege anfehen

wollten. Schon vor Düppel find - troh General Hahn -

die gezogenen Gefäu'the ähnlich wie vor Yaris verwendet worden,

und wenn eo vor Straßburg nicht der Fall war, dann ift dies -

ein Zeichen, daß die Angriffe-Artillerie aus den friiheren Er

fahrungen nicht.) gelernt hat, Ob man die zum Schuhe der

Infanterie anzulegenden Laufgräben Varallele, Schühengraben

oder, wie fehr. Infanterie-Stellung nennt, ob diefe Gräben attf

die eine oder andere Weife ausgehoben werden, das ift u, E,

ganz gleichgültig; Hanptfache ift. daß die Deckungen fchnell

und möglichft nahe der Feftung angelegt werden.

Ferner: ob eine mit 20000() Mann befeßte Lagerfeftung

(Seite 5L) den vielfachen Werth zweier init je 10000()

Mann beiehteu hatf ift une doeh fehr unwahrfcheinlich, ein Be

weis dafur ift nicht erbracht. Der Brnckenkopf bei 'Oicfieldorf

befteht nicht mehr (Seite 58). die Fefie Franz und die Stadt

befeftigung vor Coblenz find aufgegeben; das Fort Mot-tier ge

hört zu dem neuerdings verfiärkten Neubreifacl). Die Behauptung,

daß der Fall der Hauptftadt in den meit'ten Kriegen die Ent:

feheidnng herbeigeführt habe, ift ebenfo unbewiefen wie der :flus

fprnch, daß die neueren Waffen Gelegenheit bieten, mit gant

geringen Befeftiguugeu dem Angriffe Stand zu halten und daß

eine Feftung wie Toni heute mit Leichtigkeit ll] von den

EifenbahtuTruppen umgangen werden könne (Seite 60), Die

Angaben iiber die Entwickelung des Vreußiichen Feftungsbaues

(S. 63-70) find, foweit fie die Zeit feit Einfiihrung der ge

zogenen Gefaiiihe betreffen, nicht zutreffend. Nicht nur der Ver:

fuel» in Woolwicb, fondern auch diejenigen in Schweidnin und

Jülich 1860 haben, fowcit fie fich auf den indireeten Schuß

_erftreckten, bewirkt, daß feitdem weder Wälle init „coloffalen

Fnttermanern“, noch „Thurtn-Rednits“ und „Defenfio-Cafernen“

erbaut werden find (ef. Müller, Gefchichte des Feftungs;

Krieges).

“Die Forts-Vauten in den großen Feftungen (S. 65) waren

leider eine Errnngenfchaft des Feldzuges 1870/71; tnan wollte

eben den Kern der Stadt gegen Botnbardement fehiihenl Die

zu befeftigenden Punkte find in Vreußen vom Feldmarfchal]

M o l tke im Verein mit den Chefs der Artillerie und Ingenieure

an Ort und Stelle beftimmt worden. und doch lengnet Berfaffer

die Befeftigung nach dem Terrain (S. 3). Die Behauptung,

daß die Forte von Vario“ nach wenigen Stunden vollftändig außer

Gefecht gefeht geweien wären, ift ftark übertrieben. Meh und

Varis find förmlich nicht angegriffen worden. weil man auf

anderem Wege (Aushungerung) ichnefler und leichter zum Ziele

zu kommen glaubte, nicht aus den vom Verfaffer angegebenen

Gründen. und es erfeheint mindeftens fehr gewagt, daraus zu

folgern, daß ein förmlicher Angriff auf Lagerfeftnngen iiberhaupt

nicht mehr vorkommen werde.

Den auf Seite 68 u. f. angeführten Anfichten ift Folgen

des entgegen zu halten:

1) Auch wir verlangen eine fturmfreie, weit vorgefchobene

gefchlofiene llmwallung, Forts aber nur auonahmsweife und

wenn nöthig, dann als Sperrforts erbaut;

2) die vorgefchlagenen Vrofile für die llntwallung find zu

fchtoaeh. Wie fallen z. B. bei 3,() Meter Grabentiefe die ver

langten Graben-Caponieren bombenficher angelegt werden können ?

3) Die Vorfchläge fiir die Herftellung der Sturmfreiheit

find nicht durchdacht. Wie denkt' fich Verfafier ein ftnrtn

freies utnlegbares Drahtgitter? Sturmfreiheit ge

währt unt'eres Ertneffens nur ein breiter, tiefer, gut flankirter,

trockener oder naffer Graben.

4) Wenn fich die Forts am Artilleriekampf nicht betheiligen

follenf wozu dann in den Spitzen eiferne Orehthürme?

Gepanzerte Schnellfeuer-Kanonen wären doch beffer am Vlahe.

Weiter unten werden Vanzerbanten vom Verfaffer gänzlich ver

worfen.

5) Die fchwachen Forts geben keinen genügenden Schuß

der im Binnenlande zu placirenden Kampf-Artillerie; letztere

gehört hinter die fturmfreie Kern-Umwallung und feuert über

diefe hinweg. Armirungs-Arbeiten zur Sicherung der Artillerie

fallen dann fort.

Daß die Kern-licnwallnng Straßburgs heute- 20 Jahre

*nach dem Bau - ihrem Zwecke nicht mehr entfpricht, geben

wir zu, indeffen find die Vorfthläge zur Umwandlung diefes

Vlahes zu einer Lager-Feftung fo flüaftig fkizzirt, daß wie ohne

Vrüfnng der örtliafen Verhältniffe ein llrtheil tiber ihre Zweck;

ntc'ißigkeit nicht abgeben können.

Schließlich wollen wir eine fehr zutreffende Bemerkung

wörtlich folgen laff-n: „Wenn beim Ausbruch eines Krieges“

- fagt Verfaffer auf S. 5() - „der Chef des Ingenieur-Corps

es als eine befondere Ausreithnnng betrachtet. eine Öivifion

führen zu dürfen und zum ftelloertretenden Corps-Chef ein zwar

fehr verdienftooller, aber irn Laufe der Zeit alt und ftutnpf ge:

wordener General ernannt wird. fo zei-:t das n-tr, welchen ge:

ringen Werth man dic-fein Theile dea Krieges beilegt. llnfere

Nachbarn zur Rechten und Linken haben dem Ausbau ihres

Feftungonehes große Sorgfalt zugewendet. und es diirfte fich

fchwer befirafen, wenn nnfer Fefiuugskrieg in Zukunft denfelben

Dilettanten:Charakter annehmen follte wie im Jahre 1870“,

Verfaffer verlangt dann, wie "chou Eingangs erwähnt, ein wohl

vorbereitetes Fiihrerwltorfonal. Wir felbft haben in diefer Zeitung

fchon öfter - zuletzt bei Oefprechnng des Werke des Generals vo n

Killiches in Nr. 23 von 1893 - auf die Nothwendigkeit einer

Reorganifation des Genie-Carpe hingewieien, und da das vor:

liegende Büchlein der Hauptt'ache nach beweifen will tntd auch

beweift, daß eine Neuordnung dringend nothwendig ift, fo ein

pfehlen wir es allen denjenigen, welche fich fiir Landes-Ver

theidigung und Feftungeu intereffiren.

Zur 'petprecnung eingegangene Schriften etc.

Anciennetc'itZ-Lifte, vollftändige. der Offiziere des Deutfcben

Reichs-Heeres und der Kaiferlichen Marine, mit Angabe des Datums

der Ernennung zu den friiheren Chargen und der Armee-Eintheilung,

nach den verfthiedeuen Waffengattungen zufamtneuget'tellt von G.

W.. Major z. D. 37. Jahrgang, * ollftändiges Verzeichniß der

activen SanitiitZ-Offi iere des Deutfchen ttteichsheeres und der Kaffee

lichen Marine. 13. * ahrg. (Burg, Hopfen)

Curl, [Krabat-20i( 'on 0e3tc2rre-iel1, uuugtznänlte Zeitrit'tou, [tot-aua

gegabon irn auftrag :einer 85m0 tier klo-*ren- 1?!“2'191-2038

acht-80m u. Nikkei-n, Wit Fat-ton untl l-"änon, 4. Zune'. (Wien,

[It-anmöllar.)

kur-[13, el, prof., (19|- "teito ?unit-ano 'Friau- uncl nei-1o (Quell-zn

l'oiybina u. (nein-1 naclt atrntoßiaoti-toletiaeben Seni-:btapunletoo

beleuchtet. Die' ,lain-9 219 u. 218, rnit; äuneftiuog (16a edition*

über-gangs, ein "et-nnen. (Wiener-[Constant, [Linkin-ain't.)

Gaederß. 0.-., Abwehr einiger gegen meine Schrift Friedrich der

Große und General Ehafot echo euer Einwendungen. (Bremen,

Müller.)

Glückmann, K. u. K, Oberftlieutenant im Generalitabs-Corpe,

Ergänzungen zur dritten Auflage des Heerwefens der Oefterreichifch

Ungarifchen Monarchie. (Wien. Seidel u, Sohn.)

Gola, E. Frhr. von dert ein Ausflug nach Macedonien, Veinat

der Deutfchen Eifenbabu von Salonik nach Monaftir. Nebft l Ori

ginalkarte. (Berlin. R, v. Decker-'s Verlag.)

Grohmann, ')r G., Major a. D.. über den Nnßen ftatiitifchert

volkswirthfthaftlicher n, oölkerrechtlicher .xtenntniffe fiir den Beruf-»Z

Offizier. (Miinchen. Schweitzer-z Verlag.)

[(url'a kill eigen-margi- Zriet'e, getraut-n01: tin-l ilEktlUALVZödSll

'on i'rot'. [)t-, 0. Ent-leon. äucorioirto ooutaoua Teheran-eating

'an k', bie-"jam (Zoe-lin, [Leime-r.)

Knötelf N.. Uniformkunde. lofe Blätter zur Gefchichte- der Ent

wickelung der tnilitiiriichen Tracht; heranegßgeven, gezeichnet und

mit kurzem Text verfehen. Band t', HeftL, (* athenoto.Babeaziet1).

bliatnro, 4K., clan ?Frog-engen, Joine- Zuwendung, lNntnrioieotuog

unt] seine gegenwärtig-o lloileoaung, oin [Feier-ug :ur (ioeoitioltto

(Let- nolbattbätigan lt'ouor-lKrneugunao-kppc-rate) u. [Banani-Übung

e198 nennt-tigen Neuerer-engere „l'xroz-onoto“. hlit 1 'l'itolbilel

uncl 5 kl'ukoin. (Wien, Selmer-bring (168 fee-(nannte.)

'l'tt iin n, lt„ ?rail-19er n., (lie Wüknburger kliill'etruppan int Renato

Mentor-reiche 1756-1763, [iin gain-ag nur (Joaebieicto (jaa IlQl'S'l

_jährigen Krieges, nnen arcviraiiaoiton (Quellen. (Tuesday-g,

Amber).
K

bogniae, 7., oapitaino (kommentare-e an gänio, court; (lo for-eili

aktion pnoaogßro, '2. pat-tio: applioationo (i9 in fortitieatian

panongdro. (Zruxaileo, Neißaonbruon).
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.Une-eigen.

In der Vcrlagshandinng von Eduard Zeraia in Darmftadt & Leipzig ift erfcvienen:

Die Zriiiagfnktiglieit untl n.» Wffizierz-Zianileenerlniitnille

Ger N. uns) H. (Heflerreici'yifcben cDrtill'erie.

Eine cette Mahnung .

bon einein Frennde “der Waffe,

l 8. Broichirt 1 Mart,

Fine fehr wohlgenicinte, eindringlicheSchrift, welche einige offenbar vorhandene Schäden der K. nnd K. Artillerie anf

derlt nnd Mittel zur Abhjilfc borichlagt, Sie itt ganz in den( Sinne eine-Z Arfolan abgefaßt und darf nicht iiberhört werden,

Freilich ift Eile nöthig!
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Großherzoglich Heffifchen Kriegs- u. Truppeu-Gefchichte.

1567-1889.

Wit einem Titelbild.

Zweite Auflage,

?re-i5 l Marti.

_Bei Zunahme von 12 Exemplaren auf einmal werden dielelben mit nur 10 Mk. berechnet.

Eine Befprechnng diefes Werfchen jagt Folgendes: „Der Abriß der Großh. Heififcben Kriegs- nnd Trnppengeicbichte ftellt fich die

Aufgabe die reiche friegerifche Vergangenheit der Heffifchen Truppen bon dein erften ielbftiindigen Auftreten der Landgraffcvaft .Seifen-Darm

ftadt (1567) bis zn dem Ende des riihmreiehen Krieges 1870,71 gegen Frankreich in gedrängter Weife zn fcbildcrin Der Berfaffer beweift

in der iiberiichtlichen Grnpoirnng des reichen Materials ein anerfennenswerthes Geichif. Die kleine. 67 Seiten in Klein-Demo innfaffende

Schrift hat den ihr borfcinoebenden Zweck erreicht, nämlich: einen Anhalt zn geben, der bei dein Unterricht der Mannfchaften in der Gefchichte

ihres engeren Baterlandes fich nützlich erweifen kann und dein Soldaten als kleines Leiebnch zn dienen. welches ihm die Thaten und die

Schicffale feiner Vorfahren zur Anfchaunng bringt".
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Stoffhandfehube
für den Winter, welche den roaianedernca .frandfmuh vollkommen

erfehen, empfiehlt in vorznglichen und haltbaren Qualitäten zu

billtgften Bren-:n

die Ztoffhandlchuhfabriii

z Z. G( Limbach i. Sachfen.

Verantwotlicbcr :iiedactenr: Hauptmann i1 la ani-0 der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard YZ ernin in-Ärniftadt,

Druck von G. Otto's .reofbucbdruekerei in Darmftadt.
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Yeunundleaizigfler Jahrgang.

Ile. Datmüadt. 25. April, 1894,
M'Die AllgfiiiFh-Ztg.ericbeintwöchenÜcbgtneimal:Mittwochs '] Die All-g. Militz-Ztg. nimmt Äftzeigen* tion allgemeinem In;

-tnd Sa m fta gs, Vreis des Jabrgangß *24 M.. des einzelnen *Ziertel- , tet-elle an. rnsbeiondere Familien-Naatrichten, literariicbe 2e. Anzeigen.

jabrs 7M. und rnit frankirter Zuiendung im Deuticben boitgebiet8M., Die get'oalteue Petit-Zeile foitet 35 Vfenntg. Es werden nur fran

im Weltpoftverein 80, M.. der einzelnen Nummer 35 Vfennig. kirte Briefe und Zniendungen angenommen.

lt a l t:

Utti'üue. Die Kurbaherifeltcu Huiareu im Soauiiclien Erbfolgekriege 1702-1705, nach L. Winkler ntitgetheilt von Fr. von der Wengen.

(Schluß). - Das liiuntiiuifgte 6,5 Millimeter-Gewehr W92,

Vericbiedenee. Die Bergziiae uud Viitfe des Winnie-Gebiets. p _

Jiaatriattrn. Deuricnee Reini. [Tragveriurhe der tierten lluiiormiruug iut Garde-Corps.- Schietzverfuche tuit einem Revolver mit Patronen

Rahmen, - Der Dowe'fehe Vauzertoamö] Frankreich. [Einfiihrung eines leichteren Gefchoffes fiir das Level-Gewehr. - Schieß

Verfuelte mit dern neuett Schuellfeuer-Gefehiin] Italien. [Karunter-Verhandlungen über das Marine-Budget.)

Kritik. Die größeren Manöver in llugarn 189K.

Feuilleton. (feine neue tliuffiiche Stimme iiber den Krieg vou 1812.

Neue Militär-Bibliographie. - Berichtigung. - Allgemeine Anz:iae:i

Die Nuröayeyifcßen Hufargn i111 *i Weiekhqel, welcher am ?9, Angriff das Commando des

Hpanil'cßen Eröfocgeßriege 1702_1705_. Corp-I uberttoutmeu hatte. die Cauallerie uberWgfferburg nach

Nach L* Winkler mitgetvcm von Fr' von der Wengen_ Lande-hut, nut _ra-Z dortige Gebiet gegen die Streifzüge der

(Schluß.) : Regensburg betelzt haltettden Kaiierliclteu zu decken. ?Nine

Ale» Ende Juli der C-infalleiuee Oefierreinuicbeu Corps aus ; September ftaud das Corps bei Geiienfeld und rückte non

Tirol drohteund die Bayeriicbi-Hnuptffadt durch die Aufftellung 'i hier ane ani 1()'. diefes Monats gegen Jngolftadt. um diefen

der Reicbsarmee unter dem Markgrafen Ludwig oou Baden fl oont General o. Au fieß eingefchloffenen Platz zu eutießen.

* gleichfalls gefährdet erfcbieu, wurden u. a. auch die Huiareu Beim Anmart'cb der Bayern trat der Gegner den Rückzug

oo'u deur Inu dahin geiogen uud. wie fcbon oben erwähnt, * auf Eichftätt au; indeffeu holte Wejckbel's Reiter-ei,

wahrfcheiulicb gleichzeitig eine Compagnie oou der bei der worunter auch die Hufaren, die feindliche Nacbbut bei Vfünz

Hauptartnee fie-henden Escadrou, welcher fich der Regiment-Z- eiu und fprengte diefelbe aus einander. Viele Gefangene

Comtnaudaut lkiraf Locatelli anfiblofe. Spuren der 2 Ztaudarten. ein Baar Wanken und über 300 Pferde fielen

Hnfareu finden fich Anfang-Z *Ilugufi bei dein Detachemeut in rie Hände des Siegers. Die Hufaren und Dragoner

des Oberften Sautiui. welches diefer nach Troftberg »Z dehuten die Verfolgung des Feindes noch bis Eichftc'ttt aus)

führte; -ferner nahmen lolche auch atn 28. des uiimlichen Z Ende September ging das Corps wieder über die Donau

Monats au dern gelungenen lleberfall Theil, welchen der i zurück nach Abensberg, follte jedoeh nicht mehr die Waffen

Oberft de Went gegen den Oefterreichifcbeu Oberfi-Wacbt- -J mit dem Gegner _kt-euren. da iut Auftrag der Kurfürftin,

nteifter Dominik bei Laudeberg unteruakuu. Ende Angriff i welche in Abroefenheit ihres Gemabls die Regentfcbaftführte*

rückten die Z Hufareu-Contpaguieu mit dent Corps des Gene- ' am L8. Oktober ein Waffenltillfiand mit den Kaiferlichen

rals Marquis Maffei über tliofenbeim gegen die aus Tirol x abgefchloffen wurde. Die Baherifchen Truppen zogen fich in

in Bayern eingebrocbenen und oont Feldntarfcltall-Lieutenaut x die Gegend oou Landshut zurück, wo auch die Hnfaren

Grafen Guttenfiein befehligten Oefterreicher, Den L7. *f* Quartier beeogen. Der Tractat oon Jlbee'heim (7. No

und 28. Auguft kämpften die Öufaren in den Gefechten bei 7 [tember 1704) vollendete Bayern?? Scbickfal und überlieferte

Hovenaichau und Marquartfiein. Bei dem lehten Kampfe es an Oefterreicb. Seinen Bet-timmungen zufolge mußten

fehten fie mit den Dragoneru durch den tiefen Achenfluß, :h die im Lande befindlichen Bayeruchen Truppen bis auf ente

fielen dern Feinde in den Rücken ttnd zerfpreugten ein Ba- -i Leibwaate für die Kurtürftin und 400, Mann abgedankt

taillon. Als die Oefierreicher iich auf den Rückzug nach x werden. Int December 1704 und Januar 1705 gelangte

Tirol begeben hatten, führte der General-Lieutenant oon f] die Reiterei in Erding zur Entlaffung. mit ihr auch die 3
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Huiaren-Compagnien, Oberft-Lieutenant Graf Loeatelli

begab fich im Frühjahr 1705 nach den tliiederlanden, wo

fich bekanntlich feine Leib-Escadron befand.

Seit Ende December 1704 ftand diejelbe, wie bereits.

früher erwähnt, in Mons. Schon während des Marfches k

aus dem Elfaß nach den Niederlanden war man auf deren Y

Completirung

Leute bedacht gewefen. Die für diefe Hnfarenpferde gezahlten

Breife fchwankten zwifchen 15 und 40 Gulden. Straßburg

und Luremburg wurden zu Werbeplähen für die Hufaren

beftimmt. Der Zulauf Ungarijcher Defertenre war fo erheb

lich. daß der Kurfürft unterm 14. Juni 1705 den Befehl

erließ. wieder eine Escadron mit dem Sollftande von 200

Mann zu formiren. Das Handgeld für die Angeworbenen

betrug einen Lonisd'or (7 Gulden 30 Kreuzer). Die Pferde

wurden von Franzöfiicben und tltiederlöndifchen Händlern

geliefert; das Stück kam dnrchjchnittlich auf 15 Biftolen oder

105 Gulden zu ftehen.

Anfangs Mai (1705) wurden die Baheriieheu Truppen

concentrirt und vereinigten fich demnöcdft mit der Fran

zöfifchen Armee an der Mehaigne zwifchen Braide und Ambfin

(nördlich Hay). Wahrfcheinlich waren auch die Hufaren bei

der alsdann folgenden Belagerung von Hut) nnd der Ein

fchließnng der Citadelle don Lüttich. fowie bei dem am

18. Juli um den Befiß der Mehaigne-Linie gegen die Eng:

länder und Holländer ftattfindenden Kampfe, aber die dor

handenen Arten geben keinen Ausweis darüber. Nur jo

Eine neue Yullilche Stimme über den |

&Krieg von 1812.

*i

i

[11'.] Der „vatcrliindifihe Krieg“, wie der Krieg von 1812

von den Nuffen mit Vorliebe genannt wird - gleich hervor

ragend durch feine weltgefchichtliche wie feine militärifche Be

deutung -, hat im Laufe der Zeit eine zahlreiche Literatur her

vorgerufen. Aber obwohl der äußere Verlauf des gewaltigen

Kampfes felbft in feinen Einzelnheiten ziemlich klar gelegt ift, l

fehlt es über den inneren Zufammenhang. über die Motivirung t

und Jnfeenirung einzelner bedeutfamer Abjchnitte immer nochan Klarheit; das letzte Wort über die Gefchichte diefes welt- 1

crfthiitternden Dramas ift noch nicht gefproehen. und mit Inter

effe wird jeder Beitrag aufgenommen- der zur Vervollftändigung

des gigantifchen Bildes geeignet ift. Von nicht geringem Werth

ift in diefer Beziehung eine von dem Ruffifchen militärifchen Fach:

blatt „Wajonnii Sbornik“ gebrachte Skizze, welche. geftüht auf

verfchiedene neuere Veröffentlichungen Ruffifcher Zeitfthriften. auf

einzelne Vorgänge vor Beginn und während diefes Krieges inter

effante Streiflichter wirft. Aus ihm m'o'ge eine Anzahl allge

mein wichtiger Angaben hier Blah finden.

Die im Frieden von Tilfit von Seiten Rußlands über

nommenen Verpflichtungen waren von dem Kaifer Alexander *

bald als eine Rußland aufgebürdete Laft erkannt worden, welcher 1

keine entjprechenden Vortheile gegegenüberftanden. Alexander

war von Erfurt im Herbft 1808 mit anderen Anfchauungen

zurü>gekommen, als er fie in Tilfit gehabt hatte, Tallehrand's

geheime Warnungen und Rathjchläge hatten ihn in dem Ent

fchluß beftärkt, auf der Hut zu fein und fich nicht zu unbe

dingter Jntereffen-Gemeinfchaft mit Napoleon zu verbinden.

Als diefer durch den ihm fehr ungelegenen Spanifchen Krieg

in Anfpruch genommen wurde. bedurfte er Rußlando Hülfe

gegen das zum Kriege rüfiende Oefierreich; Alexander aber,

felbfi bereits in zwei Kriege - gegen die Türkei und gegen

Schweden - verwiäelt. fühlte fich zunächft nicht geneigtf fofort i

und die Berittenmacvung der unberittenen t*

viel läßt fich feftfiellen, daß Oberlieutenant Denk bei Löwen

fiel und Rittmeifter Sandor feinen Wunden erlag. Auch

die Thatiarhe, daß im Juli verwundete Baherifcde Hnfaren

zu Mons int Spital lagen, fpricht für die tbc'ttige Theil

nahme der Escadrou an den kriegerijchen Ereigniffen diefes

Jahres. Als die Truppen Anfangs November Winter

quartiere bezogen, kamen die Hufaren nach Brüffel. Kaum

hatten fie fich aber hier eingerichtet, als das Kurfürfiliche

Decret vom 13. November die Ueberlaffung der ganzen Es

cadron an Frankreich verfügte, und zwar mit Einjchlnß der Offi

ziere, den Oberftlieuienant Baron de Vettes ausgenommen.

Den Anlaß hierzu foll die von Ludwig 1117. geforderte

Ueberlaffnng des zumeit't aus Franzoien befiehenden Grena

dier-Bataillons Boismorel gegeben haben, welajes der Kur

fürft jedoch zu behalten wünfchte und dafür zur Abtretung

der Hnfaren fich entfcbloß. Am 26. November erfolgte die

Uebergabe der Escadrou an Frankreich, welche jedoch nicht

einen ganz glatten Verlauf nehmen follte. Die fchon langer

dienenden Hufaren erklärten fich zwar mit Ucberlaffung von

Bft-rd und Montur als Abfindnngsfnmme für Soldrückfkand

nnd Gratification einoerftandeu; die neu Angeworbenen ver

langten dagegen Bezahlung für die mitgebrachten Bferde

und weigerten fich, die Mnfierung zn paffiren. Der Baherifche

Commiffär hatte aber wohlweislich 100 Grenadiere in Be

reitjcbaft geftellt. welche er oorrücken ließ und hierdurch die

Wideripönftigen zum Gehoriam brachte. 9 Offiziere und

249 Mann traten in den Franzöjifchen Dienft; weitere 8

„Oefterreich die Zähne zu zeigen". wie Napoleon es wünjehte.

Als Napoleon, von Spanien nach Varis zurückgekehrt, an

Rußland das Anfinnen ftellte: es folle einen energifchen Druck

auf Oefterreich ausüben, verhielt fich Alexander - der die

Niederlage Oefterreichs und die dann bevorftehende Wiederher

ftellnng Bolens fürchtete -- answeithend. In einem an Na

poleon gerichteten Briefe heißt es: „Eure Majeftät können

auf mich zählen. Meine Kräfte find nicht bedeutend, da ich

fchon zwei Kriege auf dem Öalfe habe. aber Alles, was mög

lich ift. wird gefchehen. Meine Truppen find an der Grenze von

Galitien verfammelt und werden binnen Kurzem bereit fein, die

Offenfide zu ergreifen. Eure Majeftät werden hierin hoffentlich

einen Beweis meines Willens fehen, meinen Verpflichtungen

nachzukommen, Eure Majeftc'it werden in mir ftets einen treuen

Bundesgene-ffen finden.“

In der That wurde unter dem Oberbefehl des alten Fürften

Sergius Galizhn eine Ruffijche Armee gegen Oefterreich

aufgeftellt. ihre Unthätigkeit lieferte aber fowohl für Frankreich

wie für Oefterreich den Beweis. daß Kaifer Alexander nicht

die Abficht habe, in den Kampf der beiden Gegner wirkfam

einzugreifen.

Als Napoleon bereits im Mai 1809 in Wien war,

hatte die Ruffijche Armee noch nicht den Befehl erhalten. die

Grenze zu iiberfchreitcn, Diefe Unthätigkeit erweekte den Un

muth Rapoleon'sf welcher fich in feinen Hoffnungen auf die

Mitwirkung Rußlauds getäufcht fah.

„Sechs Wochen find vergangen“ - fchrieb der Minifter

Ehampigny an Eaulaineourt. den Franzöfifchen Ge

fandten in Petersburg - „und noch immer nicht find die Ruf

fifchen Truppen in Bewegung. Der Kaifer ift perfönlich er

bittert; er fchreibt daher auch nicht an Kaifer Alexander,

denn er kann zu ihm nicht von Vertrauen fprechen, welches er

nicht mehr fühlt. Der Kaifer fpricht über die Sache nicht. er

beklagt fich nicht, er fchluckt feinen Aerger hinunter, -- aber er

legt keinen Werth mehr auf das Ruffifche Bündniß. Wenn Ruß
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Hufaren blieben zurück und meldeten fich zur Bayerifchen

Reiterei. Die an Frankreich tiberlaffenen llngarifchen Reiter

bildeten dort das .Sinatra-Regiment St. Genies. welches im

Verlaufe der nächften Jahre an den Baron von Rattsty

verliehen wurde. Während des Spaniicbeu Erbfolgekrieges

focht es noch bei Ondenarde, Malolaquet und Denain, und

nahm auch an den Belageiungen von Donahf le Qncsnoy.

Landau nnd Freiburg Theil. 1719 maritbirte das Regiment

mit nach Spanien und war 1742 bei der Armee in Böhmen.*)

Als Rattsky 1742 in Vrag fiarb, erhielt (der Graf?)

L hn d en das Regiment verliehen; indeffen gelangte es fchon

1756 zur Anflöfung, indem es unter die 3 übrigen Hnfaren:

Regimenter eingetheilt wurde,

*_) Vergleiche Fieffei. „Gefchichte der Fremdtrunpen iin Dienfte

Frankreichs“ (Teutfche [lever-feeling. Miinchen 1857). Bd. l.. Seite 250

und :198. Ein Rattstn-Hufar (irrthiimlich als Rantfi-Hufar von

1692 bezeichnet) ift abgebildet bei Pascal, „llietoieo (le rat-use“

, (Varis.18-l7), Bd. ll„ Seite 188; dcrfelbe trägt noch hellblaue

Uniform. hat aber eine pelzverbriimte rothe Mütze.

Flngbahu -

Meter

50 100 1 50 200 250 300 35()

200 0.09 0,13 0.1. 0 -

Z0() 0.16 0.27 0,31 0.29 0.18 -

40i) 11.2 '1 0.49 0.5 6 0.63 0.59 0.49 0.3

50() 0.34 0.62 . 0.83 0.98 l .04 1.08 0.93

600 0,44 0,82 1,14 1.39 1.55 1.65 1,65

700 - 1.09 - 1.93 - 2.49 -*

80() »- 1.32 - 2.38 - 1 Z -

900 - 1.69 -*- 3.12 - 4.8 _

1000 . - 1,96 - 3.67 _a 5.08 -

land 40000 Mann in das Großherzogthum (Warfchau) hätte

eiuri'tclen laffen, fo hätte es uns hierdurch einen Dienft erwiefen

oder doch wenigftens die Zllufion des ejngebildeten Bündniffes

aufrecht erhalten. Der Kaifer wiinfcht, daß ich Ihnen diefe Mit

theilungcn mache- ohne lange Jnftructionen zu geben; er will,

daß Sie die Ihnen friiher ertheilten Jnftructionen fiir aufgehoben

anfehen fallen. Bernichten Sie diefen Brief, fobald Sie ihn

gelefen, io daß auch keine Spur davon übrig bleibt.“

Nach dem bei Wagram erfochtenen Siege konnte Napoleon

mit Stolz den Kaifer Alexander von dem ohne feine Bei:

hiilfe errungenen Erfolge benachrichtigen. Diefer Sieg beun

rnhigte in Petersburg um fo mehr, als die Voten eine den Ruffen

feindliche Haltung annahmen, Der Gedanke an- die nationale

Wiedergeburt gewann neue Kraft, und das von Napoleon

der Volnifchen Tapferkeit gefpendete Lob beftärkte die patrio

tifchen Hoffnungen, Obwohl die Rnffifche Regierung mehr als

einmal erklärt hatte, in einer Gebietsvergrößerung des Groß

herzogthums Warfchau eine Bedrohung Rußlands erblicken zu

mitffen, fiel nach den Bef'timmungen des am 14. October 1809

zn Schönbrunn abgefchloffeneu Friedens der größte Theil von

Galizien an das Großherzogthum WarfcbauF nur ein kleines

Stück an Rußland. Zur Beruhigung Rußlands wurde eine

formelle Erklärung oorgefchlagen, welche jede Befürchtung in

Betreff einer „Wiederherfiellung Polens“ befeitigen follte.

„Die Wohlfahrt des Herzogthnms Warfchau“ - fchrieb

Napoleon an Alexander - „hängt ab von der freund

lichen Gefinnnng Eurer Majeftät; Ihre Unterthanen mögen

überzeugt fein. daß fie in 'einem Falle und unter keinen Urn

ftänden auf meinen Schuh rechnen dürfen.“

Der Minifter Champigny fetzt ferner dem Grafen Rum

janzow auseinander: Bei dem Abfchluß des Friedens habe

Napoleon nicht die (Galizifchen) Voten, welche ihm gute

Dienfte geleifiet, der Rache der Oefterreichifchen Regierung über:

antworten können. uebrigens wiinfche Napoleon nicht nur nicht,

den Gedanken an die Wiederherftellung Polens wachzurufen,

Das Yumänii'cße 6,5 Millimeter-Ee

wehr 111192.

unter dem Titel „project (1e ciireatiuer ueupra 'kra

Zerji latenter-ier (ie ltooot.. l1. (Iheargttin (lin (Lenin

[Zneureooi [-jto-'l'ipogratiu (Karla 66b] 16 Zcrata Vaarnaei

1893] ift ein Entwurf für die Schießvorfchrift der Rumäni

ichen Infanterie veröffentlicht worden, welchem das Gewehr

111/92 zu Grunde gelegt ift. Da die dienftlicbe Vorfchrift

noch nicht erfchienen ift. foll diefes Werk einen Lebrbehelf

bilden, und findet daffelbe in Ermangelung der noch im

Studium iich befindenden officiellen Schieß-Jnftruction bei

den Rumäniichen Jnfanterie-Scbießfcbnlen Verwendung,

Bon befonderem Zntereffefind die in dem Abfcbnitt Theorie

des Schießens enthaltenenf zum erfien Male veröffentlichten

balliftifchen Angaben über das Gewehr 111/92. Wir erfahren,

daß die mittlere Gefcbwindigkeit des Gefcboffes 25 Meter

von der Mündung 730 Meter beträgt,

Die Ordinaten der Flugbahnen bis 1000 Meter find

folgende:

Entfernung

Meter -

400 450 50() 55i] 600 700 800 900 100()

0 73 0.41 -

1.55 1.81 1.03 0.6 -

2.64 - 2.87 » 1.58 0 >

3.58 -- 8.5 - 2.97 1.85 0 -

5.05 - 5.36 - 5.19 4.2 2.56 0 M

6.1_4 - 6.74 - 6.85 288W 5.18 3.14 o

fondern er fei fogar bereit, das Wort „*lzolen“ nicht nur aus

den politifchen Verträgen, fondern auch aus der Gefchichte ver

fchwinden zn laffen.

Troh diefer Erklärung wurde bald darauf in Wien eine

Militär-Convention unterzeichnet, in welcher Truppen des Königs

von Sachfen als „Bolnifche Truppen" bezeichnet wurden, und

auch in den Zeitungen erfchienen verfthiedene Artikel, welche die

Hoffnungen der Voten erwecken mußten. So wurde von der

„Hamburger Zeitung" die Mittheilung gebracht: die Tochter

des Königs von Sachien werde den Fürften Voniatowski

heirathen, der dazu beftimtnt feiF demnächft die Volnifche Krone

zu tragen.

Jin Hinblick auf die offenbare Doppelzüngigkeit Rap o

leon's verlangte die Ruffifche Regierung nunmehr den Ab

ichluß einer befonderen Convention in Betreff Polens, in welcher

folgende *punkte zum Ausdruck gebracht werden follten: 1) Volen

wird niemals wieder hergeftellt und das Herzogthnm Warfatau

nicht weiter vergrößert; L) die Theilung Polens in ihrer jehigen

Form wird als eine vollendete Thatfache anerkannt; 3) der

Name „Polen" wird unterdrüät; 4) das Herzogthum Warfchau

wird niemals unabhängig, fondern gehört zu Sachfen; 5) die

Volnifchcn Orden werden unterdrückt; 6) diejenigen Polen,

welaze Ruffifche Unterthanen find, dürfen nicht in die Dienfte

des Herzogthurns Warfchau treten, - und umgekehrt.

Napoleon lehnte den Abfchluß einer derartigen Con

oention unter verfchiedenen Vorwänden ab, zog die Verhand

lungen in die Länge, fchlug eine veränderte Nedaction vor und

brachte hierdurch den Kaifer Alexander fchließlich dahin, daß

er feinem Geiandten in Vario befahl, über diefe Angelegenheit

weder mit dem Minifter des Auswärtigen, noch mit Napoleon

mehr zu verhandeln.

Auch auf anderen Gebieten gefialtete fra) das Verhältniß

zwifchen Alexander und Napoleon immer unfreundlicher.

Rußland war dem Namen nach der - von Napoleon als

wirkfamfte Waffe gegen England angeordneten - Continental



260 -

_Berlihiedeuere

Die Bcrgziigc und Väffe des Baum-Gebiets.

Einem im ..Ruffifchen Jnvaliden“ mitgetheilten Born-age des

Rnffifchen Generalftabs-Eapitäns Kusnezow im Turkefiauifchen

Militärbezirk. welcher die 1892-1893 in einer Höhe von

18000 Ftiß auf dent Vauiir campirende Truppen-Abtheiluug

coinmaudirte. entnehmen wir folgende Angaben. iiber die Berg

züge und Bäffe des Bamir-Gebiets:

1) Tec fiidlichfie Gebirge-rücken. der Hindukufch. ift jiidlich

von den Fliiffen Wachau-Daria. Wachtfhira und Kara-Tichukura.

Tagdumbafcha gelegen. Die mittlere abfolute Höhe beträgt

19000 Fuß; der bequemfte Bergpaß ift Min-Tele. Er fiihrt

voui Fluffe Tagdumbafcha nach Kandihut. Jin Februar und

März pflegt er fiir Gefährte uupajfirbar zu fein.

2) Der Wachan-Bergriicken liegt einerfeits zwifihen dem

Flufie Jftyk. dem See Sor-Kul und dem Fluffe Bamir, -

andererfeits zwifchen den Fliiffen Ak-Su und Wachan-Darja.

Die mittlere abfolute Höhe diejes Bergriickens beträgt 18000

Fuß. Jm öftlichen Theile fiihren zwei recht bequeme Bäffe.

Urin-Bel und Bender. der erftere vom Fluffc Jfihk.*det* zweite

vom großen Vamir. in die Ebene des kleinen Bamir,

Im Winter finden drei bis vier Monate Schneeber

wehungen ftatt.

3) Zwifchen den Bergriicken Öindukufch und Wachau. in

nördöfilicher Richtung fich hinziehend. nördlich von den Fli'iffeu

Wachtfhir und Kara-Tfchukur-Tagdumbafch liegt der Musmagfkij

Bergrücken. deffen abfolute Durchfchnittshöhe niindefiens 18000

fperre beigetreten. zeigte aber in der Ausführung der betreffen

den Beftitnttiuugen keinen großen Eifer. was den Franzöfifchen

Kaifcr veranlaßte, energifche. Befehlen ähnlich fehende Mahnungen

nach Petersburg zu richten zur ftrengen Handhabung der Blo

cade längs der Nuffifch-Baltifchen Ki'ifte und zur Befchlag

nahme der zahlreichen dort verkehrenden neutralen Handels

Fahrzeuge.

Die riickfichtdlofe Vergewaltigung Oldenburg's. deffen Herrfcher

niit dein Ruififchen K'aiferhaufe verwandt war. erregte den Groll

des Kaifers Alexander. währetid der Ende 1810 veröffentlichte

neue Ruffifche Zolltarif. der die gewerblichen Jutereffen Ruß

lands befouders beriickfichtigte. dem Kaifer Napoleon Grund

oder toenigftens Beranlaffuug zu heftigen Befcbwerden gab. 'Die

unabweisliche Kataftrophe rii>te näher uiid näher.

Im vollen Bewußtfein der Schwere des bevorfteheuden

Kampfes legte Alexander großen Werth darauf. durch fchnelle

Beendigung des Ti'irkifcheu Krieges die bisher in diefer Richtung

gebundenen Kräfte fiir den großen Entfcheiduugskampf frei zu

machen. Die militärifchen Erfolge. welche Kutufow gegen

die Türken errungen. hatten die Vforte erfchiittert und nicht nur

zum Abfchluß eines fiir Rußland giitiftigen Friedens. foiidern

felbft zur Eiugehutig eines gegen Frankreich gerichteten Blind:

niffes geneigt gemacht,

In Betreff der demnächftigeu Verwendung der bisherigen

Moldau-Armee machte der als Nachfolger Kntufotv's zum

Befehlshaber derfelben ernannte Admiral Tfchitfchagow den

Borfchlag zu eitier Unternehmung gegen das in Franzöfifchem

Befih befindliche Dalmatien. Alexander ftiutmte diefem Vor

fchlag mit der einfchränkenden Bediiiguitg bei. daß die Bforte

fich mit dem Unternehtiien einverftandeii erkläre und daß Alles

vermieden werde. wodurch fich Oefterreich verleßt fühlen könnte.

Beide Forderungen ftitnmten nicht mit den Plänen Tfchitfcha:

gow's übereiu. der fich hierbei als heißblütiger Vhantaft zu

erkennen gab, In einem an den Kaifer Alexander gerichteten

ii

i
ii

l t

Fuß ift. Bon den drei Bäffeu Beik. Michmau. Jula und Kok

Turuk find die beiden erfteren die bequeinften. Erfterer ift ca.

6 und der zweite ca. 4-5 Monate gefchloffen,

4) Der Bergri'icken. der zwifchen den Fliiffen Aks-Su

Mut-gab. Alitfchur und Guut eiuerfeits und Jfthk. dem See

SoreKul. Batnir und Wachau-Tarja andererjeits liegt. heißt

Vamir. Seine abfolute Durchfchnittshöhe beträgt 17000 Fuß.

Bon den vielen Bäffeu find die bequemfteu: Ehargofch. vom

Fluffe Alitfchur nach detti Fluffe Vamir. gefchloffen fiir Gefährte

von Januar bio März. Teter-Sfu. von Alitfchur tiach Jfthk.

ca, 2 Monate gefchloffen; Mao. von Schach-Dara am Fluffe

Bamir. das ganze Jahr paffirbar uud Koi-Tefek voii Alitfätur

nach der Anfiedelnug Sardyui. gcfchloffeu voii Ende November

bid Ende April. -

Zwifchen den Fli'iffen Murgab-Bartang und Alitfchur.

dem See Jafchil-Kul und Giiiit. liegt der Alitfchurfkij Berg

ri'ickeu tBafar-Dara). deffen abfolute Durchfchnittshöhe ca.

16000 Fuß beträgt.

meiften frequeutirt: Neifa-Tafch voui Alitjchur nach dent Mur

gab. gefchlofieu von Dezember bis Februar. und Mardfhanai

zu itentien. aus deiti Fort Sai-es zum See Jafchil-Kul führend.

ca. 6 Monate lang niipaffirbar.

6) Gen Norden vom Murgab zwifchen den Flüffeu Ak

Baital und Kokui Bel bis zuiu See Karakul liegeti die Mus

kolfkija-Berge. deren abfolute Durfmnittshöhe 17000-17500

Fuß beträgt. Bekannt find nur 3 Bäffe: Ak-Baital als Ber

biiidungsweg zwifchen dem Karakul-See und der Murgab-Ebene.

gefchloffen nur 1 Monat. gcwöhttlich ini Februar; Tfchart von

Schreiben erklärte er das Biindniß mit der Vforte iticht nur

fiir unuiih. fonderu fiir fchädlich. da hierdurch die Gefühle der

chrit'tliihen Bolksftämmc der Balkan-Halbinfel - auf welche

Stämme er in feinen Plänen allerdings fehr rechnete - ver

letzt werden wiirden; auch die eventuelle feindliche Stellung

nahme Oefterreichs fchlug er fehr gering an. Indem er für

fich den uubefchränkten Oberbefehl im fiidlichen Rußland und

Berfiigungsrecht iiber alle dort befindlichen Truppen verlangt.

will er fein Heer durch Eiuftelluug von 40000 Manu Mol

dauer. Wallachett und Serben verftärken. die Bulgaren, Griechett.

Herzegowiner. Tfchernagorzen und Boanier zu den Waffen rufen.

iiber Adrianopel auf Eonftautinopel marfchireii. fiir deffen Be

lagerung er bereits eitien eingehenden Blau entworfeti hat. und

nach Einnahme diefer Stadt - wo ihui Mannfchaftcn. Geld

und Schiffe reichlich zu Gebote fteheu wiirden - dem Often

Europa's Gcfeße vorfchreiben.

Durch die Einnahme Eonftantinopcl's wiirde die eventuelle

Eitiiiahme Vetersburg's durch Napoleon mehr wie ausge

glichen.

Nachdem Tfchitfchagow den Kaifer gebeten. iiber den

entwickelten Blau vorläufig das tieffte Geheimuiß walten zu

laffen. fchließt er feine latigeti Auseinatiderfehungen folgender

maßen: .

..Euer Majeftät haben mich itiit dem Ausdruck Ihres Ber

trauens beehrt. - jetzt ift es Zeit. zu zeigen. daß Sie diefes

Vertrauen zu mir wirklich haben. Gebett Sie mir Erlaubtiiß

zum Handeln und achten Sie nicht auf das Gefchrei. das fich

gegen mich erheben wird! Die Zeit wird lehren. ob utein Blau

gut ift oder nicht. "L-er Erfolg wird eutfcheiden. ob mein Handeln

thöricht oder weile. Sie diirfett überzeugt fein. daß heutigen

Tages nur ganz unertvartete Unternehtiiungen im Stande find.

die Aufchläge unferes genialen Gegners wett zu machen.“

(Fortfeßung folgt.)

Bon den zahlreichen Bällen find als am _



261

Ak-Baital nach Sares (gefchloffen 3-4 Monate) und Kara

Bulak von Kokui-Bel nach dem Murgab, *gefchloffen von No

vember bis Ende Mai.

7) Gegen Norden und Nordweften vom Murgab-Bartanga

liegt der Jasglemfkij oder Rufchanfkij Bergrücken, Ueber diefen

Bergrüeken wird die Communication mit Darwas unterhalten,

Von a(len Väffen kommt tttir der von Jodudi am unteren

Bartang in Betracht, gefthloffen ift er vom Juni an auf 4-5

Monate.

8) lieber den Saalaisker-Gebirgsriickenf der die Grenze

der Vamire bildet und eine abfolute Höhe von mindeftens

18000 Fuß hat) führten nttr L Väffe: der öftliche Khfil-Art

uiid der weftliche -- Ters-Agar. Erfterer ift im Februar,

letzterer während 6-7 Monate gedfchloffen.

Am weftlichen und fiid-weftlichen Ufer des großen Karakul

giebt es mehrere Väffe- von denen folgende Beachtung verdienen:

Kaindl). Jangi-Dawan und Tochta-Gurm. Erfterer ift vom

November bis Mai gefchloffen.

9) Die Oftgrenze der Vamire bildet der Sfarykolsker Berg

gipfel, der die Fliiffe Taritna und Amudarja tretuit. Obfchon

die mittlere abfolute Höhe diefes Bergrüäens ebenfalls ca.

18000 Fuß beträgt, fo ift nichtsdeftoweniger der Vorkehr über

denfelben ein fehr bequemer und das ganze Jahr hindurch un

unterbrochen.

Nachrichten,

Ieutltlje- Reith.

*'f'* Berlin, 20. April. [Tragverfuäfe der

neuen llniformirung iin Garde-Corps. _Schieß

verfuche mit einem Revolver mit Balkonen

Rahnien. - Der Dowe'fche Vanzerwams). Die

neue llniformirnng, welche gegenwärtig bei verfchiedenen Linien

Jnfanterie-Regimentern zur Vrobe getragen wird, foll auch beitn

Garde-Corps dentnächft zur verfuchdweifen Anwendung gelangen

und ein Bataillon des Alexander-Garde-Grenadier-Regiments,

deffen Chef der Kaifer von Rußland ift. hierzu beftimmt fein.

Jntereffant ift es) wie alle paar Tage in den Zeitungen Nach

richten auftauchen, daß man die abgeänderte Uniform getragen

gefehen haben will. Hierbei liegt eine Verwechsluna mit der

anftatt der Drillichjacke getragenen Litewka vor; fie ift infofern

zu entfchuldigen, als jetzt bei vielen Truppeulheilen öconomifche

Mufterungen ftattfinden und hierbei neue Garnituren von Li

tewken ausgegeben wurden, wie ich mich in einer benachbarten

Vrovinzial-Garnifon felbfi überzeugt habe. Diefe Litewken werden

übrigens beim Garde-Corps überhaupt nicht getragen, fondern

nur bei der Linie.

Ferner follen Verfuche ttiit einem neuen Revolver in Aus

ficht ftehen, bei welchem die Batronen nicht mehr in eine Trom

mel eingefeht werden, fondern wo diefelben in ähnlicher Art wie

bei den Kleinkaliber-Gewehren zu fünf Stück im Patronen

Rahmen eingeladen werden. Der Magazinkaften bei diefem Re

volver liegt unmittelbar vor dem Abzugs:Mechanism-is, der fo

eingerichtet ift, daß das Auswerfen der abgefchoffenen Hülfe,

das Wiederladen, Spannen und Abdrücken felbftthätig durch

Drücken am Abzuge erreicht werden kann. Sobald die fünf

Patronen abgefchoffen find, fällt der leere Patronen-Rahmen zur

Erde, worauf ein neuer einzufeßen ift.

Seit einigen Tagen finden allabendlich Schießübungen im

Wintergarten des Eentralhotels ftatt, die gegen den mit feinem

Vanzerwams bekleideten Schneider und Erfinder Dome abge

halten werden. Diefelben konnten auf ein erufthaftes mili

tärifches Jntereffe von vornherein nicht rechnen, da mit einem

i
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'auch die Anfangs-Gefchwindigkeit erhöht wird.

folehen öffentliche Schaufteljlungen auf einer Specialitäten-Bühne

nicht gut vereinbar find. Es kann zwar nicht geleugnet werdenF

daß, wenn Herr Dowe aus kürzefter Entfernung mit einem

fcharf geladenen Gewehr auf fich fchießen läßt und dabei un

verfehrt bleibt, hierdurch eine ftaunenswerthe Wirkung beim

Vublieum erzielt wird; auch der Militär findet fein Ergößen

daran, weiter geht indeß bei ihm die Wirkung nicht. Er ver

langt vor Allem den unanfechtbaren Beweis, daß gegen den

Dowe'fchen Panzer aus einem wirklichen Infanterie-Gewehr

mit einer fcharfen Batrone mit voller Vulderladung gefchoffen

wird, was der Banzer bisher nicht ausgehalten haben foll, Fehlt

alfo bei den Vorführungen im Wintergarten auch nur ein Gramm

Vulver, oder find die Vorausfetzungen andere, als fie bei einem

gefechtsmäßigen Siharffwießen fein müffen. fo können die erfteren

keinerlei Anfpruch auf irgend welchen militärifchen Werth er

heben.

forderungen noch nicht entfprochen, die man an fie ftellen muß;

er befchäftigt fich nun mit der Verbefferung derfelben, das Ge

lingen ift abzuwarten. Ob Dome mit der Nadel niäft auf

die Dauer mehr erzielt hätte als ntit feinen Erfindungen, fei

dahin geftellt; fein *llanzer wird nun zunächft als „Specialität“

ansgefchlachtet nttd foll deinnächft auch im Ausland ausgeftellt

werden.

_Lranlcreic'p

"' Paris, 22. April. [Einfiihrung eines leichteren

Gefchoffes für dad Lehel-Gewehr. - Schieß-Verfnäfe

mit dem neuen Säinellfeuer-Gefcbiih] Eine wichtige

Aenderung foll mit dem Gefehoß des Lehel-Gewehre vorge

nommen werden. Oas 15 Gramm fchwere Gefchoß desfelben

foll durch ein folched von 13,5 Gramm erfetzt werdeit, wodurch

Ferner foll zur

Erhöhung der Feuer-Gefchwindigkeit ein Lademagazin - Syftem

Ortus - eingeführt werden, welches im leeren Zuftande 200

Gramm. niit 10 Batronen gefüllt 335 Gramm wiegt; inan

hofft hierdttrch die Feuer-Gefchwindigkeit des tlliannlicher: ttnd

Maufer-Gewehrs zu erreichen. Jeder Mann erhält drei folche

Lademagaiine. Verfuihe behufs Einfiihrung eines kleineren

Kalibero find im Zuge. Der 11 Millimeter-:ltevolver, Modell

1874, wurde durch einen 8 Milliuteter-elievolver, Modell 189;L

erfeßt.

Auf dem Schießplap von Longonaud ift kürzlich das neue

Schnellfeuer-Geichiih im Beifein der coinmandirenden Generale

des l3. iind 14. Armee;Eorps mit folchcm Erfolge verfucht

worden, daß feine baldige Einführung bei der Armee ohne

Zweifel bevorfteht. Dasfelbe hat ein Kaliber von 75 Milli

tneter und wiegt mit der Laffette nur 1030 Kilogramm; es

feuert eine 6,5 Kilogramm fchtvere Granate mit 600 Meter

Anfango-Gefchwindigkeit. Der Rücklauf wird fo gut aufgehoben,

daß das Gefchith kaum ein neues Richten erfordert; daher ift

auch die Feuet-:Gefchwindigkeit eine fehr große, fie beträgt fieben

bis acht Schuß in der Minute.

Italien.

* Rom, L2. April. [Kammer-Verhandlungen

über d as M arine-Budget,] Die Kammer-Verhandlungen

über dad Marine-Budget am 20., L1. und 22. April boten

manches Jntereffante. Sie zeigten vor Allem, daß trop aller

Vorbehalte, die von einzelnen Abgeordneten gemacht wurden, die:

fettige Politik in der Kammer nur tiber ein kleines Öäuflein

verfügt) welche die Herftellung des finanziellen Gleichgewichts.

dtirch weitgehende Befchneidung der Budgets der Landes-Ver

theidignng ztt erreichen fncht. Es find nur die Mitglieder der

äußerften Linken mit etwa zwei Dutzend vereinzelten Abgeord

neten anderer Richtung7 die beim Marine-Budget die Erfpar

niffe tttn jeden Breis verlangten, nnd ein ähnliches Ergebniß

darf man von der Berathung des Heeres-Budgets erwarten.

Auch die Oowe'fchc Vlaßpatrone hat bis jetzt den An- *



Schon unter den Rednern. die am 19. und 20. April an

der allgemeinen Erörterung theilnahtnen. überwogen diejenigen.

welche mit patriotifcher Entfchloffenheit auf der Erhaltung einer

fiarken Seemacht beftanden. auch wenn diefelbe dem Lande große

Opfer kofte. und felbft diejenigen. welche den Erfparniffen das

Wort redeten. fuchten diefelhen in getviffett Vereinfaätnngen der

Verwaltung. ohne die Kraft uttd den Umfang der Kriegsmarine

herabdrt'icken zu wollen. Der Marinetninifier. Admiral Marin.

zeigte fich bereit. auf dem Wege organifcher Reformen nach und

nach folche Erfparttngen duräfzuführen. die aber nur der Marine

felbft wieder zugute kotnmen dürften; die für das vorliegende

Budget abgeftrichenen 4 Millionen feien das Aeußerfte. was er

gegenwärtig zugehen könne. Er fprach fich dann mit wirkungs

voller Entfchiedenheit dahin aus. daß nicht die Küften-Verthei

digung allein das Ziel der Flotten-Organifation fein dürfe.

fondern daß die Flotte unbedingt zum Angriff fähig fein miiffe

und daß die Vorbereitung der Flotte uttd ihrer Befahung für

die Seejchlacht die wichtigftc Aufgabe fei. Indem er die Aus

bildung des Verfonals für den Seedienft nachdrücklich betonte.

erhob er fich am Schluß feiner Rede zum Feuer eines kampf

frohen Vatriotismus. der attf die Zuhörer einen tiefen Eindruck

machte. - In dem Berichterftatter des Budgets. dem Genuejer

Abgeordneten Bettolo. fattd er kräftige Unterftühung. *Oer

felbe verlangte gleichfalls. daß noch mehr als bisher für die

Ausbildung der Mannjataften zur See gethan werde. jchloß die

Möglichkeit weitergehender Erfparniffe unbedingt aus uttd be

klagte eo tief. daß der Bndget-Ausjchuß die von dem Unter

Ausfthuß beantragte Tagesordnung nicht gutgeheißen habe. wo:

nach dic gegenwärtig vorgenommenen Abftriche mtr vorübergehende

fein jollten, - Als nach ihm der Abgeordnete Eavallotti

im Nantett der äußerften Linken eine Tagesordnung begründet

hatte. welche die Regierung ztt größern Erjparnngen aufforderte.

erhob fich Erispi zu der Erklärung. daß der Wunfch nach *

Sparjamkeit Allen getncinjam fei. daß diefelbe aber nicht foweit

gehen dürfe. den Werth der Kriegsntarine zu vermindern. Die

Regierung fei entfchloffen. alle möglichen Erfparniffe in den

militärifcheu Budgets auf Grund reiflicher Einzelprüfung ein

zuführen. könne aber nicht im voraus eine befiitnmte Summe

eu blau verfprechen. wie es der Fünfzehner-Auofchuß für das

Heeres-Budget fordere. Denn über den Gründen der fparfamen

Finanzwirthfchaft ftehe doch das hohe Gefühl. das jede Nation

haben niiiffe. fich nicht felbft herabt'ehen zu wollen. Man dürfe

daher von feiner Regierung toohl alle ausführbaren Ausgaben

Befchränknngen erwarten. nicht aber eine Schwächung der Wehr

krafr und kein zweites Liffa. Er erklärte zum Schluß. daß er

dic Tagcoordnnng Tortarolo annehtne. welche befagte. daß

die Kammer nach Anhörung der Erklärungen des Minifierinms

zur Berathnng der einzelnen Artikel des Marine-Budgets über

gehe. Es wurden hierauf die anderen Tagesordnungen zurück

gezogen mit Ausnahme derjenigen des Abgeordneten Eompans.

welche den einfachen Uebergang zur Erörterung der Artikel aus:

fprach. Vor der Abftitttmung erklärten Giolitti und Rudini.

daß fie für die von Erispi gehilligte Tagesordnung fiimtnen

wiirdett. ohne fich dadurch aber bezüglich der Annahme des Finanz

Vrogramms zu binden. Gio litti fügte insbefondere hinzu.

er werde auch die zur Ordnung der Finanzen erforderlichen

Maßnahmen bewilligen. aber nur dattn. wenn diefelben keine

Neubelaftung der ärmeren Bevölkerung mit fich brächten.

Es tvnrde alsdann. nachdem zahlreiche Abgeordnete von

verfchiedenen Varteien. unter ihnen Eolotnbo. durch Vcrlaffen

des Sihnngajaales fich der Abfiimmung entzogen hatten. unter

Namensaufrnf die Tagesordnung Eompans mit 277 gegen

53 Stimmen. bei 10 Enthaltungen verworfen und die Tages;

ordnung Tortarolo's angenommen.

Kritik.

Die größeren Manöver in Ungarn1893. Nach

den Befehlen der Manöoer-Oherleitnng auf Grund der

Manöver-Relationen. dann der Meldungen der Schieds

richter und Berichtcrftatter irn operativen Bureau bear

beitet. Mit 15 Beilagen, Wien 1894. L. W. Seidel

u. Sohn. K. n.Kpdofbnchhandlnug. 8. Vreis 5 M. 40 Vf.

[r, 8.] Wir haben fchon in der Nr. 101 der Allgem.

Milit.-Ztg. von 1893 auf die als Sonderabdruck der Oefter:

reichifchen Militär:Zeitung ..Reichswchr“ erjchienenett Be

richte über die großen Manöver bei Günz hingewiefen; heute

liegen uns nun die unter obigem Titel erfchienenen Berichte vor.

welche vom Oefterreichifchen Generalftabe verfaßt worden find.

Die Berichte beruhen attf den von den höheren Truppen

Eommandos. fowie von den Schiedsrichtern und von den zu

den Divifionen als ..Berichierfiatter" eommandirten General

ftabs-Offizieren erftattetett Meldungen. und gehen fo ein voll

kommen genaues und. was nicht genug hervorgehoben werden

kann. richtiges Bild der an den einzelnen Tagen ftattgehabten

Manöver:Gefechte. Die Berichte find mit vollfic'indiger Unpar;

teilichkeit abgefaßt uttd namentlich dadurch ganz befonders werth

voll. daß fie. ohne fich auf eine Kritik einzulaffeu. überall die

vorgekonuneuen Fehler rind die ettvaigen falfchen Maßnahmen in

Schrift und Zeichnung klar zum Ausdruck bringen und fo in

hohetn Maße zum Studiutn anregen.

Sieben Karten-Beilagen in Farbendruck erleichtern das

Verftändniß. Die Karten find gut ausgeführte Ueberdrucke der

Oefterreichifchen Generalt'tabs-Karteu und zwar für die Gefechte.

welche ftets in 3-4 Gefechts-*Ilhfchnitten mit farbigen Truppen

Zeichcn dargeftellt find. im Maßftah 1:75000; für die für

jeden einzelnen Tag gegebene allgemeine Lage im Maßt'tab

1 :200000. während eine allgemeine lleberfichtskarte in 1 :750000

die Lage vor Beginn der Manöver zeigt.

Anf einer befonderen Karte in 't :200000 find die von den

beiderfeitigen Reiter: Oivifionen zur Aufklärung vorgefandten Ab

theilungen nebft den von ihnen zurückgelegten Wegen einge

zeichnet.

Auf der Karte zum Gefechte am 3. Uebungstage treten

die in grauZgrün ausgeführten Verftärkungs:2lrbeiten befonders

deutlich hervor; ich halte diefe Anlegung in grün gegenüber der

feitherigen Bezeichnung mit der gleichen Farbe von den betreffen

den Truppen für hefonders günfiig.

Als eine gleichfalls fehr glückliche Neuerung erfcheint es.

daß bei der Darftellung der Märfthe und der Truppen im Ge:

fechte die Aufftellung der höheren Eommandeure von der Brigade

aufwärts durch kleine Quadrate mit Flaggen bezeichnet wird:

| l |

1:] [1g chf

Brigade Divifion Corps

Doch tnuß fich das Auge. wenn diefe Bezeichnung nicht mit

Truppen verwecht'clt werden foll. zuerfi an diefe Bezeichnungs

Art gewöhnen. und es ift daher wohl fraglich. ob hierfür nicht

die einfachere Bezeichnung mit Punkten undFlaggen vorznziehen ift:

.4.

+ 4

ö 5 ö

Das gefamntte Karten-Material ift fo vollftändig erfchöpfend.

wie es feither noch in keinem Heere für die Manöver zur Aus

gabe gelangte. und fo kann fich diefe Arbeit wohl den beften

Arbeiten des Öefterreichifchen und Deutfchen Geueralftabs an

»die Seite ftellen.

Diefer wahrhaft claffifche Bericht des Oefierreicbifchen

Generalftabs wird nicht nur allen denen. welche. fei es als Zu

fäjauer. fei es als Mitwirkende. an den Manövern Theil ge

nommen hahen. eine hochwillkommene Erinnerung an die fchönen

Tage fein. fondern fie ift für alle Generalftahs-Offiziere und
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alle anderen ftrebfanien Offiziere im höchfien Grade lehrreich.

Wir halten es daher fiir geboten. alle Offiziere des Deutfchen Heeres

auf diefes hervorragende Werk hinzuweifen und behalten uns

vor. unter Umftänden fpäler eine befondere Befprechung derfelben

zu bringen.

Keu- Militär-Bibliographie.

An Bravo! Kurze Hinweife zur Erzielung dnrcbichlaaender Erfolge

beitn Briifungefchießen. 2. tilufl. l'. 15 S. Wiesbaden. G.

Starck. 80 Bf.

Arniee-_Eintheilung nnd Quartier-Lifte des Dentfchen

:lieichs-.yeereß und der Kaiferl. Marine. 1894. 35. Jahrgang.

318. Gefaninit-Aufl. *ylbiefailoiien ani l. April 1894.

ni, *.ilbbildnngen. Berlin. S. Gerftntann. 60 Bf.

Beutner. Major. die Königl. Vreußifehe Garde-Artillerie. insbe

fondere Geichichte des 1. Gnrde-Fridartillerie-:lieginients und des

2. Gnrde-Feldartillerie-Negitnents. 2, Bd. Mit 6 Bi-dniffen. 3

(,Beininintbildern der Contniandeure. 1 Bild der 1870 gefallenen

Offiziere. 2 llnifornibildern. 9 Karten und Skizzen gr. 8. 111l.

331 u. 172 S. Berlin E. S. Mittler n. Sohn. 12 M. 50 Bf.

BMZ-Yves., Frdr.. Ungarifche Militär-Sprache. Ein Handbuch fiir

den Vorgetepten nn Verkehre niit den Untergebeuen. 4. Aufl. 12.

lll, 17;"1 S. Wien. L. W. Seidel n. Sohn. 1 M. 60 Vi.

Boguslawski. General-Limit. z, D. A. b.. der .x'irieg der Vendäe

gegen die Franzöfifcbe Republik. 1793-1796. gr. 8. till!, 302 S.

ni. Zlrartcn und Bliinen. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. 7 M.

50 t f.

Earl, Erlen-?Woe- 'on 0o8terr0i0l1, ausgewählte Zt-.bl'jftsm tier-aua

geqeban irn auftrag seiner Iöiiua (joi- klorreu lIrZiiSrZN-,Q

Zlbreoitc u. Wilhelm. bfit [(artezn untl ?iii-ion. 4. Zaun. gr. 8.

71, 656 8. lil/ion, 77. Zraumüller.

Garnifonorte. die. des dentirben Reicbsheeres. alphabetifch ge

ordnet. nebft Berzeichniß fiitnnttliänr Regitnenter. bezn). Bataillone

der Deutfchen Armee. niit Bezeichnung ihrer Garnifonorte. fotvie

der Armee-Corps. welchen fie angehören. gr. 8. 28 S. Leipzig.

F. A. Berger 25 Bf.

Gottfchal cf. Gen-Mai. z. D. Max. Gefrhichte des 1. Thüringifchen

Jnianterie-Negiments Nr. 31. Nebt't e. Verzeirbniß fännntlicher

Offiziere. Aerzte 11.3ahltneit'ter. welche ieit der Gründung in dent

felben gedient haben. ufannnengeftellt von Lieut. Adjut. Hans b.

Llhlefeld, gr. 8. in. 89 S. mit 9 z._Tl. farb. Blauen. Berlin.

E. S. Mittler u. Sohn. 12 M. 50 Bt.

Haller o. Hallerftein. F. Baron. Lehrbuch der Elementar

Matttematik. Nach dein Lehrplane f. das Königl. Vreuß. Cadetten

Corps beach, p. Vrof. l)r. Bruno Hiilfen. 2. Thl. Venfutn f.

Ober-Tertia. 3. Aufl. gr. 8. l1', 19() S. Berlin. *21. Nauck

u. Co. 8 M. 40 Vi.

Hoenig. Frip. der Volkskrieg an der Loire im Herbft 1870. Nach

amtl. Quellen und handfcbriftl. Aufzeichnungen bon Mitkämpfern

dargeftellt. 1. Bd. 2. Llufl. gr. 8. xu. 419 u. 36 S. init 3

Karten u. 1 lith. Skizze. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn, 10 M.;

geb. in Leinw. 12 M.

K u nz. Mai. a. D.. Einzeldarftellungen p, Schlachten aus dent Krie e

Deutichlands egett die Franzöfiiche Republik vom Septbr. 18 0

bis Februar 1 71. 5. Heft: Die Schlacht bon Orleans am Z. u.

4. Dezember 187l'. xu. 247 S. ni. 1 Karte u. 2 lith. Plänen.

gr. 8, Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. 5 M.

Leitfaden f. den unterricht iin inilitiirifchen (Zefchiiftsftil und in

der Geitbäftskenntniß an der Königl. Kriegsfchnle. Auf Veran

laffung der Jnfpection der Militiir-BildungS-Anftalten ausgearb.

2. Aufl. 4. 30 S. mit 10 Beilagen. Miinrhen. Literar.-artift.

Anftalt. Th. Riedel. 1 M. 20 Vi.

3111115761-, (lie gröaaeran, in Ungarn 1893. klar-,ii (ion [Befehlen

(.181- Uauö'0r-0b9ri6jtun3 auf' Erotic] (18k nlmiörer-Kalatioueo,

(land (1er Uezlclungeo (1er Zaiiiociarioitter untl öeriolitargtntter

irn oper-getreu [Bureau beach. [16x38. 126 8. rnit 'kt-b. u. 12

Zar-ten. Wien, l4. W. Zeiijel 8e 80bit. 5 d1. 4() pt',

Layer-berker, l-iaut. (1. [L08. 30b„ o. [Dekanat-ill: agrarn-Nion.

8. 63 8. ro. 'l'italvjlck Wien, (1. V7. Zaiiial & 801m, 1 bl. 20 pt'.

Miihlenfels. E. b.. der Unterricht im Vatrouillengan . 12. lil.

39 S. Berlin. E. S, Mittler n. Sohn. 60 Bf.; 2 *Jiliine dazu.

1:3000. ic 60.5>c91 ein. Lith. Mit 1 Blatt Text u. 1 Namen

tafel i". 2 M. 50 Vf

gr, 8. 68 S.

Miinzenmaier._Maj.. Geficvtspunkte und Beiipiele fiir die Ab

haltung bon taktifchen llebungsritten. 2, Ausg. Mit 2 General

ftabskarten. gr. 8. [ll. 120 S. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn.

2 M. 80 Bf.

Niiien. Bez-'f-eldto. a. D. Otto. die Militär-Controlbehörden des

Deutitben Reichs. nebft Armee- n. Marine-Eintheilung. Handbuch

f. Mtlitär-Orts- und Genteindebehörden und Rathgeber für Wehr

leute. Ref-erbitten. Erfntzreferbit'ten und Rekruten. gr. 8. 84 S.

Kiel. Leipzig. G. Wigaud. 1 M,

()tto-l(renlenijt2, [Di-niit 7., (1er [(riagoiiunä, (1888M Uraaour

uni] 7er'6rnlung. 8. l7. lilll. 71 8. mit äobilclungon.

Wii-teilen, .). Ze'iön. 2 dj.

8arlrotio, klnuptrn. 8tet'., eine [ingiziaalio lfrjegeriieater, -d'tra

teginaiio uncl geographische Ztorlie. aus (18m [Kaninchen 'on

8. 8. 2. Kali. (m13: Ztrot'kleur'n Zotter-r. militiir. Zeit-10111:")

gr. 8. 95 8. Wien, K'. [Iron-nutten 2 bj.

Sahin-neni'e'n i'. (lie le. n. le. li'ootunga-äriillerie. 8.

m. k'irr. Wien, [*lol'- u, .*'tnntncji-uolrerei.

3 111. 60 l'l'.

8ciilnaiitanq4tluß (193 l9. qjeeiirii., 'orn .lain-6 1828 bio 1885.

k'lüno aller n-iotitigezren ßalilaolitsn, (Zof'eolite, 'l'retken untl [i6

]ngerungen in [Europa, .Wien uncl elruarilcn, rnit [(nrtenglciaaoo

um] beglsiwnilern "kante, nov-'t oaborgioiitolearton uncl Mei-Wii

mit oornpencliönen onrntellangeo (108 7erlani'88 (1er kalcirüiee,

Raab guide-nt. Qualle?" bezarb. 38.11. 39. (1kg. [70]. 7 far-b.

Larven rn. l2 ßlatt 'kann [getan. y, [Waal-le. Indizien-?rein

ä 2 bl'. 65 19k.; [..arten-pr. 5 bl. 25 Lk.

Skugaretoski. Gen-Mai. Arcadius. der Angriff der Infanterie.

Autorifirte Urberfetzung der 2. Anfl. von Mai. Balerian Mikulicz.

Mit e. Beilage. gr. 8. lllll. 176 S. Wien. C. Konegen. 3 M.

Uniformen u. Fahnen, riie, cler (leaf-toben 141-11100. 2. 46th,:

* dia sbaoioiion (19i- iuiljtärieolion (Zi-aaa, aoeeia (lie (sonst. .4nd

Wi 'mungen an (Ian (lnil'orrnen (ier (lauter-lien .-1rru8e. kleben

[Ki-[Zitieren. an eien .äbbilclgrn 7. Qufl. 23 j'ai-b J'ai'. rn. 17 8.

Text. 8. [..eiii-ig, bl. R1111'. 1 lil. 50 l'f'.; 30b. 2 bl.

Vifeher, Hauptni. KriegZfclr-Lehr.. taktifche llebungen ant Fuße der

Vogefen. gr. 8. x'. 91 S. in. Skizzen. Berlin. E. S. Mittler

u. Sohn. 2 M.

Boriehrift f. den GeldanweiiungZ- u. Recbnungs Controldient't iin

k. u. k. Heere. Anb.: Beftiininnngen fiir die Contierg. der in der

Gebarg. der HeereZ-Berwaltung borkotntn. Einnahmen nnd Aue*

gaben. hoch 4. 82 S. Wien. .vof- u. Staatsdruckerei. 1 M. 60 Vi,

Vorfchrift iiber die ianitiitsftatiftifchen Eingaben ini f. u. k. Heere,

8, Ulli. 104 S. nt. Tab. Wien. Hof- 11.Staatsdruckerei. 80 Vf.

Weiß() 111l. Gen.-Lieut, z. Jnitrnktionebuch f. den Infanterie

llnteroffizier. Anknüpfend an den ..Dunn-Unterricht deZ Infan

terie-Geineinen“. Mit 3 Anlagen: ..Commando-Tabelle“. ..Berech

tigung der llnteroffiziere zur Civilberforguig“ und „alphabetifthes

Regiftcr“. 7. Aufl. l2. 1W. 244 S. VotZdant. E. Döring's

Erben. 2 M.; geb. in Leinw. 2 M. 5() Bf.

*[

163 8.

ln deiner-[werke

Eenerallrarte, none, r. Wickel-[Kumpel. l:200,000. klug.

'ont le. u. le. militiir-geograpii. lnotitut in Wien. 10.-12. [1kg.

31/45 kkorigno. - 32/44. [n56] 8.2170. - 32/46. baibaoii, _

32/48. [tion. - 32/49. ßuämzin. - 32/50. ['rag. _33/47. (Pro2.

- 33/48. 8c. Milton. - 33/49. [ginn. -- 33/50. [(0161. - 34/46.

ögrarn, - 34/47. Reini-manage'. - 34/48. Wien. - 34/49. izrilnn.

- 34/50. .josef-Jenni. - 35/46. Zielort-r. - 35/47. "spa, -

35/50. 0lmiito. - 37/46. blaria-'l'iieroaiopek - 38/46. Zeegenlin.

- 39/46. 'kammer-är. -- 44/53._ Fiat-M183. -- 48/48, Krit-niert', *

48/49. Ürnan. - 48/53. [Log-1029". 25 ßiutt ä 57>(35,5 ein.

k'arbenclrnol-r. Nino, kk. beoiiner'- Zar-t. i1. Matt 1 ill. 20 91'.

Berichtigung.

In Nr. 31 d. Allg. Milit.-Ztg. v. d. J, Seite .243. Spalte 1.

Zeile 9 von oben bitten wir Däcret ftatt Decret; Seite 244. Spalte

2. Zeile 13 bon oben und Seite 245. Spalte 2. Zeile 27 von oben:

Sthließkörben ftatt Schießkörben; und auf derfelben Seite, Spalte 2.

Anmerkung. Zeile 3 von unten [(/87 ftatt 11/88 zu lefen.
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:line-eigen.

Jin Verlage von Eduard _Zernin in Darm ftadt & Leipzig ift erichicnen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Die Tleorje des Scltießcns ' _*Jlllqc'ueluc_ , ,
f c.. f Grundzuge der Yalltfitli

Handfeuerwaffen 4 der

mit befonderer Bernckt'ichtiguug des deutfchen Infanterie: 1 Yandfeuermuxffeu*

' * *7 * *l* '* .. -. .„ . , , .. K,...Gewevls AM7!, ("l-"tem LWWQ" x Ein Handbuch fur (*-nuahrtg-g-recnulltge, xtftzter

WWW dakgefiefl* l * *Ilipiranten ec. '

von ,
i c

F. Hentfch | "9'
Königlich Vreußifchem Hauhtmanu a. 1 F. Henticb.

znn 4 litliographirteu Tafeln. 'königlich Brenßifchent Hauptmann a. D.

Breit! 1 M. 80 Vi l *Kreis l M 60 Bi.

Vorliegeude *2 Werfcheu deffelben Verfaffers ergänzen .ich Die erttere Schrift entwickelt in ganz iaßlither (Seife dielheorclilcfien

chrundlehren der. Ycifießens, und fucht den Schiiheu mit den auf das Gefcboß kjllwikfcnde" Kräfte" bekam" zu "WF-bell'- dqlmf detf'elbe mit

Yettländniß und Erfolg fchießeu könne. Die zweite Schrift gibt ein Bild der auf die Geftaltnn'g der Flughahn einwirkenden Krafte und

vervollftc'indigt die Kenutniß von der Theorie des Schießens Bei der heute mehr als [e heroortretenden Wcchttgkeit des Schteßens und diefe

beiden Schriften [ehr beachten-melde. lehrreiche und praktilche Yalhgeoer.

In meinem Verlag it't erfrhieuen:

Tin Lilith * Das

. '

“m Gewehrfeuer tm Gefeäyt -
. . ' . ' .

-
.

die (H. xt. Gefierrelchtlche cYltkmee, l Ein

befolldel'Ö die Infanterie Jl vo" f von

' Tpitnenides. : .
- . . „ - *, 0(70 ?e01*Conder-Abdmlck “WZ der "Aflgememeu Nkllfmf-Zcftlmg ' Keller-lich Rulfilchem Ohe1ft-.Lieu'eZnaDnt und Ezzieher a'uc l. Cadettenxgarps zu Moulin.

Zweite Auflage. 8. Broich. Preis 1 Mk. Denim, von

Eine kleine. aber fehr bemerkenswerthe Schrift. Der Ver- z g
fuß-cr _ ci." Kölfiglim Vrcußifcher Offizier' der. längere I21: Stads-qapitainEiulfgilk:fiel-?3xxxxgGiytfadcer-Regiment.

nt Oefterretch aufgehalten hat - benht außer einem klaren Blick ' 8 159 S BMZ q M 50 Vf

fiir die zahlreichen guten Seiten des K. Oefterreichifchen Heer- '. ' ' " “ ' ' _ '

weieus auch den Freincuth, feine Anfichten iiber die ihm nicht zu- Diele Schrift ift ein hochbedeutender Beitrag zur Löfuug der

fagendeu Seiten deffelben anszufprechen. Er hat hefonderß eiu- noch immer offenen Frage, wie das cLJ-energefecht der Infanterie

gehend die Kaiferlicbe Infanterie beobachtet und legt hier das Er- ) befchaffen fein miiffe. um die größtmögliche Wirktamkect zu er

gevniß feiner Studien der Oeffentliehkeitnor. Die Schrift verfolgt i reichen. Wilhelm und Ciiiar Niittow, W. v. Vloennieß.

aber auch den weiterenZwcck. dae'. anerkannt Gute. was die Oefter- f v. Seifert. L. Tellenbach nttd Andere haben hierüber [chou

reichliche Armee hefiht. zur Nachahmung im Deutfchen Reichs-beer ' Vorfchliige gemacht, Overft-Lientenant Wolozkoi fchließt fich

u empfehlen. Kein Offizier wird die geiftvoll gefchriebene Bro- f ihnen jeht an, Seine Arbeit ift tief durchdacht. durch zahlreiche

fchiire ohne Nutzen lefen. In nurd ohne Zweifel den Öußganghpunlel ' friegsgefchichtliche Beiipiele erläutert; fie ift ebenfo wiffenfchaftlich

aon mililärilchen _Referaten bilden, welche beide Lie-re einander näher bedeutend, wie durch vraktifche Lehren nützlich. Jnfanterie- und

bringen ntiill'en, die dazu benimmt lind, dereinll Schulter an Schulter Jäger-Offiziere und befonders Truppenfiihrer werden fie mit

gegen die Deutlthen Erbfeiude zu kämpfen. ' Vortheil ftudireu.

Zn begehen durch alle Buchhandlungen auch direct franco von der Verlagshandluug nach Einieudung des Betrugs von

2 M. 60 Bf. reiht 1 M. 10 Bf.

Darmftadt. 1893.

Eduard Zernin.

 

Iuterelfante tnilitiirilme Neuigkeit! Sd eben erfchien nnd ift durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Soeben erfchien in unferem Verlage: „ ?a5 .von .

?Barth-“Zero thwetler tm (Hllaß.
militäri e V a 8 l7.fit) Mit 37 Öolefchuitteu,

Die elfefiungen uncl [lie eliriegftitivung. WWE-We" .W

r. Hotgnrrrg,

Von Y- Y. farrertn Frofchwetler.

e . Vreis „Fa 1,-.
70 Seiten.» gr. 8“- Eignet fiat vorzüglich zur Vcrtheilnng in Kriegervereinen.

- Pr"- 1'*0 xu* Gegen Einfendung des Betrages verfendet direkt die

___ 3' beziehen durch am Yncd'andfnngen. : E. H, Beck) e Buchhandlun

Feed. Dümmlers Verlagsbuchhandlung. Berlin 8". 1'2. * in NöfcYlingen. g

Veranttvotlicver Redacteur: Hauptmann d 1a nujtc.- der Infanterie _Verlag von Eduard Jernin infDarnit'tadt.

Druck vou G. Otto's Hofbuchdruckerei in Darmftadt.
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Yeunundleaizigtter Jahrgang.

jtung.

"Wan, 28. April) ' 1894.acer.

Die Alig.Milit.-Ztg. erfcheint wöchentlich zweimal: Mittwocbb Die Allg. Militr-Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem In

und S am fta gs. Vreis des Jahrgangs 24 M„ des einzelnen -Liertel- tereffe an. insbeiondere Familien-xiiachriäitenx literarifche 2c. Anzeigen.

jahrß'iM. und mit frantirter Zuiendung im Deutfcben *l3oftgebte-t8M„ f] Die gewaltene Berit-Zeile koftet 35 Vfennigz Es werden nur fran

im Weltpoftverein 81/, M., der einzelnen Nummer 35 Vfennrg, kirte Briefe und Zufendungen angenommen.

W371i. a 1 t:

Anti-"ine, Die Ernennung Seiner Majeftät des .(eaifers Wilhelm ll. zum Chef des 1. Großbritannifehen Dragoner-Regiments. - Die

Segelrad-Flugmafaiine. von Georg Wellner. _

Verichiedenee. l. Ein Vreis-Vatronillenritt iu Carlsrnhe, - ll. Zwei neue Fernritte Waffel-Berlin und Braunimweiq-Caffel).

Natur-nuten, "Henriette-».- Reim. [Militiirifcheb Veriuchsichießen gegen den D-owe'fchen Vanzer. * Vrovefchießen zur reftftellung der

Durchfcblagsfiihigfeit der neuen Gefchoife gegen ntaffioe Mauern. - Ein Truppen-Veroflegungs-Verfuch mit NudelnZ Rußland_

[Verfonal-Chronik: General v. Reutlinger 'i']. Schweiz. [Die bevorftehende Umformung des Heeres.)

Kritik, Feldbriefe 1870/71 von Carl o. WilmowZki, _

Feuilleton. Eine neue Ruffifche Stimme über den Krieg von 1812.'(Fort1eizung.)

Zur Befprechung eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeigen,

Die Ernennung Heiner Wqjefiäf Ges einem fremden Monarchen verliehen worden feif und darauf

Yaicer-S Yicßecm ll. zum Chef VSS 1_ hält] habe uch-die .Konigin entfchloiten, ihrem Enkel diefelbe

©roßörüannifcßen xragoner- chre zu error-nen, welche dreier-"ihr erfolgen-habe,

YegimentS. o Tha-name [ft,- da8 der .Kaner der erfte tremde Monarch

- tft, der ein Englnches Regiment erhalten hat. Der Karier

F: Ihre Muieftät die Königin Victoria oon Eng- theme dj.- Nacbrjcv( felbft den in Coburg weilmden Offizieren

[Wd- wkllbe befmiiltlicb Chef des 1- (iöqrde-'Oragoner-Regi- des1.Garde-Dragoner-Regts. mit und feßte ausdrücklich hinzu

ments Königin oon (Ziroßbritannien und England ift, hat K er hoffe, die beiden Ncgimenter würden treue Kameradfchaft

bei ihrer Allwkft'ubkit i" Coburg den Kqifel' Wilhelm ll- i halten. Oberitlientenant o, d. Knefebect telegraphirte dar

zum Chef des 1. Engliichen Dragonc-r-Regiments ernannt, - auf im Namen feines Regiments fofort an die 13c Nox-ai

Kaifer Wilhelm. der nunmehr Eoionczi-in-Eniet' ot' the k ])[-Z800og und empfing nach einer Stunde bereits folgende

18i [taz-al Dragoono geworden ift, hat hierdurch noch nähere ' Demgeg- Antwort;

Beziehungen zur Englifchen Wehrmacht erlangtf WWE-l" l „Ans innigftem Herzensgrnnd grüßen wir uniere neuen

AUZZWYYWZIYW "Hi-:Tb ,fi-ch FLY??? xi??? i Kameraden! Lang lebe Seine Majeftät unfer Oberfi!

er nur er 1e',- ei. e - , *
tcirifche Würde foll der AllerhöchfteKriegsherr die lebhaftefte i _ TWUWW* WWW] KW] »WWW

Freude empfinden und iich in diefem Sinne bereits gegen i Am() die-Unteroffiziere des Englifcbcn Negimeuts fandten

Ihre Mqjeftät die Königin Ränge" haben_ ,HI ielegraohifche Grüße welche fofort erwiedert wurden. Dem

Es wird berichtet, daß die Frage einer folcben Verleihung *, Oberfilieulenam o- d- K" Lieb e> heftete die Königin von

bereits friiher einmal ,zur Erörterung gelangt fei, und zwar zur [i England lelbfi den Bqthokden a"- "nd zwar die 3- Clqffe

ZeitF da der Kajjer de.: Königin von (xnglaud das 1, 7 dermilitärifchenAbtheilungdesBathordens(ti10ti1i1-ci 018.38,

Garde-Dragoner-Regiment verliehen habe. Damals fei aber Militär!, of* W9 0W?! 0f* i116 88W)

auf Englifcber Seite eingewendet morden, es fei noch nie: f Das 1. Königliche Dragoner-Regiment ift eine ausge

mals, io lange es ein Britifches Heer gäbef ein fremder , zeichnete Truppe. Daffelbe bildet mit 4 anderen Caoallerie

Monarch in die Reihen deffelben aufgenommen worden, und l Regimentern, nämlich dem 1. und 2. Leib-Garde (l-it'e (Xu

mit Riickficht darauf habe man die Sache fallen gelaffen. artig) dem Z078i [Lot-8a (Zum-aa und dem 2. Dragooua

Unterdeffen fei in England bekannt geworden, daß auch noch

niemals frtiher ein Vreußifches Garde-Cana(lern-Regiment

(800m. (Jr-078), von denen die erften 3 Ct'iraffier-Regimenter

find. die fchwere Reiter-ei der Englifchen Armee. während

Rl4-__4_4
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13 Dragvner- und Lanciers-Regimenter die mittlere und 13

Huiaren-Negimenter die leichte Reiterei ausmachen.

Zur näheren Kennzeichnung des Regime-ats können wir

Folgendes anführen: Daffelbe wurde jchon im Jahre 1661

errichtet. Gleich am Anfattg bildeten die Königlichen Dra

goner ein Elite-Corps. Ihre Sporen verdienten fie fich in

Marokko. Das war zu Karl's ll. Zeiten. Seitdem haben

die Königlichen Dragoner faft alle Englifcheu Feldzüge mit

gemacht. In der Schlacht von Dettingen am 27. Juui1742

erbenteten fie unter den Augen Georg's 1]. die Fahne

der Franzöfifchen fchwarzen Musketiere. Im fiebenjährigen

Kriege ftanden fie ttnter dem befahrten Marquis von

Granbt). Nur am Amerikanifchen Befreinngskriege waren

die Königlichen Dragvner nicht betheiligt, Aber ihre Fahne

führt das Zeichen „VeninfulaC was die blutigen Schlachten

bedeutet, welche das Regiment unter Wellington in

Spanien mitgemacht hat. Die Königlichen 1. Dragoner haben

das Rechh an jedem 18, Juni ihre Fahne mit Lorber zu

bekränzen. Bei Waterlvo waren fie eins der drei Englifthen

Cavallerie-Negimenter, welche gegen die Franzöiifehen Linien

anftürmten. Das tvar vielleicht der größte Ehre-mag des

Regiments. Das ftolze Motto der Königlichen Dragoner

lautet? „Zpeateunur age-m10“, man möge uns nach unferen

Thaten beurtheilen. Der Herzog von Marlborough und

Earl von Beterborontgh haben an der Splhe des Regi

tnents geftanden,

Eine *neue Yuffil'cße cStimme über den

&Krieg von 1812,

. (Fortfehung.)

Tfchitfchagow's Vorfchläge trafen ein, als Napoleon

bereits die Ruffifche Grenze iiberfchritten hatte und im Marfch

auf Wilna begriffen war. Hingeriffen von den gewaltigen Er

eigniffen, welche fich unter feinen Augen abfpielten, dachte Kaifer

Alexander nicht daran, die vorgeichlagene Diverfion - die

überdies in ihrer ganzen geplanten ,Art und Weife gar nicht

nach feinem Sinne war - auszuführen, fondern hielt es fiir

weit angemeffener, die Armee Tfchitfchagow's iiber Chotin

und Kamenez-Vodolski nach Dubno heranzuziehen. wo fich die

Referoe-Armee unter Tormaffow mit ihr vereinigen follte.

Im Anfchluß an diefe Weifungen fchrieb Alexander an

Tfchitfchagow: „Mit diefer Armee von acht oder neun

Divifionen müffen Sie in der Richtung nach Warfchau eine

ftarke Diverfion tnachett zur Entlaftnng unferer beiden Weft

Armeen, welche überlegene Kräfte fich gegenüber haben. Die

Frage wegen Conftantinopel wollen wir anf fpäter verfchieben;

haben wir gegen Napoleon Glück, fo können wir immer

noch auf Ihre Vorfchläge zuriickkontmen: ein Slavifches oder

Griechifches Kaiferreich aufzurichten. Jetzt an diefes Unter

nehmen zu gehen. wo wir gegen überlegene Kräfte in fchwerem

Katnpfe fieben, würde unvernünftig fein."

Demnächft erging an Tfchitfchagow der kaiegorifche

Befehl zum Marfch auf Vinsk und weiter über Lublin auf

Warfchau, wobei ihm die Verftärkung jener Armee durch die

Truppen Tormaffow's und Richelieu's zugefagtwurde.

welche unter fein Commando treten follten.

Bevor wir auf die Ercigniffe während des Feldzugeö näher

Yie Yegecrad-Zicugmal'chine.

Von Georg Wehner.

(Nachdem wir bereits zweimal iiber die fehr bedeutungevolle Er

findung des Vrofeffors G e o r g W el l n e r, die Segelrad-Flugmalchine,

berichtet haben - in Nr. 96 der Allgem.Milit.-Ztg. v. v. J. und Nr.

5 v. d. J. -, fittden wir einen von diefem Herrn verfaßten Auf

iaß über diefelbe in Nr. 10659 der „Neuen Freien Vreffe", Wir

laffen ihn zur Ergänzung der von uns gebrachten Mittheilnngen hier

folgen, und fprechen gern mit dem Erfinder die von ihm am Schluffe

geäußerte Hoffnung aus. daß feine erfte große Flngntafchiue eine

lebensfähige Get'talt annehmen möge. D. Red.)

Jahrelange mühfame Arbeiten und llntetfnclntngen

theoretifcher und prciktifcher Art über dert Luftrviderftand

welchen Flächen von verfchiedener Form und Bauart im

Winde und bei ihrer Bewegung auf Eiienbahneu einerfeits

finden, andererfeits wachrnfen, iind oorangegangem bevor

ich mit dem Vrojecte tneiner Segelrad-Flugmafäune her

oorgetreten bin. Fünf Monate iind nun verftrichen7 feit

ich über diesen Gegenftand im Oefterreichiichen Ingenieur

und Architekten-Verein in Wien einen fehr beifällig auf

genommenett Vortrag zu halten die Ehre hatte, ttnd es ge

reicht ntir zur Befriedigung, daß die fachmännifcben Kreife

und das große Vublicum für mein Project ein lebhaftes

Jntereffe bekuudem fowohl im Jnlande als iin Aue-lande in

letzterem vornehmlich in Süd-Deutfchlaud, Belgien und

Amerika. Mit reger Spannung iieht man allieits den im

'Monate Mai bevvrftehenoen Berfuchen niit einem größeren

Vrobe-Segelrade in Wien entgegen, fowie anderweitigen

Ausführungen in kleineretn Mafzftabe, nach deren Ergeb

niffen vorausiichtlich jchon im Laufe diefes Jahr-ee. die

eingeben- miiffen einige vor dent Beginn deffelben fich abfpielende

Vorgänge namgeholt werden.

Als im Jahre 1811 die Spannung zwifchcn Alexa ndcr

und Napoleon bereits einen hohen Grad erreicht hatte, erfchien

in den Varifer Salons ein junger, reicher und hübfcher Ruftifcher

Offizier, der Flügel-Adjutant dea Kaifers. Oberft Tfchernh

fchew. Dem Anfchein nach war er ohne irgend welchen höheren

Zweck oder Auftrag nach Vario gekommen; leichtfinnig, ja lieder

lich auftretend, tnachte er den *llariferiunen den Hof und fand

Zutritt in der höchften Gefellfchaft. Tfchernhfchen) war

dem Kaifer Napoleon nicht unbekannt. Jin Jahre 1809

während des Krieges gegen Oefterreich war Tfchnernyfchew

als Abgefandter des Kaifers Alexander im Franzöfifchen

Hauptquartier erfchienen, um die guten Beziehungen ztvifehen

beiden Kaifern zu befeftigen; er war von Napoleon gut auf;

genommen worden und folgte mit Aufmetkfamkeit allen '8e

wegungen des Franzöfifcben Heeres. Atn Abend der blutigen,

für Napoleon ungiinftigen Schlacht von Afpern vcrfchwand

Tfchernyfchew plöplich aus dem Franzöfifchen Haupt

quartier, unt in Windeseile nam Petersburg die Nachricht der

von Napoleon erlittenen Niederlage zu überbringen. Diefes

Motiv der plöhlichen Abreife nahm wenigftens Napoleon

- und wohl mit Recht - an* und es ift daher begreiflich,

daß er jetzt gegen den fcheinbar allerdings nur den Weibern

und dem Vergnügen lebenden Tfchernyfchew ein gewiffes

Mißtrauen hatte,

Im Herbft 1811 tauchten denn auch Gerüchte auf7 der

junge Oberft fei durchaus nicht bloß mit Courmachen befchäftigt,

fondern mache häufig nächtliche Spaziergänge an entlegenen

Orten und habe dort Zufammenkünfte mit einigen Beamten des

Kriegsminifteriums. Als diefe Gerüchte zu den Ohren Na:

poleon's kamen, befahl er fofort Tfchernhfchew feftzu
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Brauchbarkeit und Tragweite der neuen Erfindung zu er

meffen fein wird. Aus diefem Grunde diirfte es an der

Zeit und für die weiteren Leierkreiie Ihres gefchäßten Blattes

nicht nnerwänfcht fein„ wenn im Nachfolgenden ein allgemein

oerftändliches und anfchauliches Bild über das Wefen der

Suche geboten wird.

Die Segelrad-Flngmafchine befißt keinen Ballon, welcher

fie durch fein geringes fpeeififthes Gewicht in die Luft hinauf

znziehen und ichwebend zu erhalten hätte; diefelbe ioll viel

mehr im Stande "ein7 trotz ihres Schwergewichtes fich ielhft

zufolge innerer Kraft freifliegenv zu tragen und nach be

liebiger Richtung heruinzubewegen, in ähnlicher Weife, wie

es die fliegenden Gefchöpfe thun. Zn diefem Behnfe ift die

Flngmaichine niit zahlreichen Fli'igelflächen verfehen und aus

gerüftet mit einem kräftigen und leichtgebauten Motor, welcher

mit entfprecheuder Gefchwindigkeit den richtigen Betrieb der

Flächen zu beforgen hat. Die Grundlage, auf welcher die

Wirkungsweiie der Segelrad-Flngmaichine aufgebaut iftF er

fcheint höchft einfach; fie ift nämlich im Wefentlichen nichts

Anderes als eine zweckdienliihe Umformung des Vrincips,

nach welchem die gewöhnlichen, altbekannten Drachen im

Winde einporfieigen.

Ein Drachen von guter, wenn auch ichwerer Bauart

vermag fein bedeutendes Eigengewicht initfammt jenem der

herabziehenden Schnur, an der er gefeffelt ift, in große

Höhen hinanfznbringen; er fteigt um fo höher, je fchärfer

der Wind bläft. Der Wind ift es, welcher die hebende

Kraft liefert, indem er auf die fchrägliegende Unterfläche

des Drachen auftrifft, dafelbft eine Luftverdichtung erzeugt

nehmen* der indeffen, dnrch eine Dame rechtzeitig gewarnt, glück

lich zu entkommen wußte. Die angeftellte Uuterfuchung ergab,

daß zwei Beamte des Kriegsminifteriums gegen Zahlung von

30000() Francs dem Oberft Tfcheruyfchew eingehende

Mittheilungen iiber Stärkeverhäliniffe des Frauzöfii'chen Heeres

hatten zugehen laffeu. Napoleon war wiithend; die fchuldigen

Beamten wurden erfchoffen, und die Var-ner Zeitungen brachten

eine Anzahl - wie es hieß, von Napoleon felbft verfaßter

_ Artikel, welche die oerleßendften Schmähungen gegen den

Kaifer Alexander enthielten.

, Die unnmftößliche Gewißheit des bevorfteheuden Krieges

veranlaßte den Kaifer Alexander, fich die Unterftiißung mög

lichft vieler gegen Napoleon zu verwerthender Kräfte zu

fithern, und in diefem Sinne fiel fein Auge auf Stein, der

zur Zeit gewiffermaßen als Flüchtling in Prag lebte, Im

März 1812 richtete Alexan der an ihn folgendes Schreiben:

„Die entfcheidungsfchwere Lage des Angenblicks muß alle wahr

hafteu Freunde der Menfchbeit und der liberalen Ideen ver

einigen. [lm den Schuß diefer Güter handelt es fich, welche

Barbar-ei und Knechtfchaft zu verfchlingen drohen. Entfchloffen,

die linterjoehung Europa's zu vollen-den, muß Na poleon zu

diefem Zwecke Rußland befiegen. Fiir alle Freunde der Tugend,

für alle von den Gefühlen der Unabhängigkeit und der Menfchen

liebe befeelte Männer ift der Ausgang diefes Kampfes von

Werth; Sie- Baron, der Sie unter diefen Männern einen fo

hervorragenden Vlah einnehmen, iniiffen unbedingt auf Seiten

Rußlands fiehen in diefem Kampf: gegen den unerfättlichen

Despotismus Napoleon's, Ich lade Sie dringend ein, mir

Ihre Anfichten entweder hrieflich auf zuverläffigem Wege zu

gehen zn laffen oder mündlich, indem Sie zu mir nach Wilna

kommen. ,Ihre Anwefenheit in Böhmen könnte allerdings von

Vortheil fein, da Sie fich dort fozufageu im Rücken des Fran

>l

'i

*i

und hierdurch einen Druck nach oben oerurfacht; dein ent

gegen wirkt die Spannung der Schnur, welche verhindertf

daß die getragene Drachenfläche vom Luftftriche weitergetrieben

werde. Wenn nun kein Wind herr-icht, und man wiirde be

abfichtigen, eine fchräggeftellte Tragfläche in die freie Luft

emporzubringen, dann müßte man diefelbe in der ruhenden

Luft rafch vorwärts bewegen, um fich dadurch einen künft

lichen Luftzng, gewiffermaßen einen känfilichen Wind zu

ichaffen, damit diefer dann die gewi'infchte Hebekrait wach

rufe. So thut auch thatfächlich der Knabe, der bei wind

ftilleni Wetter mit feinem kleinen Drachen frhnell weiterlänft,

um ihn fteigen zu machen. Der Vorgang, der fich bei

weheudeni Winde auf der ruhenden Drachenfläche abfpielt,

und jener bei ruhender Luft auf der vorwärts bewegten

Tragfläche. ift hinfichtlich der erzielten Druckwirkung und

Tragkraft genau der nämliche: auch in letzterem Falle fehiebt

fich nämlich die Luft an der fchrägen Unterfläche zu einem

elaftifchen verdichteten Volfter zui'ainmen und drückt gegen

die Fläche nach oben- alfo im Sinne des tragenden Auf

triehesf und ie größer die Gieichwindigkeit ift, mit welcher

die Schrägfläche vorwärts gefchoben wird oder vorwärts

fliegt, defto beffer, defto gänftiger wird ihr Tragvermögen.

Auch kleinere Flächen genügen bei entfprechend rafchem Fluge,

um größere Gewichtshebungeu heroorzubringeu, ohne dabei

übermäßig bedeutende Kraftleifiungen von Seite eines Motors

zu beanfpruchen. Es liegen in diefer Beziehung äußerft ver

läßliche, unter Anderem auch durch meine Meffungen im

Winde und auf Eifenbahnen mehrfach heftätigte praktifehe

Verfuche vor über die befte Form der zu wählenden Trag

zdfifthen Heeres befinden. Aber die Schwäche Oefierreichs, welches

wahrfcheinlich den Franzöfifchen Fahnen wird folgen miiffen,

könnte Ihnen und hefondcrs auch ihrem Briefivechfel gefährlich

werden. Ich bitte Sie, dies Alles zu bedenken und fo zu handeln,

wie Sie es fiir fiir den großen Zweck, dem unfer beider Streben

gilt, am oortheilhafteften halten. Ich branche Ihnen nicht erft

zu iagenf daß Sie in Rußland mit offenen Armen wiirden

empfangen werden."

Dem Rufe Folge leiftend, eilte Stein im Juni nach

Wilna und überreichte dort dem Kaifer eine Deukfchrift iiber

Nußbarmachung der Kräfte Tentfchlands im Kriege gegen Na

poleon. Der in der ganzen Bevölkerung gährende Haß gegen

das Franzöfifche Joch follte durch fachgemäße Flugblätter ge-*

nährt und zur thatfächlithen Erhebung angeftachelt werden; kleine

Schaaren Bewaffneter follten fchon jetzt die Verbindungen des

feindlichen Heeres fiören und namentlich die zivifchen dem Heere

und Yaris hin und her eilenden Couriere abfangen. Endlich

follte an die im Franzöfifchen Heere dienenden Deutfchen, Croaten

und Jllyrier ein Aufruf erlaffen werden, der fie zum Ueber

tritt auffordern follte. Letzterer Vunkt war nicht naeh dem Ge

fchmack Alexander's, der es feiner nicht fiir würdig hielt,

Soldaten des feindlichen Heeres zur Fahnenflucht aufzufordern.

Schließlich hielt er indeffen feine Bedenken nicht aufrechtA und

der von Stein im Entwurf vorgelegte Aufruf wurde, nach

dem Alexander felbft Manches daran geändert und namentlich

alle gegen Napoleon perfönlich gerichteten Schärfen gefirichen

oder gemildert hatte, in zahlreichen Exemplaren verbreitet.

In Ausführung der iibrigen Vorichläge Stein's ernannte

Alexander ein „Comitß zur Leitung der Dentfchen Ange

legenheiten", welchem, unter dem Vorfiß des Herzogs von Olden

burgF als Mitglieder Stein, Graf Liven (früherer Ge

fandter in Berlin) und Graf Kotfchubei angehörten,
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flachen. über die richtigfte Methode der Bewegungsart und

über die zweckmäßigften Neigungswinkel derfelben, welche

unwiderleglich beweiien, in wie vortheilhafter Weile fich fcbnell

bewegte Schrägflächen zur Erzeugung non Hebel'raft in der

Luft eignen.

Wie ficher neigt fich iin Winde auf ihren fchlanken

Fittigen die Mövel Wie leicht fegelt hoch in den Lüften der

kreifende Aar! Wie dienlich find die hohen Flug-Gefchwindig

keiten für die Zugvögel auf ihren Reifen! Das Rebhuhn

läuft ein geranmes Stück Weges auf der Erde rafch dahin,

bevor es iich in die Luft erhebt, ttnd fo giebt es hnnderterlei

Erfcheiunngem aus welchen detttlich hervorgeht. daß die Ge

ftbtuindigkeit dem Tragvermögen in der Luft förderlich fei.

Aus diefer Thatiache heroorgewachieu find auch die

zahlreichen Vrofecte von Flngmafcbinen. die fogenannten

Drachenflieger. Es giebt ihrer eine große Menge; alle be

fißen ichrüge Tragflächen, welche durch einen Treibapparat

geradlinig rafch vorwärts gefchoben werden follen. um die

erforderliche Tragkraft für das Luftfabrzeng zu gewinnen.

Die Flächen werden dabei zunteifi grnppenweife neben, hinter

und über einander in mehr oder minder glücklichen Com

binationen angeordnet, und die daat gehörige Betriebs

Mafchine pflegt mit zwei um horizontale Aohfen in entgegen

gefetzter Richtung rotirenden Lnftpropellern ausgefiattet zu

feinj welche, in analoger Weife wie die Schiffsfchrauben der

Dampfboote im Wafferf hier in der Luft arbeitend. eine

gleichmäßige, vorwärts treibende Kraft zu fchaffen berufen

find.

Boni theoretifchen Standpunkte unterliegt es durchaus

Nachdem die Franzöfifchen Heerhaufen den Nienten iiber

fchritten hatten, reichte Stein Ende Juni dem Kaifer Alexander

eine zweite *Öenkfchrift ein, welche die Behauptung anfftellte- auf

eine Erhebung Deutfchlands fei nicht zu rechnen, wenn diefelbe

nicht von außen her direct unterftüht, gewiffermaßen gewaltfatn

herbeigeführt werde. Zu diefem Zweck wurde die Landung eines

ftarken Corps an der Deutfchen Küfte vorgefwlagen, welches

Flanke und Rücken der großen Armee bedrohen follte. Ale

xa n der ging auf diefeu Gedanken ein, der mit einer eventuellen

Cooperation niit den Schweden in Verbindung gebracht und der

durch den fchon erwähnten Vorfchlag einer Diverfion der Donau

Armee Tfchitfchagow's gegen Jllyrien gewiffermaßen cr

. gänzt wurde.

Die in der Front durch iiberrafchend große llebermacht

drohende Gefahr brachte indeffen bald jeden Gedanken an der

artige weitausfehende Unternehmungen zum Schweigen, und alle

verfügbaren Kräfte wurden zum Entfcheidnngskampf nach dem

Hauptfchauplah herangezogen.

Auch das oben erwähnte „Comitä zur Leitung der Deutfchen

Angelegenheiten“ ftellte feine Thätigkeit ein: der Herzog von

Oldenburg wurde nach Twer gefandt. um die Reichswehr zu

organifiren, Liven erhielt die Befiimmung als Gefandter nach

England. Kotf chu bei wurde nach *Petersburg bernfenf Stein

folgte dem Kaifer Alexander nach Moskau.

Jnzwifchen nahm der Feldzug einen fiir die Ruffen uner

freulichen Verlauf; die Franzofen nahmen Wilna und drängten

dieuxeiden ifolirten Ruffifchen Weft-.Armeen mit Uebermacht

zuru .

Urn dem ungünftigen Eindruck. welchen diefe Vorgänge

auf Volk und Heer machten, möglichft entgegen zu“wirken, ließ

Alexander durch den bekannten General Vhull (früher

in ClZreußifchenf jept in Ruffifchen Dienfien) eine „Mittheilung

keinem Zweifelf daf; derartige Draiheuflieger ausführbar und

möglich wären; ihre praktiicbe Brauchbarkeit fcheitert jedoch

immer an 'der Schwierigkeit, fchon iin Anbeginne des Fluges.

beim Auft'tieg von der Station aus, die nöthige große Ge

fchwindigkeit eiuntlenen, fowie an der Unmöglichkeit. die

richtige und für die fthaffende Hebekraft crforderliäte Neigung

ihrer Schrägflc'tcheu im Flüge mit voller Sicherheit aufrecht

zu erhalten, Die Gefahr eines fc'ihen Ahfturzes wird bei

Drachenfl-egern, insbefondere bei unruhigen Lnftftrömungen,

auch wenn iie mit der finnreithfien Balance-Vorrichtung ver

fehen fein würden, "tels unvermeidlich bleiben.

Um diefem Uebelftande zu begegnen, huldigen viele Flug

Teehniker einer anderen Gattung von Flug-Mafchiuen, welche

dent fogenannten Schranbeuflieger-Syftem angehören. Die

fchrägeu Tragflächen werden fytnmetrifch im .tkreife an einer

lothrechten Achie angebracht und mit derfelben in rafchen

Umlauf gefeßt; fie bilden horizontal rotirende Schrauben

Flügel-Rc'tver oder Lnftpropeller in jener Bauart, wie fie bei

den SchraubenVentilatoren iibltch ift.

Allerorten als Kinderfpielzeng bekannt find die „Gold

fliegen", vierflüglige Schrauben aus gebogenem Draht niit

Leinwand..oder Wapier-lleberzug, welche, durch eine einfache

Spule mit Schnur tn rafcbe Umdrehung gebracht, mit einer

oft ganz bedeutenden Steigekraft in die Luft hinanffliegen

und dann langfam herabt'chweben. Dic-fee) Spielzeug ftellt

uns unmittelbar das einfachfte Vorbild eines Schrauben

Fliegers vor Augen, Denken wir uns die Flügel-Schraube

in fehr großen Verhältniffen ausgeführt und derfelben ein

leicbtgebautes Gerüfie beigegeben, nebft einem kräftigen Motor.

iiber die Operationen unferer Armee" entwerfen, welche ver

öffentlicht werden follte.

Die von Bhnll entworfene Mittheilung hatte folgenden

Wortlaut: „Rußland hielt es fiir feine Pflicht, ein anderes

Kriegsfpftem in Anwendung zu bringen als dasjenige- welches

man in den friiheren Kriegen befolgte. Bis jept hieß es all

gemein, man miiffe den Franzofen zuvorkotnmen und fie von

allen Seiten angreifen. Einem gewandten Feinde, der feine

Kräfte zu brauchen oerfteht, zuoorzukommen, ift fchwer, _ dies

haben unglückliche Verfuche bewiefen. Kaifer Napoleon, der

den Krieg mit Streitkräften begann, die den unfcren weit über

legen waren, drang in das Innere unferes Landes ein. Er

mußte annehmen. daß man ihm gegeniiber das alte Shftetn be

folgen würde. Zu diefem Zweck waren die Truppen lc'ings der

Grenze auf zweitanfeud Werft Länge vertheilt; felbft Magazine

waren errichtet, die man kluger Weife beim Rückznge verbrannte

und zerftörte. Um die Bewegung des Gegners noch mehr zu

erfchweren, wurde alle bewegliche Habe mit fortgeführt: Lebens

mittel, Pferde, Vieh. Der Feind rechnete auf eine entfcheidende

Schlaäjt in der Umgegeud von Wilna, täufchte fich aber in diefer

Rechnung. Er wollte iiber unfere einzelnen, fcheinbar übereilt

zurückweicheuden Heerestheile herfallen. hatte aber damit kein

Glück; er erfchöpfte feine Truppen. richtete feine Reiterei zn

Grunde und füllte die Hospitäler mit Kranken. Das muß Alle

freuen, die das verhaßte Joch abznfchütteln wiinfthen. Die erfte

Armee hat ohne Berlufte in vortrefflichem Zuftande die Ver

fchanzungen von Driffa erreicht, während' die fchöne Armee des

Fürften B agratio u (2. Weft-Armee) mit zahlreichen Kofaken

die Flanke und die Verbindungen des Feindes bedroht. Eine

dritte Armee unter Tormaffow operirt gegen Wolhynien.“

(Schluß folgt.)



269

»weleher die ftetige Rotation des Rades mit [geniigeuder

Schnelligkeit in Gang zu halten ner-möchte, dmnit die hier

durch erzielte Anftriebskraft das Gefammtgewicht des Fahr

zeuges, alfo das Gewicht iowohl des Motors mit der Schraube

als auch das des (Heriiftes und der mitgenonnnenen Verfouem

in der Luft zu tragen im Stande ift, lo erhalten wir eine

*richtige Flugmafrhine einfathfter Art- an welcher vom al]

gemein theoretiichen Standpunkte wenig anszut'eßen wäre.

Wenn man jedoch vieles Project, unter Beriickiichtigung aller

Erfahrungen. auf feine praktifche Brauchbarkeit in eingehender

Weile priift, fo zeigt fich. daf; die motorifihe Leiftungsfähig:

fett aller bis jetzt bekannten .it'rnft-*lilaichinen fich als niel

*zn klein erweifl. nm jene Größe non Hebekraft hernorenbringen,

welche zum Scbwebeud-Erhalten des Eigengewicbtes der Ma

fchine fammt Schraube und Zugehör erfordert wird. Die

rotirenden Luft-Schrauben arbeiten nämlich nur northeilhaft,

wenn fie große Steigungen befitzeu und mr Förderung eines

Luftfiromes verwendet werden; bei geringen Steigungen ie

dochf die zum Zweite der Schaffung bon Anftriebgkraft noth

wendig find, zeigen fie wegen der nngleiannäßigen Umlanfs:

Gefchwindjgkeiten, welche ihren Theilen zukoinmenf große

Effect-Verlufte und erfcheint-u der-halb als Hebe-tllpparate fiir

Flng-Mafchinen wenig geeignet. Außerdem geftatten die

Schrauben-Flieger keine gute Namen-Entwickelung. Das

Nebeneinanderftellen mehrerer Schrauben beaniprurht fehr viel

Raumf und das Uebereinanderftellen dern-[ben fchcidigt ihre

Wirkungsweife in bedentendem Maße.

(Schluß folgt.)

Berfihiedeues.

l.

Ein Vreis-Vatrouillenritt in Carlsruhe.

Am 13. April d. J, in der Frühe wurde ein vom Carlsruher

Campagne-Reiteroerein veranftalteter Vreis-Vatrouillenritt von

13 Offizieren ausgeführt, der in hervorragender Weife Zeugniß

von den Leiftungen unferer Reiter-Offiziere und ihrer Bferde

ablegte und auch weitere Kreife intereffiren düfte.

Den betreffenden Offizieren war die Aufgabe, welche fie

unmittelbar vor dem Abreiten einzeln erhielten. geftelltf durch

ein vom Feinde befetztes Gelände Meldungen zu überbringen.

Der Weg ging von der alten Dragoner-Caferne, wo auch die

Nummer der Reihenfolge der in Zwifchenräumen von etwa 5

bis 10 Minuten abreitenden Herren ausgelooft wurde, über

Durlath, Berghaufen, das als befeßt angenommen wan Grötzingen,

Singen, Valmbach, Öohenwettersbaih (ebenfalls befehl) und

Killisfeld nach der Caferne zurück. Die Befeßung der Ort

fchaften, die in großem Bogen umritten werden mußten, wurde

durch Mannfchaften markirt. Der 40 Kilometer lange vor

gefchriebene Weg fiihrte durch fehr eoupirtes Gelände; tiefe

Hohlwege, Wafferläufe. Gräben mußten überwunden werden,

und der Diftauzritt wurde dadurch auch zu einem frifchen, fröh

lichen Reiten über cTerrainhinderniffe mannigfachfter Art. Se,

K_ H. der Großherzog hatte die Gnade gehabt, einen Ehren

preis, beftehend in einem Dutzend filberner Beftecks mit Etui

[i zu ftiften, der Campagne-Reiterverein hatte als zweiten Preis

eine Büfte Sr. K. H. des Großherzogs und als dritten einen

hiibfthen Waudfchrank gegeben. Eine wirklich feltene Leiftung

bot Premier-Lieutenant Fehr. o. Gemmingen (Drag. 21)

auf feiner Fnchsftute Miftery. indem er etwa 40 .Kilometer in 2

'Stunden 5 Minuten und 3() Secunden zurücklegte; Lieutenant

v. Schirach (Leih-Drag. 20) legte die Strecke in 2 Stunden

ZL Minuten 50 Secunden, Hauptmann Wittich (Feld-Art) 14)

in L Stunden Z3 Minuten 30 Secunden zurück. Aueh die

iibrigen Theilnehmer. die Lieutenants G erhardt (Drag. 21),

v. Breeu (Art, 14), o, Harnier (L.-Drag. L0), Dürr

(Art. 14), Hauptmann Fabarind (Art, 14), fowie die

Lieuteuants v. Knieftedt (Art. l4), v. Heyden (L.-Drag.

L0), Baron “*Oijeou o. M'outeton (L.-'Orag. 20), Frhr.

v. Rncknih (L.:Drag. Li)) und v. Deiniling (Art. 14)

folgten in kurzen Zwifeheuräumen. Sämmtlithe Vferde und

Reiter trafen in oorzüglicher Haltung ein. 'Ant nächften Tage

erfchieuen fämmtlithe Vferde beim Campagne-Vreisreiten, um

4 Kilometer in 20 Minuten ntriickzulegen, 'Der Ritt hat einen

werthvollen Anhalt dafiir geboten, was man im Ernftfalle noch

von einer Offiziers-Batronille fordern kann.

ll.

Zwei neue Fernritte.

(Caffel-Berlin und Brannfthweig-Caffel.)

Am ll). April trafen auf einem Fernritt Berlin-Caffeh

Rittmeifter Graf v. Bcroldiugen, Lieutenant Grafv. Magnis,

Lieutenant Frhr. b. Berncwiß und 5 Mann vom 2. Garde

Ulanen-Regiment in Caffel ein. Der Ritt ftellte an Mann:

fchafteu nnd Pferden ganz außerordentliche Anforderungen, deren

Ueberwältigung um fo höher anzufchlagen ift, als fowohl Reiter

als Vferde in verhältuifzmäßig vorzüglieher Verfaffung hier ein

trafen, Am 8. April, Nachmittags 21/4 Uhr erfolgte vom

grafzen Stern den Thiergartens in Berlin der Abritt. Bis

Abends 8 Uhr legten die Reiter eine Strecke von 65 Kilometer

zurück und iibernachteteu in Bruck. Ani 9. April Morgens

5 Uhr wurde von dort aufgebrochen und bis Abends 9 Uhr

bis Könuern, eine Strecke von 125 Kilometer, geritten. Am

andern Morgen um 5 Uhr ftiegeu die Reiter abermals zu Vferde

und erreichten Abends 11 Uhr Breitenworbis. hatten alfo an

diefem Tage 13() Kilometer hinter fich. Der Aufbruch zur

Bewältigung des letzten Theile? der Aufgabe erfolgte am 10.

"April, Morgens bereits um 3 Uhr, und Nachmittags 51/2 Uhr

trafen die Reiter auf ihrer Tour iiber Witzenhanfen und durch

den prächtigen Reinhardswald in Caffe( ein. Auf der ganzen

Tour begleitete die Reiter der durch feine Theilnahine _am

c(*tgrnritt Berlin-Wien bekannte Radfahrer Bau( Mündner vom

Radfahrer-Verein „Sport“ in Berlin.

Ein weiterer Dauerritt erfolgte in der Rithtuug von Braun

fthweig nach Caffel. Der Lieutenant v. Bohlen und Haibach

vom Vraunfchweigifthen Hufaren-Regiment Nr 17 hat am 25.

April d. J. einen Danerritt von Braunfchweig nach Caffe(

unternommen. Derfelbe ritt eine 10jährige preußifehe Stute,

die er feit zwei Monaten zu diefem Nitteftrainirt hatte. Der

Reiter braehte 118 cPfund in den Sattel. Morgens um 5

Uhr in Braunfehweig aufbreehendf ritt er auf der Chauffee über

Salzgitter. Northeim, Göttingen nach Caffel, wo Roß und
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Reiter ganz frifch ant nämlichett Abend um 6 Uhr 20 Min.

eintrafen und von einigen dort garnifonirenden Hufaren-Offizieren

empfangen wurden. Einfchließlich zweier auf diefem Ritte zu

ldfenden taktifchen Aufgaben7 welche einen Umweg von etwa

16 lern verurfachten, betrug die Gefammtftrecke 177 lem, Er

fchwert wurde der Ritt dadurchf daß die Ehauffee größtentheils

über hügeliges und bergiges Gelände fiihrt. Die ganze Strecke

wurde ohne irgend welchen Aufenthalt in einer Tour zurück

gelegt.

R tt (b r j til t e tt.

Ieutläfes Reith.

*f*Berlin, *26. April. [Militärifches Verfnchs

fchießen gegen den Dowe'fchen Vanzer. - Brode

fäzießen zur Feftftellung der Durchfchlagsfähig

keit der neuen Gefätoffe gegen maffive Mauern.

Eitt Truppen : Verpflegungs -Verfuch mit

N u d e l tt), Geftern wurde hier ein folches Verfuchsfchießen, wie

es in Nr. 33 der Allgem, Milit.:Ztg. v. d. J, als Ausfchlag

gehend fiir eine richtige Beurtheilung hingeftellt wurde, gegen

den Dowe'fchen Vanzer abgehaltett. Etwa L5 Offiziere aus

dem K'riegsminifterium, dem Generalftabe, von der Artillerie

und dem Ingenieur-Corps waren zur Stelle; zu ihnett zählten

der Oberft v o n G ößn i tz vom Kriegsminifterium, Oberft

lieutenant B r i n km a n nf Vräfes der GewehreVrüfungs-Eom

miffion. Major E'den von der »1. Jngenieur-Jnfpection, Mit

glied des Jngenieur-Eomitäs, Hauptmantt Bloch d. Blottnihf

Adjutant des Directors des allgemeinen Kriegsdepartements_

Auch Herr Jackfon, ein Mitglied der Amerikanifchen Bot

fchaft, war anwefend. Als Schützen fungirtett ein Gefreiter vom

Garde-Jäger-Bataillon und ein Sergeant vom 14. Jäger-Bataillon

aus Eolmar mit ihren eigenen Bi'tchfen. Dowe war bereit,

feine gepanzettc Bruft als Zielfcheibe darzubieten, doch wies

Oberft v. Gößnih das Atterbieten zurück, Der Vanzer wurde

gegen einen Eichenblock fo auf einen Tifch gefiellt, daß er mit

der Tifchplatte einen ftuntpfen Winkel bildete, Man wollte feft

ftellen, ob das Gefchoß in dent Panzer ftetken bleibe oder in

dentfelbett Winkel zurt'ickfthlage, in welchem es getroffen habe,

Das Gewehr des Sergeattten lud Oberftlieutenant Brink

nt a n n , ttnd der et'ftere gab zunächft zwei Schiiffe auf die Mitte

des Ziels ab. Die Gefchoffe blieben int Banzer ftecken. Dann

konttte fich der Kunftfchüpe Martitt mit feinem Militär

Gewehr betheiligen, ntußte es aber gleichfalls vom Oberftlieutenant

Brinkmann laden laffen. Im Ganzen wurden aus eitter Ent

ferttung von nttr 10 Schritten 14 Schiiffe auf den Vanzer ab:

gegeben, die auf verfchiedene Stellen, zum Theil dicht an der

Kante trafen, Auf der Rüäfeite zeigte der Banzer nicht die

geringfte Spur.

Eitte weitere intereffante Schießprobe hat vor einigen Tagen

bei einem Königl. Sächfifchen Infanterie-Bataillon in Zwickau

f'tattgefunden. Die Verfuche betrafen die Durchfchlagsfähigkeit der

neuen-Gefchoffe des Jnfanterie:Gewehrs maffiver Mauern gegen

über. Eine Abtheiluttg von 12 Schützen fchoß aus einer Ent

fernung von 300 Metern auf eine wenige Tage vorher aus

geführte Mauer, die 21/, Meter hoch uiid 42 Eentimeter ftark

war. Schon nach der neunten Salve warf wie beriättet wird,

die Mauer zerftdrt; fie glich einem Trümmerhaufen. der kein

Hinderniß mehr für jene vorrückende Truppe war.

Ein intereffanter Verfuch der Truppen- Verpflegung mit

Nudeln wurde neulich in Cottbus angefiellt, wo jeht unter dem

Vrotectorat des Vrinzen Friedrich von Hohenzollern

eine internationale Ausftellung für Gewerbe, Nahrungsmittel und

i!

Volksernährung mit Maßen-Verpflegung eröffnet ift. Es handelte

fich um eine ztveite Maßen-Verpflegung des 2. und 4. Bataillons

des Jnfanterie-Regiments v. Alvensleben (6. Brandenburgifches)

Nr. 52. Der Kiicbenzettel lautete: Rindfleifch mit den bekannten

und auf vielen internationalen Ansftellungen mit filbernett und

goldenett Medaillen prämiirten Buxtehuder Nudeln und von der

Firma F. L. Haftedt-Buxtehude. Die Zubereitung war in der

That eitte fchmackhafte. auch ntttndete die Speiie vortrefflich, *Da

bis jetzt Nudeln als Mannfchaftskoft nicht verwendet wurden,

bot diefe Speiie den Mannfchaften eiiie freudig begrüßte Ab

wechslung gegen die vielfach zum Ueberdrttß gegeffenett Militär

Eonferven. Bei der militärifchen Abfpeiiuttg dienten haupt

fächlieh folgende Gefichtspunkte als Riaufchnur: höchfter Nähr

werth ntit Berüäfichtigung des Wohlgefchmacfs und der Ver

daulichkeit bei billigen Breifen, Schnelligkeit der Herftellung

Haltbarkeit, .':derftellungsfähigkeit und fätnelle Bertheilttttg der

Berti-onen. Da die Buxtehuder Nudeln diefen Anforderungen

in vollem Maße genügten. fo wurde der Firma F. L. Haftedt

von den Vreidrichtern die goldene Medaille ztterkanut.

Rußland.

*" Betersburg„ 25. April. fBerfonal-Chronik:

General v. Reutlinger ff Abermals ift einer der alten

Ruffifchen Kriegshelden Deutfcher Abftamntttttg ztt Grabe ge

gangen, deffen Nattte aus dem Krimkriege in Deutfchen Fach

kreifett tveit bekannt war, der General der Ingenieure Alexander

v. Rent linger. In Livland 1820 geboren, trat er 1840

in das Heer ttnd verlebte feine erfte Dienftzeit int Kaukafus.

wo er fich ttnter dent bekannten General v. Lüders die erften

kriegerifchen Auszeichnungen verdiettte. Auch int Ungarifelten

Feldzuge 1849 that er fich hervor uttd wurde von Ruffifcher

ttnd Oefterreichifcher Seite ausgezeichnet. Vom Beginn des

Kritnkrieges, 1853, nahttt v. Reutlinger an ihtn als Hauptmann

in den Ingenieur-Truppen Theil, doch wurde fein Name erft

bei der heldeutniithigen Vertbeidigung Sebaftopols bekannt, bei

der er die rechte Hand Todleben's war. Er führte die Arbeiten

am eigetttlichett Bollwerk der Vettheidigung, dem Malakow

Thnrm, aud, deffen Eroberung fpäter den verftorbenen Mar

fchall Mae Mahon berühmt machte. Dort wurde v. Reut

linger fchwer durch eine Franzöfifche Gewehrkugel verwundet.

Auch an der Bekämpfung des Bolnifchen Aufftaudes 1863 nahm

er ruhntreichen Antheil uttd leitete, inzwifthen zum General

Lieutenant befördert, 1877 die Ingenieur-Arbeiten vor Blewna.

Nach faft 50 jähriger Dienftzeit nahut er 1888 den Abfchied.

Schweiz,

*i Bern, L6. April. [Die bevorftehende Umformung

des Heeres]. Die gegenwärtige Organifation des Eidgenöf

fifchen Heeres ift jetzt gerade 20 Jahre alt. ,In diefer Zeit

feit 1874 haben in allen Europäifchen Staaten Umänderungen,

ja Umwälzungen auf militärifchem Gebiet ftattgefunden, und

noch bevor das Zeitrad über die Grenze des Jahrhunderts rollt,

beeilt fie; die Schweiz, die bisher unterlaffenen Schritte einer

Heeresverftärkung nachzuholen. Eitte folche ift in jenen Staaten

imnter mit außergewöhnlichen Schwierigkeiten verknüpft. wo die

Bevölkerungdziffer als der natürliche Regulator der Heeresftärke

gewiffe Befchränkungen auferlegt7 und diefe find auch für die

Schweiz befonders geboten. welche, der Zablenwut der Militär

mächte verfallen, folgenden Ausweg erfonncn hat.

Bei allen Heeresverftärkungen handelt es fich um die Streit

baren, alfo um die drei Hauptwaffen: Infanterie, Eavallerie

und Artillerie; die Hi'tlfswaffen bleiben dabei nicht ausgefchloffen,

ja fie werden nicht felten noch gefchädigtf wie dies auch hier

der Fall ift. Die zur Verftärkung der Streitbaren nöthigen

Mannfchaften follen aus der Zahl der Hi'tlfswaffen entnommen

uttd die bei diefen entftehenden Lücken durch Referven und Land

wehren ausgefüllt werden. Eine folche Vermifchung von Mann
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fchaften des Auszuges. welcher die 13 jiingften Jahrgänge vom

20. bis 32, Lebensjahre umfaßt, war in dem Gelee von 1874

geradezu ausgefchloffen worden. um nun den eintretenden Be

darf für die Verftärknng zu decken, miifjen in erfter Reihe die

Genietruppen herhalten. Das erwähnte Gefeß theilte jeder der

acht Armee-Divifionen ein Genie-Bataillon zu, das aus je einer

Compagnie Vid-tiere, Sappeure und Vontonniere znfammen

gefeht war. Nun follen diefe Bataillone abgefchafft und fiir

jede Divifion ein F_)alb-Sappenr:Bataillon zu zwei Compagnien

gebildet werden, dazu im Ganzen vier Briickentrains und vier

Te[egraphen-Compagnieem fämmtliche Formationen dem Auszuge

angehörig. Zu den entfprechenden Referve- und Landwehr-For

mationen tritt dann noch ein Eijenbahn-Bataillon, welches fich

bei dem Auszuge nicht vor-findet.

Die Vermehrung der Infanterie hat die Aufftellung neuer

Einheiten zwar nicht zur Folge, jedoch erhalten die 96 Fiifilier:

und 8 Carabinier-Bataillone. welche den jetzigen Auszug bilden,

einen Zuwachs von 32 Mann fiir jede Compagnie, Die Stärke

der Compagnie wird dadurch auf 20() Mann und die des

Bataillons auf 24 Offiziere, 855 llnteroffiziere nnd Soldaten

gebracht. Bei der Cavallerie werden die 1L Guiden-Compagnien

zu 43 Reitern aufgelöft und dafür 9 Escadrons zu je 120

Reitern anfgeftellt (fiir jede Divifion eine und eine zur be

fonderen Verfiigung), wodurch die vorhandenen L4 Dragoner

Escadrons auf Z3 fteigen. Die Artillerie erhält. in der Schweiz

wie meift auch anderwiirts, den Löwenantheil bei der Berftärkung;

fie wird von 48 auf 56 Vatterieen erhöht- was einer Ver:

mehr-ung um 48 Feldgefchiiße gleichkommt. Auch die Gebirgs

Artillerie des Anszuges wird erheblich vermehrt, indem fie anf

l) Batterien zu 4 Gefchiihen gebratht wird, was einer Ber

mehrung um 24 Gebirgs-Gefchühc entfpricht; ihr gegeniiber fteht

eine entiprechende Verminderung bei der Landwehr-Artillerie. End

lich wird die Zahl der Compagnie-1 der Vofitions-Artillerie von

1() auf 15 erhöht; diefe Compagnien waren bisher arts Manu:

fchajten des Anszuges errichtet, jollen aber jetzt auch Referve

und Landwehr zugewiefen bekommen.

Die.) ift in großen Zügen die neue Organijation, wie fie

vom Bundesrath der Bundesverfammlung in Vorjchlag gebracht

worden ift. Es leuchtet ein, daß felbft nach Inkrafttreten diefer

Reorganifation fie nicht gleich in vollkommener Form daftehen

kann, Es bedarf daher einer Reihe von [leberganga-Beftinnnungen,

welche vorab zurAnwendung gelangen werden. Znnächfi alfo

werden die Guiden-Compagnien den Stamm fiir die neu er

richtenden Schwadronen bilden. Die 16 Bark-Colonnen des Aus;

zuges, die 8 Feld-Batterien und die 15 Bofitions-Compagnien

der Landwehr, fowie die Train-Bataillene und die Feuer-wetter

Compagnien werden aufgelöft und das Verjonal auf die neuen

Einheiten der Artillerie und des Trainsvertheilt. Die Pioniere

der Infanterie endlich werden in die Sappeur-Öalbbataillone.

die Pioniere des Genie in die Sappeur-Halbbataillone, die

Telegkaphen- und Eifenbahu-Truppen eingej'tellt. Die geiammte

Vermehrung umfaßt 1301)() Gewehre, 71)() Säbel und 48 Ge

fchühe. Das durch Neferve-Jnfanterie und Gebirgs-Artillerie

verftärkte Bundes-Armee-Corps wurde alsdann 32 Bataillone,

8 Escadrons und 17 Batterieen mit L5 600 Gewehr-en. 960

Säbeln, 96 Gefchüßen und 6 Mitrailleufen zählen. Wenn auch

die Annahme der Neuerungen hinfichtlich der Infanterie keinerlei

Streit hervorrufen und diefe anftandslos vermehrt werden wird.

fo dürfte doch trotz mancher zu erwartenden Gegenftr'o'mungen

die Ausführung der ganzen Reorganifation nicht auf befondere

Schwierigkeiten ftoßen, und auch das Miliz-Heer wird im Jahre

1894 der Heeresorganifations-Neigung des abtretenden Jahr:

hunderts anheimgefallen fein.

Kritik.

Feldbrieie 1870/71 von Carl von Wilmowski,

Nebt't biographiichen Mittheilunqen von Ur, Gnftav von

Wi [m o w ski. Geh. Indie-Rath, cMel-lan 1894. Ver

[ag non Eduard Trewendt. 8. 106 S.

[LL.] unter den vielen Rachzüglern, welche in Geftalt der

Erinnerungsfchriften von Theilnehmern an dem lehren Deutfch

Franzöfifchen Krieg im Druck erfchienen find, ift uns jetzt auch

die vorliegende zugegangen. Verfaffer ift der langjährige Chef

des Civil-Cabinets Seiner Majeftät des Kaifers Wilhelm l.,

der am 12. März 1893 verjtorben ift und deffen Feldbriefe hier von

feinem Sohn als befondere Schrift herausgegeben werden, nach:

dem deren Inhalt in der Deutfchen Revue von 1894 veröffent

licht worden ift. Diefe Schrift bildet die einzige literarifche

Hinterlaffenfchaft des Verftorbencn, der viele Jahre in der näihften

Umgebung des Kaifers Wilhelm l. zugebracht hat; jo be

gleitete er namentlich den Kaijer 187() auf der Reife nach Ems

und blieb während des ganzen Feldzugeo 1870/71 fein be

ftändiger Gefährte.

Man wiirde fich allerdings einem Jrrthum hingehen, wollte

man annehmen, daß der Chef des Civil-Cabinete des Kaifers

nun auch wichtige neue Auffchliijfe iiber den Krieg von 1870/71

mitgetheilt hätte. Zu derartigen Eröffnungen war Carl von

W i l m ow ski viel zu vorfichtig. Allerdings erlebte und erfuhr

er gar mancherlei und viel Bedeutendes, allein er fchwieg dariiber

und hat weder mündlich, noch fchriftlich Näheres davon kundge

geben. Wenngleich er im Krieg und Frieden faft ausnahmslos

an Allem. was den Kaijer betraf, fowie an manchen großen Er

"eigniffen theilnahm, fo ift fein Name doch niemals hervorge

treten. Seine Zurückhaltung war wefentlich eine nothwendige

Folge der Thc'itigkeit, welche ihm die Stellung als Rathgeber

der Krone außerhalb der Oeffentlichkeit anwies, und dann auch

eine Folge der Objectivitätj mit welcher er diefer feiner Stellung

gerecht werden zu mnffen glaubte. Auch war er niemals Diener

einer Partei. Man wird den jelbftlofen Charakter diefes Mannes

durajaus hoäjzufchäßeu haben,

Der Hauptwerth feiner Aufzeichnungen befteht darin, daß

fie die Vorgänge im großen Hauptquartier während des Feld

zugs 1870/71 im richtigen Lichte erfiheinen laffen und ein treues

Bild jener Auffaffung geben, wie der König und fpätere Kaifer

Wilhelm die großen Ereigniffe aufnahm. Hierfür eine durch:

aus zuverläffige Handhabe zu befißenf ift ungemein fchähens

werth, und darum wird man die Wilmowvki'fchen Feldbriefe

mit Freude und Dank [eien:

Der pietätvolle Lebensabriß des Chefs des Civil-Cabinets,

den deffen Sohn, der Geh. Juftiz-Rath, im Anhang beigefügt hat,

ift eine fehr willkommene Beigabe. Man erhält durch denfelben

ein kleines (Lharakterbild des Verftorbenen, der eine durchaus

vornehme Natur, eine edle Verjönlichkeit war und das Vertrauen

des bochfeligen Kaifers in hohem Maße befaß. Sonft hätte

auch wohl nicht der Kaifer Wilhelm l. ihm bei dem Scheiden

aus dem Dienfte am 10. November 1888 feine Vortraitbiifte

in Bronze verliehen nnd ein überaus herzlichea anerkennendes

Schreiben hinzugefügt.

Wir empfehlen die Feldbriefe unferen Lefern angelegentlich.

Sie werden darin fchäßenswerthe Erinnerungen an eine große

Zeit finden. .

Zur Helper-hung eingegangene Schriften etc.

Rohr. k. u. k. Majo'rf Tafthenbmh zum Gebrauche bei taktifchen

Ausarbeitun ein Krtegfpielen, taktijchen llebnngsritten, Manövern

nnd im Fe de. L. verb. _u. verm. Auflage. Mit Z Beilagen, 4

SxilzlzenFTafeln und zahlreichen Figuren im Text. (Wien, Brau

mu er,
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Wnzeigen.

Verlag oou Eduard Yernin in Yarml'fadt & :Heiß-zig
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Jin Hinblick anf die neue Militär-Vorlage ift die Schrift von hervorragender Bedeutung.

Im Verlage von Eduard-Janin in Darmftadk &Leipzig ift erfchienen;

Das Neitpferd.

(irltenueu der. Wirte. - Dub-ruf. _ Pflege und Wartung. - Let-anli

heilen etc. - srainiren. _ Sport.

Bon

8- Irren,
:iiittmeifter a. D.

Zweite vermehrte und berbefferle Auflage init 4 lithographirtcu Tafeln.

Breis eine Marti.

Im Verlage von Eduard Zernin iu Darmftadt & Leipzig ift erfcbienen:

Die tinte Fabia-Zita tler ..itauzöftftliea Infanterie.
Nach der [nett-nation our 1s oonrbat (Janvier 1887) bearbeitet ,

von einem Yeutttßen Infanterie-Offizier.

Mit vielen Skizzen auf (i Tafeln. 8. Geheftet. Vreis 1 Mk. 80 Bf. .c

Die hier bezeichnete Schrift behandelt die neue Franzöfifche Vorfchrift fiir das Infanterie-Gefecht. welche anf Anregung

des vorletzten .ii'riegsminifters von Frankreich. des Generals Boulanger. bon einer höheren Comtniffion ausgearbeitet worden

ift. Diefe neue Feehtweiie der Franzöfifchen Infanterie hat die Bcftimmnng. als Grundlage der künf

tigen Kämpfe der Franzofen zn dienen und ift daher bon höchfter Wichtigkeit. Die Vorfchrift bildet war nur

eine Ergänzung des FranÖöfifmen Jnfanterie-Regleinents vom 29. Juli 1884. allein fie giebt dem letzteren eine ganz "eue- icbkuna:

den Drang naKch der

der thatkräftigc Kricgsuiinifter Frankreichs forderte.

ffenfioe. welcher bisher in den Franzöfifchen Reglements keineswegs fo zur Geltung kam. wie dies

' Der Dentfchc Infanterie-Offizier. weleher diet'e Schrift bearbeitete. hat zahlreiche Erläuterungen und Bemerkungen

hmzugefiigt. um dae' Verftandnitz der tierten und alten Franzöfifchen Borfchriften zu erleichtern.

In unferem Verlage ift foeben erfchienen:

Thliull. L. Fl'hk. bon. Die Würzburger Hilfs

truppen im Dienfte Öfterreichs 1756-1763. Cin Beitrag

zur Gefchichte des Siebenjährigen Krieges.

nach archioalifchen Quellen bearbeitet, Mit einer farbigen

. Abbildung. Soldat vom Regimente Blatt - Würzburg.

Preis M, 6.-.

Diefes Buch hat in der Breite eine fehr gute Aufnahme gefunden.

Die Allgem. Mililitärzeitung brachte fchon in Nr. 17-21 des laufenden

Jahrganges eine fehr eingehende Befprechung desfelben nnd zollte

ihm alle Anerkennung. Auch die ..Wiener Reichstoehr". die ..deutfche

Heereszeitungx'. die ..Jahrbücher fiir die deutfche Armee und Marine“

und andere (z-ach- und politifche Zeitungen haben das Buch fehr ge

lobt und empfohlen,

A. Stuber's Verlagsbuchhandlung in Würzburg.

"“ Yeuttches Hai/Tiptel'. *'1

Sehr bele rend fiir Jung nnd Alt. Vaffendes Gefchenk bei jeder

Gelegenheit. ufendung gegen 3 Mk. franco. i :liiit'felsheim aiM.

Stoifhandfchuhe 7 W
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die Ztotfhandlatuhfabrue

Z. Harzendorf, Limbach i. Sachfeu.

Muttergratis!
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Yeunundleoizigfler Jahrgang.

Lo. Darrniiadt. 2. Mai. 1894,

f MAM. Militr-Ztg.ericbeintwbchentlich zweimal: Mittwochs if Die Allg. Militz- tg. nimmt Anzeigen von fallgemeinemjJf

und Sam rta gs._ VreiS des Jahrgangs 24 M.. des einzelnen Biertel- tereile an* rnsbeiondere 7 amilien-Naehrichten, literariiehe 2c. Anzeigen.

jahre 7M.und mrt frantirter Zrriendungim Deutiehen l3oitgebiet8M., Die gerpaltene Petit-Zeile toftet 85 Pfennig; Es werden nur fran

im Weltpoftverern 8'/, M., der einzelnen Nummer 35 Vfennig. lirte Briefe nnd Zuiendungen angenommen.

I rr lr u l t:

Unfiiin. Der Tag von Merlin. - Die Segelrad-Ilngrnafchine, von Georg Wellner. (Schluß).

Verichiedenee. Ein Ztalieniicher Dauernrariclr,

Name-innen. 'Herrliche-Z Reich, Sachfen. [Abzweigung der Jntendantnr vorn Kriegsrniniileriurn und Errichtung einer MilitiirOeconornie

Avtheilung bei dern lenierern] Frankreich. [llrnwandlung von 7 reitenden Batterien in fahrende nnd Zutheilnng derfelben zn

den beiden öftliclren Armee-Corps]

lkritil. Der glogiteH Vcgnifehe ll'rieg und feine Quellen Volnbins und Livins, nach ftrategiich-fachlicheu Gefühle-punkten beleuchtet, von Vrofeffor

Jo e 7 u Z.

Feuilleton. Eine neue Rrrfiifche Stimme iiber den Krieg von 181L. (Schluß)

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

„M*";* .'--N' -- *Nu-e ' “ _-7

harteu und oorarrsiichtlieh auch jetzt wieder fpielcn wiirdenf

l4 befanden fich in fehr urangelhaflern Zuftande. Die ?Zeitungs

Die Annalen der alten Hannover-"chen Armee iind reiclr werke oon Merrin waren fait verfallen und wurden jetzt oon

an hervorragenden Kriegsrhaten. Nicht nur* auf Derrtfchem l Fkqlllöfiflkl'llr im Englil'cbeu Solde flehenden Ernigrauten

Boden, auch in der fernen Fremdef in (-flriechenland7 Spanien in nngeur'rgender Weiie bergeftellt. Das Commando r'rber

Der Tag v0n Merci-n d" viele-ige" Kki'egl'l'rbrung eine hervorragende Rolle geipielt

3d Erinnerung an den Z0. April 1794. 'f

und Sicilien, haben iiegreich die Hanuoperiaren Fahnen ge- die in Menin flehenden Hannoveraner ging irn März auf

weht. Aber kaum eine That hat die Bewunderung der Mit- l- den Hqnllooekjäleu General l). Hammerftei" Übekr der

und Nachwelt in dern Grade - und zwar mit vollem ' flcb oorn GrafenWallmodenr del“ q" Stege Fl'eytag's

Rechte - gefunden als der kr'lhne Durchbruch des Generals , als Hochft-Cornrnandirender getreten war, Vollmacht zu durch

o. Hammerfiein aus der kleinen Fer'iung Menin mitten |: greifenden Muirreqeln ball? gebt" lqfien- Ek übertrug die

durch ein r'rberlegenes feiudliches Heer, Die Erinnerung an ) Leitung d" F?flll!1gS-Arbeiterr dem Hauptmann Scharn

dieien rrrhrnreichen Tag non Merlin rnufe nm fo nrehr wieder bokflt der feit dem Aufbruch aus den Winter-Quartieren

wachgerufen werden, da der Mann, dern Preußen und mil ' unter feinem Commando fiand. Ans Scbal'uborft's noch

ihm Deutfehland feine rnilitäriiche Machtftellung verdankt, Wlballdkllku eigenen Berichte" Wifi?" wil, wie kk feine Allf

einerr fo weferrtlichen Antheil daran hat. Der Name des r gabe ("lfiqßlkr unter dk" gegebene-l ll'lllfl'lfiig?" Vekvältlliffe"

Hauptmanus Gerhard Scharnhorft ift mit dieiern l die Fehn-lg Milli" i" eine" folcben Bettveidjgungs-_Zufland

i

i
r

knüpft' Angriff Widerfiaud leifieu könnte.

Dureh die Kriegserklärnrrg Frankreichs an England am

1. Februar 1793 wrrrde auch halo das Knrfr'rrfteuthnm

Hannover in den allgemeinen Weltbraud hineingezogen, Der

Anfang des Feldzuges war fr'rr die Verbündeten nicht nn- f'

glr'rcklichf aber der Mangel au Einheit in den Operationen

Die Franzofen hatten inzwiichen mit erdrr'rckender Ueber

macht die Offenfioe ergriffen und rückten ook Menin (26.

April), Rach tapferer Gegenwehr der Eingefchloffenen kam

der dritte Tag der Belagerung. Die Lage H am m erft e i n 's

wurde immer hedenklicher. So richtete der feindliche General

der Alliirten, die Unentfchloffenheit der Führer uud die durch Moreau an ihn die Aufforderung, den Ort fofort zu

i

ihr Zaudern inzwiichen oerflärkten Franzofen oereitelten ent- f übergeben (29. April). Hammerftein antwortete: „Wir

fcheidende Siege. Der Feldzug von 1794 begann ziemlich 1 find gewohntf nnfere *pflicht zu than, und werden uns nicht

früh. Die Belgiich-Franzöfifchen Grenz-Feftungen, welche in ergeben.“ Fall fehlen es, als ob man ihm freien Abzug

|

f

i

Ruhmestage der Hannooericbeu Armee auf das engfte oer- f zu ießlllr daß fie wkujgfiens auf einige Tage dem feilldlllheu

|

j



gewähren wolltef da man nur die Uebergabe des Ortes ver

langte, Auf der anderen Seite aber war es keinem Zweifel

unterworfen, daß in jedem Falle den Frauzöfiichen Emi

granten, welche ein Bataillon in Stärke von 400 Mann unter

ihm bildeten, die Capitulation nicht gehalten werden konnte,

und daß diefe der erbitterten Rache ihrer Gegner geopfert

werden wiirdenF wenn nicht ein Durchfchlagen der Garnifon

oder ein Entfah fie rettete.

Der General befchloß, iih mit 100 Mann durch

zufchlageu und die iibrigen L00 Mann feiner Beiaßung in

der Stadt zur Bertheidignng znri'ickzulaffen, in der Hoffnung,

daß diefe fich bis gegen 9 Uhr halten wiirdenf - eine Zeit, in

der die Clerfaitfche Armeef wenn fie den Tag vorher bei

Moucron gefiegt hätte, bei Meuin eintreffen mußte.

Als Hammerftein die Dispofition zum Durchbruch

entwarf, fagte er, wie Scharnhorft in feiner 1803 ver

öffentlichten Schrift „Ueber die Bertheidigung der Stadt

Menin“ mittheilt, zu einigen Offizieren: „Ich weiß wohlf

daß unfere Unternehmung ein großes Wageftück ift, und daß

ich fchweren Verantwortlichkeiten ausgelegt bin, denn wenn

fie unglücklich ausfällt, fo wird man mich fiir tollki'ihu und

unfähig zum weiteren Commando erklären. Dies ift aber

bei vielen ehrenoollen Unternehmungen das Schickfal des erften

Befehlshabers. Das unerwartete hat im Kriege den glück

lichen Erfolg. und hierauf mi'tffen wir gegenwärtig rechnen."

„Sehr merkwürdig“ - erzählt Seharnhorft weiter -

„waren die äußeren Utnfiänden bei der Eintheilung der Dis

pofition. Könnte ich doch diefe Scene mit fo lebhaften

Farben darftellenf als fie mir vorfchwebtl Das Zimmer,

worin fie ausgegeben ronrdef war mehr durch die Flammen

Eine neue Yui'lil'che Stimme über den

cgltrieg von 1812,

(Schluß.)

Mit diefem in der That kläglichen Machwerk war Kaifer

Alerander nicht zufrieden; er übertrug die Abfaffung der

„Mittheilung“ - des „Bulletins" -- der Reihe nach ver

fchiedenen anderen Vet-feuert, aber auch diefe befriedigten ihn

nicht. und fo unterblieb die Sache ganz. Dagegen richtete Barklah

de Tally an die von ihm befehligte 1. Weft-Armee folgenden

Tagesbefehl, der in dem vom Kaifer Alexander gewollten

Sinne den Eindruck des bisherigen Zurückwcichens abfchwc'ichen

follte und hierzu jedenfalls beffer geeignet tvar als das fo eben

mitgetheilte Vhull'fche Machwerk. Barklay's Tagcsbefehl

lautete: „Der Feindf der unerwartet und frech unfer Land iiber

fallenf hoffte unfere auf mehr als achthundert Werft Entfernung

auseinander gezogenen Truppen durch feine Heerfäulen in einzelne

Theile zu theilen. jeden derfelben einzeln zu iiberwc'iliigen und

fo feine unerfättliche Gier zu befriedigen, Nur durch ein folches,

den Sitten der Völker hohnfprechendes Verfahren war es ihm

bioher gelungen, die verfchiedener! Armeen zu befiegen und die

in ihrem Vertrauen auf gehciligte Sitten getc'iufchten Staaten

nieder zu werfen. Aber diefer Wlan ift ihm jetzt nicht gegliicktr

und bald, tapfere Krieger, werdet ihr, mit unferen anderen

Heerestheilen vereinigt, dem cFeind entgegentreten, der fich er

dreiftet hatf unfere Ruhe zu ftören.“

Die an und für fich unvortheilhafte Lage der beiden ge

trennten Ruffifchen Armeen dem weit überlegenen und von

Napoleon einheitlich geführten Franzöfifchen Heere gegenüber

der brennenden Gebäude als der anfgeftelltcn Lichter er

leuchtet; - die Bomben ipielten nach diefer Gegend gerade

icht fehr lebhaft; bald fielen fie auf das Gebäude, in dem

fich der General befand, und kraehten in demfelben, als wenn

der Blitz einfchlt'cge, - bald erepirten fie in dem Garten,

nahe vor den Fenftern. . . . Ueber Alles merkwürdig war

die Stimmung der Anweienden. Die Adjntanten, welihe in

vier Nächten nicht gefchlafen hatten, fchlummerteu auf der

platten Erdef taub gegen die Gefahr, die fie umgab. Bei dem

Entfchlnffe zur gänzlicher! Aufopfernng und dem Gefühle der

beoorfteheuden noch weit gefahrvolleren Auftritte hatte der

Trieb der Selbft-Erhaltnng feine Wirkfamkeit verloren.“

Hammerftein veriammelte feine Offiziere um fich und

richtete folgende Aniprache an fie: „Meine Herren, ich habe

Sie nicht zu mir kommen laffenf um einen Kriegsrath zu

halten. Ich will mich mit der Garnifon durtbfchlagen; ich

will lieber im freien Felde "terbenf als eine Capitulation unter

fchreiben“. Dann entwickelte er ihnen den Wlan des Durch

brncbs in allen Einzelnheiten und wie-Z jedem Truppentheil die

ihm zufallende Aufgabe an. Nach Lage der Dinge war es

nur möglich, den Durchbruch auf der nördlichen, nach Brügge

führenden Straße zu bewerkftelligen. Vor dem Brugger There

lag die in den Händen des Feindes befindliche Vorftadt

gleichen Namens. Sie mußte dem Feinde entriffen werden,

wenn der Durchbruch gelingen follte. Hammerftein ge

dachte7 fie gleichzeitig in der Flanke und in der Front an

greifen zu laffen. Fiir den Flanken-Angriff war das Emi

grantc-n-Bataillon beftimmt. Sobald es die Borftadt erreicht

hattef follte die Hanptmacht aus dem Brügger Thore hervor

brechen. Dazu war zunächft eine Compagnie des 1. Gre

wurde noch ungiinftiger dadurch beeinflußtf daß die Frage des

Oberbefehls eine durchaus offene war.

Graf Barklah de Tolly, Befehlshaber der der Zahl

nach die Haupt-Armee bildenden 1. Weft-Armee, war dem Dienf't

range nach jünger als Fiirft Bagration, der die an Zahl

bedeutend geringere 2. Weft-Armee befehligte. So lange der

Kaifer Alexander fich bei der 1. Weft-Armee befand, hatte

er -- tvenigftens nominell - den Öberbefeh( gehabt, der that

fächlich von Barklah gefiihrt wurde; nach der Entfernung

Alexander's von der Armee nahm Barklah unter diefen

Umftänden den gemeinfamen Oberbefehl um fo mehr für fich

in Aufprncb, als er gleichzeitig Kriegsminifter war7 während

Bagration feinerfeits fich auf das Recht des Dienftälteren

berief und den Oberbcfehl fiir fich beanfpruchte. 'Da Alexander

in diefer Hinficht unbegreiflicher Weife gar keine Beftimmungen

getroffen hatte, fo fanden zwifchen beiden Generalem die iiber

Ziel und Ausführung der Operationen verfchiedener Meinung

waren, unangenehme Reibungen ftattF was um fo bedenklicher

war, als das vorläufige Ziel dcr beiden vereinzelt zurückge

drängten Ruffifchen Armeenf ihre durch angeftrengte Märfche

angeftrengte Bereinigung, in der Gegend von Smolensk in Aus

ficht ftand. Unter diefen Umfic'inden fnchte Barklahf bei voller

Aufrechthaltung feines Anfpruchs auf den Oberbefehl, fich mit

Bagration durch einen an diefen gerichteten Brief ausein

anderzufehen, in dem es unter Anderem hieß: „Jetzt ift durch

die fchnellen Bewegungen Euer Durchlaucht das erftrebte Ziel

erreicht: Smolensk und der nächfte Weg nach Moskau find

gedeckt; Euer Durchlancht haben hierdurch dem Kaifer und dem

Vaterlande einen überaus wichtigen Dienft geleiftet. Run richte

ich an Euer Durchlaucht eine Bitte: laffen Sie alle zwifäzen

uns vorgefallenen Mißhelligkeiten vergeffen fein. Wir können
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nadier-Bataillons beftitnmt. danti das 2. Bataillon vom 14.

Regiment, Diefe follten den Feind fo lange aufhalten. bis

die Artillerie paffirt war. Ani' die Artillerie folgte das 2.

Bataillon des 14. Regiments. endlich die Arrieregarde. Drei

in der Feftung. auf der Baftion links vom Brügger Thor

zurückbleibende Gei'chühe follten den vom Nordoften heran

drängenden Feind flaukiren. Der Matic() ging auf Nonffelaere.

Nachts 1*/2 Uhr am 30, April begann die Ausführung

des Unternehmens. Anfangs ging Alles gut; die Emigraiiten

und die Vorhnt des Gros. eine Compagnie Hannoveri'cber

Grenadiere. ftürmten die Brügger Borftadt. überrafcbten die

hier liegende Halb-Brigade des Generals Vandamme und

ftiefzen fie größtentheils nieder, Nun aber trat eine Reihe

von Miftverftändniffen und Unglücksfällen ein. welche die

meifterhafte Dispofition zu oereiteln drohten, Das in der

Marfcb-Colonne auf die Grenadier-Compagnie folgende 1.

Bataillon des 14. Neginients zeigte fich der Aufgabe. die

linke Flanke zu decken. nicht gewachfen und wurde überdies

von den drei Geichühen auf der Baftion am Brügger Thore

fchlecht unterftützt; der Feind überflügelte es. warf es in

Unvrdiiiing zurück. drang in den Raum ztvifche'n Stadt und

Vorftadt ittid oerfperrte dem Neffe der Ausfalleuden den Weg.

Hierdurch war Hammerftein's Corps in zwei Theile zer

riffen: die Emigranten. eine Grenadier-Compagnie. das ge

fcblageue l. Bataillon der Bierzehner und zwei Gefchülze.

welche glücklich hiiidnrchgekotnuien waren. ftanden in der

Vorfiadt; die Uebrigen fteekten noch in der Stadt. an der

Spitze die Artillerie. der folgenden Infanterie den Weg ver

fperreiid, Ham in er ftein holte aus der J'iachhnt feine Elite

Truppen. den Neff der Grenadiere. hervor. Ohne einen

nicht beide Recht behalten. - aber das Jntereffe des Tienftes

für Kaffee nnd Vaterland verlattgt unbedingtes Einvernehmen

zwifchen uns beiden. denett die Führung der Heere ativertraiit

ift. Ich erwarte mit Ungeduld den Augenblick, wo ich die Ehre

haben werde. mit Euer Dnrchlaucht zufaminenzutreffen und mit

Ihnen unfere allgemeinen Operationen zu vereinbaren, Ich

kann nicht fagen. wie fchinerzlich es inir ift, daß ztvifchen uns

Mißklänge vorkommen konnten, Ich bitte Sie. Alles zu ver-y

geffen und Hand in Hand mit mir zum Wohle des Vaterlandes"

zn wirken.“

Jn dem Zwiefpalt der beiden Heerführer war die Stim

mung der Armee überwiegend auf Seite Bagration's. wo

ratif nicht ohne Einfluß blieb. daß diefer ein Voll-Muffe war.

B ar k lla h aber einer Schottifäy-Deutfihen Familie entftatnmte.

Bagration - heißt es in einem Auffatz Vopow's

in der ..Riißkaja Starina“ _ gehörte der vergangenen Zeit an.

welche man mit Stolz damals ..die Zeit der großen Kaiferin"

nannte, Er war ein Liebling Suwarow's, der_ in ihm

einen würdigen Führer der Ruffifchen Heere fah; ihn kannten

und liebteii die Truppen. ihn kannte ganz Rußland und war

ftolz auf ihn. Bagration's Ernennung zum Comniandirenden

(der 2. Weft-Armee) entfprach dem Wunfch und der Erwartung

Aller. Ba'gration war nicht in dem Sinne „gebildet“, wie

man dies zu Anfang des Jahrhunderts beiirtheilte, - aber er

hatte einen durchdringenden Verftand. er war verbindlich und

liebenswürdig iin Umgange und bewahrte alten Freunden feine

Zuneigung. Seine Untergebenen hielten es für ein Glück. unter

ihm zu dienen, und vergötterten ihn. Kein General ließ feine

Gewalt weniger fühlen. keinem gehorchten die Untergebenen init

größerem Vergnügen.“

Ein Mann von dem ritterlichen Charakter und dem glühen

Schuß zu thun. warfen fie fich iinter perfönlicher Auführung

des Generals auf den Feind. Der erfte Aiifturiii war er

folgreich, aber fofort machte fich wieder die Uebermacht des

Gegners geltend. Hainmerftein hatte jetzt nur noch das

2. Bataillon der Vierzehner. den größeren Theil der Artillerie.

die Heffen und ein Detachement Cavallerie bei fich: aber

weiter als je war er von dem Gedanken an eine Capitnlation

entfernt. So viel hatte der Angriff der Grenadiere wenig

ftens genützt. daß noch drei Gefchütze aus der Stadt heraus

gekominen waren. Scharnhorft. welcher den ganzen

Kampf vor dem Thore mitgemacht hatte. ließ abprohen und

die vorrückeuden Eolonnen des Feindes iitit Kartätfchen be

grüßen; die Franzofen ftiihten nnd hielten inne. Darüber

gewann der Neft der Gefchühe Zeit. in's Freie zu kommen.

hinter ihnen auch die Infanterie und die Cavallerie; es war

nun Niemand' mehr in der Stadt als die Zweihundert.

welche zurückbleiben follten. Aber die Lage Hainmerftein's

rvar eine verzweifelte. Jm Rücken die Stadt. in welche er

nicht zurückkehren wollte. links der überlegene Feind. rechts

und in der Front die Waffer-Barriere. welche überdies von

der Brügger Vorfiadt her bereits vom Gegner erreicht wurde.

Wenn der Durchbruch fchließlich doch gelang. fo gebührte

das Hauptverdienft den Kanonieren jener drei Gefchüße.

welche nuerfchüttert fo lange mit Kartätfchen feuerten, bis

fie von allen Seiten umgangen waren. Aber nicht alle

Kameraden wurden dadtirch gerettet: mancher ertrank in dein

angefchwollenen Wache. viele fielen iii Gefangenfchaft. noch

mehr aber kamen in dem wi'ithenden Genieße( um. das nun

entftand. An fich fehlen ließ es Niemand; felbft die unge

übten. erft jüngft in die Compagnien gefteckten Bauern

deii Batriotismns Bagration's ftellte in folch' einem fchwierigen

Augenblick natiirlich die Ehre des Vaterlandes höher als feine

pcrfönlichen Gefühle; am 21. Juli/2. Anguft in Smolensk an

gekommen. begab er fich fofort zu B a rkla y, um fich zu melden,

Diefer katii ihm entgegen in der Schärpe und mit dein Hut

in der Hand und gab zu erkennen, daß er feinerfeits im Be

griff gewefeu fei. Bagration aufzufuchen.

Durch das taktvolle Auftreten der beiden Heerführer war

znnächft das fo nothwendige Einderftändniß fcheinbar hergeftellt.

_ aber tiicht auf lange, Barklay machte von Smolenok

aus einen Anfah zur Offenfive. gab denfelben aber bald wieder

aiif und verlor durch zwecklofe Bewegungen und zwecklofes Still

fiehen eine in fo drängender Lage koftbare Zeit. Ba gration

war außer fich.

Faft wäre es in Folge der von Barklay begangenen

Fehler Napoleon gelungen. den Rnffen bei Smolenek zuvor

zukommen, - aber der tapfere Widerftand der Divifion Newe

roroski und der fchnelle Abmarfch der Armee Bagration's

verhinderte diefe Abficht Napoleon's. Die mehrtägigen

blutigen Kämpfe, welche nun bei Smolensk folgteti. brachten

zwar beiden Seiten überaus große Verlufte und endeten init

der Räumung der in Flammen ftehenden Stadt durch die Ruffen.

führten aber zu keiner Entfcheidung; wohl aber erkannte Na

poleon, der von feiner 420000 t iann ftarken Haupt-Armee

bereits 150000 Mann verloren hatte (und zwar iiur zum kleinften

Theil durch das Gefecht). daß bei weiterem Fortgange der Ope

rationen in der bisherigen Weife die Verhältniffe fich fiir ihn

leicht ungiinftig geftalten könnten. Unter dem Druck diefer Lage

fuchte er in unanffülliger Weife Verhandlungen mit dem Gegner

anzubahnen. Den verwundet in Gefangenfchaft geratheiien General

Tntfchkow beauftragte Napoleon. an feinen noch bei der
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fie riefen fich gegenfeitig Muth zu. ordneten fich Jedem völlig

unter. es kam vor. daß ein Gemeiner das Commando über

Gemeine übernahm. Hammerftein. deffeu Lehen.in Ge

fahr gewefen war. fchlug mit den Geretteten einen Nebenweg

ein. welcher auch auf die Chauffee nach Rouffelaere führte.

Als er hier nach wiederholten ,Zniammenfiößen mit dem Feinde

eintraf. fand er zu feiner größten Freude den bereits auf

gegebeneu Refi der Garnifon. Emigranten. Greuadiere und

Vierzehner. vor.- Sie hatten. nachdem die Borftadt an den

Gegner verloren gegangen war. fich durch feine ltebermacht

Bahn 'gebrochen und dabei eine Batterie erobert. von welcher

fie zwei Gefchütze voir dannen führten.

Ju Rouffelaere raftete das vereinigte Corps etwas.

marfchirte dann aber. um dem nachfeßenden Feinde zu ent

gehen. noch bis Thorout. wo die todtnn'iden Soldaten. wie

Scharnhorft berichtet. zum erften Male in 5 mal 24

Stunden einige Ruhe getroffen. Noch vor Tagesanbruch

ging es am 1. Mai nach Brügge. wo mati hoffte. die Leute

beffer verpflegen zu können. ..Die Stadt Brügge“ -- wir

geben wieder Stharnhorft das Wort - ..weigerte fich

indeß, die abgemattete. aller Feldbedürfniffe beranbie Garnifon

von Menin einzunehmen. Eine Deputation des Magiftrats

erklärte dem General von Hammerftein vor dem Thore;

fie könne für keinen Aufftand ftehen. wenn er durchaus auf

feinem Vorhaben beftände. Der General hörte ihre Bor

ftellung ruhig an und gab darauf folgende Erklärung: ..Ich

bitte nicht um Quartier für meine Leute. ich nehme es.

und wehe dem. der fich widerfeßt. Sagen Sie das Ihren

Bürgern und fügen Sie hinzu. daß meine Leute fehr ihre

Armee befindlichen Bruder zu fchreiben und dabei mitzutheilen:

er - Napoleon - fei bereit. die Feindfeligkeiten einzu

ftellen. In dem Gefpräch mit Tutfchkoiv äußerte fich der

Kaifer unter Anderem folgendermaßen: „Wir haben genug Vulver

verfchoffen und genug Blut vergoffeu: ivir könnten damit ein

Ende machen, Weshalb fchlagen wir uns denn? Jft es nieht

beffer, die Friedens-Verhandlungen zu beginnen. bevor eine große

Schlacht gefchlagen ift. als nachher?“

Tutfchkow konnte hierauf natürlich keine Antwort geben.

verfprach aber. feinem Bruder den Wunfch Napoleon's mit:

zntheilen. Zufälliger Weife kam zu derfelben Zeit ein Ruffifclier

Varlamentär nach Smolensk mit einem Schreiben Barklah's

an Berthier. in welchem um Andkunft iiber das Schickfal

des erwähnten oerwundeten Generals Tutfchkow gebeten wurde.

In feinem Antwortfchreiben an Barklay theilte Berthier

mit. Napoleon laffe ihn (Barklay) bitten. dem Kaifer

A le xa n der feinen Gruß zu übermitteln. ..Sagen Sie Seiner

Majeftät. weder die Zufälle des Krieges. noch irgendwelche fonfiige

Umftände können die Werthfthätznng und Freundfchaft verändern.

welche Kaifer Napoleon für Kaifer Alexander em

pfindet.“

'Die Ankniipfungs-Berfuäre hatten indeffen keinen Erfolg;

die Waffen follten indeffen weiter entfcheiden. Napoleon

drang weiter vor. Barklay wich weiter zurück. Die Fran

zofen murrten über die Befchwerniffe des Vormarfches, die

Ruffen murrten über die Schmach des kampflofen Zurückgehens;

alle Schuld wurde auf B arkla y gefchoben. Fürfi Bagratiou

fowie General Jermolow. der Chef des großen Stabes. baten

den Kaifer fchriftlich mehrfach um Ernennung eines anderen

Generaliffimns. Graf Schuwalow fthrieb in demfelben Sinne:

..Wenn Eure Majeftät nicht einen anderen Generaliffiinus er:

-Jntendant nichts machen kann,

Rechnung dabei finden würden. wenn die Stadt fichx wider

fetzte. Sie werden mich ichon verliehen.“ Die beften Straßen

eines Theil-Z der Stadt wurden nur belegt und die Anord

nung fo getroffen. daß auf den erften Trommelichlag die

ganze Garnifon bei einander fein konnte. Als nachher der

Magiftrat fich die Zuneigung des Generals dadurch erwerben

wollte. daß er ihm ein Geichenk von feinen Weinen auf eine

äußerft ichmeichelhafte Art überfänckte. ichlug er daffelbe arts

und fagte dcr Devutation; ..Nur durch die gute Behandlung

meiner braven Soldaten. welche Hülfe bedürfen. kann die

Stadt fich meine Achtung und Vorforge erwerben. meiner

Berfon fehlt es an nichts.“ *

Den Tapferen von Menin fehlte es nicht an An

erkennung. Kaiier Franz fandte bereits am 1L. Mai ein

überaus fchmeiäielhaftes Schreiben arts dem Hauptquartier

Catean an Ham merft ein. und zwei Tage fpäter ein ähn

liches Schreiben der Oefterreithifche Feld-Zengmeifier Cler

fait. Gebührt auch das Hauptverdienft an dem glücklichen

Ausgang des kühnen Unternehmens der Entfcl'gloffenheit nnd

Tapferkeit des Höchft-Cvmmandirenden. io war diefer doch

gerecht genug. auch das Berdienft Scharnhorft's in

vollem Maße anzuerkennen. Ju einer Relation über die

Vorgänge vom 26. April bis 2. Mai. die er iu Eckloo

ani 3. Mai verfaßt hatte. heißt es über diefen: ..Vor

allem Anderen halte ich mich verpflichtet. vom Hauptmann

Scharnhvr ft Erwähnung zu thun. Diefer Mann hat bei

feinem ganzen Aufenthalte in Menin. nachhero beim Bom

bardenient und letzlich beim Durthbruch Fähigkeiten und

Talente. verbunden mit einer unvergleichlichen Braoour.

einem nie ermüdeten Eifer und einer beivundernswürdigen

trennen. fo verfichere ich auf Ehre und Gewiffen. daß unfere

Sache nnrettbar verloren ift, Die Armee ift derartig inißver

gniigt. daß felbft der gemeine Soldat zu murren beginnt. Zu

Barklal) hat Niemand Vertrauen, Die Verpflegung ift in

Unordnung. die Soldaten haben kein Brod. die *pferde keinen

Hafer. Die Schuld hierfür trifft allein den Generaliffimus.

der die Bewegungen fo ungefäyickt anordnet. daß der General

Mit Bagration fteht

Bai-klar) fehr fchlecht; erfterer hat vollen Grund zur Un

zufriedenheit. Der Generalftabs-Chef Jermolow ift trotz

feines flammenden "Oienfieifers nicht im Stande. dem Uebel ab

zuhelfen. fo lange er nnter einem folchen Generaliffimns fteht.

Majeftät. fchenken Sie mir nur diefes Mal Vertrauen. feien

Sie überzeugt von der Wahrheit meiner Worte! Ein anderer

Generaliffimns thut noth. und zwar einer. der iiber beiden

Armeen fteht. Wenn Majeftät nicht fäileunigft einen folchen

ernennen. geht Rußland zu Grunde. Anf den Knieen flehe ich

Eure Majeftät an. *- ich flehe im Namen des Heeres "

Diefes vernichtende Urtheil über Barklap wurde faft

allgemein getheilt. auch vom Großfürften Conftantin. der

fich von Dorogobufch aus mit einem Schreiben Jermvlow's

nach Petersburg begab. um auch fiir den Kaifer in diefem Sinne

einzuwirken,

Dem allgemeinen Anfturm fchließlich nachgebend. ernannte

Kaifer Alexander den alten Fürften Kutufow zum

Generaliffimus aller gegen R apoleon im Felde ftehenden

Heerestheile,



277

Contenance gezeigt, daß ich feiner Anordnung allein den

langen Aufenthalt in Menin während dem Bombardement

und den glücklichen Ausgang des Vlans, mich dnrchznt'chlagen,

verdanke. Er hat mir trefflich geholfen. Alles in Ordnung

und im Gange zu erhalten; er ift bei allen Ausführungen

der Erfte und der Lepte gewefen: genug, ia; kann es nn

möglicb Alles befchreiben, von welchem großen Ruhen diefer

fo fehr verdienftvolle und einem jeden zum Muller auf

zufiellende Offizier wir gewefen ift. Ich erflehe auf das

dringendfte, für ihn eine befondere Gnade von Sr. Königl.

Mai. zu bewirkenL da er, wenn je einem eine Belohnung

für etwas Außerordentliche-s geworden, fie jetzt in größtem

Maßftabe verdient.“

Da auch Graf Wallmoden fich für den alfo Ge

priefenen verwandte, fo wurde der Widerftand des Feld

marfchalls Freytag, der fich weigerte, eine iolcbe Aus

zeichntntg beim Könige zu beantragen, gebrochen. und atn

27. Juni erging das Königliäte Reicript, durch welches

Scharnhorft, mit Ueberfpringnng von vier Eapitäns des

Artillerie-Regintents; zum Major und zweiten Aide General

Ouartiermeiiter ernannt wurde.

Auch General v. Hammerftein erhielt vom König

Georg eine hervorragende Auszeichnung. Ihm wurde ein

Ehrendegen mit folgendem Königlichen Handfchreiben vom

18. Juli überfandt: „Mein lieber Generalmajor! Mir ift

Euer rtthmwürdiges Beträgen und der entichloffene Muth,

dem nach möglichft längiter Vertheidigung von Menin die

Rettung feiner tapferen Garnifon zu verdanken war; gewiß

nicht unbemerkt geblieben. Ich habe vielmehr mit Vergnügen

das Lob vernommen, welches mit Recht Eurem Verdienfte

darunter zu Theil geworden ift, und Ihr würdet früher

diefe fchriftliche Verficherung Meines befonderen Beyfalls er

halten haben, wenn ich nicht die Abficht gehegt hätte, felbige

rnit dem bepkommenden Degen zu begleiten, der Euch nicht

als Belohnung, denn folche kann Euch nur Eure eigene

Empfindung gewähren. fondern zur Erinnerung an jene aus

gezeichnete Begebenheit als ein Merkmahl meiner höchften

Zufriedenheit; wie ich hoffe, nicht unangenehm fein wird.

Zeh werde mich aufrichtig freuen, wenn der Himmel Euch

bey Stärke und Gefnndheit erhält; urn ihn in Meinem

Dienfte noch lange führen eu können und bleibe ftets Euer

wohl affectionirter George 1L."

So ehrte die Milwelt die Helden von Meniu, Möge

die Nachwelt fich deren Verhalten als Beifpiel und Mnfter

dienen laffenl

Die Hegecraö-Fcugmalchine.

Von Georg Wehner.

(Schluß.)

Ans den ungünftigen Verhältniffen und llmfiändeu,

welehe den Schrauben anhaften, ergaben fich für miät die

Beweggründe, daß ich bemüht war, eine andere Zufammen

ftellung rotirender Tragflächen ausfindig zu machen. welche

den gewüufchten Anforderungen beffer entfpricht. Auf diefem

Wege kam ich zur Eonftrnction des Segelrad-Mechanismus

und hiermit auf die Segelrad-Flug-Mafchinen. Diefe neue

Type der Flug-Fahrzeuge. welche. obzwar einem anderen

Entwickelungsgange entfproffen und fnfeend auf anderen

Grundfäßen, doch gewiffermaßen als ein Bindeglied zwifthen

den Schiauben-Fliegern und Dracben-Fliegern aufznfaffen ift,

vereinigt die vortheilhafteu Eigenfchaften beider Syfteme bei

Vermeidung ihrer Schattenfeiten in verheifzungsvoller Weile.

Das Segelradf diefes neuartige Getriebe, auf welchem mein*

Flng-Mafchinen-Shftem begründet ift, befteht im Wefentlichen

aus einer Reihe von Segel- oder Drachen-Flächen, welche

hinter einander im Kreife herumgeführt werden. Die Achfe

des Segelrabes liegt wagrecbt und trägt ringsherum Speichen

und an deren Enden die trommelartig angeordneten Schräg

flächen. welche an Charnierbolzen drehbar find und durch

eine eigenthümlithe Steuerung mit firem Ercenter *während

des umlanfes kleine Verdrehungen erfahren. Die Rotation

des Segelrades wird von der Mafchine aus tnittelft des ge

wöhnlichen Kurbel:Mechanismus eingeleitet; aber nicht nach

vorwärts in der Weile, wie es bei dem Weitem-ollen der

Wageuräder der Fall ift, fondern der Ouere nach. rechts

herum oder links herum nach der Seite hin, fo daß die

Radmhie geradeaus nach vorn zu fteben kommt, Die Vorder

kante der im Kreife umlaufenden Drachenflächen ift fowohl

in den oberen als in den unteren Lagen ihrer Drehbewegung

jedesmal etwas nach oben, alfo oben nach auswärts, unten

nach einwärts, gerückt, damit diefelben. Luft ttnter fich an

fthöpfend und verdichtend, Auftrieb erzeugen; nur in den

Mitte-(lagen rechts und links find die Flächen unwirkt'am,

indem fie da, in fenkrechter Situation befindlich, mit ihrer

Schärfe die Luft dnrchfchneiden. ohne viel Widerftand zn finden.

Die hebende Wirkung der Segelräder ift gleich derjenigenf

welche bei dem gewöhnlichen, im Winde fteigenden Drachen

vorhanden ift, nur tritt an Stelle der entgegenkommeuden

Luftftrömnng hier ein künftlich wachgernfener Wind; die

Hebewirknng der Segelräder gleicht auch derjenigen der

Dracbenflieger, nur ift der geradlinige Vorwärtsflng diefer

letzteren hier in die technifch zweckmäßige Kreisbewegung

aufgelöft, Dabei fichert die fchon erwähnte Steuerung des

Getriebes mit ihren Ereenterftangen eine genaue Ein:

ftellung des günftigfien Neigungswinkels der tragenden

Schrägflääteu, und die ralcbe Rotation des Rades ver

bürgt eine gute Stabilität gegen die Gefahr des Kippens

nnd Abftürzens. Der Gleichmäßigkeit halber werden die

Segelräder paarweife angeordnet: eine Gruppe reehtsläufig;

die andere linkslänfig, und da fie fich zu nnterft in der Mitte

der Schiffskörper befinden, ähnelt das ganze Fahrzeug einem

Riefenvogel. welcher anftatt der auf und nieder fchlageuden

Flügel zu beiden Seiten oberhalb zwei ftetig umlaufende

Flügelräder trägt. Sobald die Segelräder dnrät die moto

rifche Kraft der Betriebs-Mafchine eine genügende lltnlaufs

Gefcbwiudigkeit erreichen, hebt fich das Fahrzeug von der

Station ab frei in die Luft empor. Um nun neben der

Auftriebskraft, welchezum Schwebend-Erhalten in gleicher Höhe

erforderlich ift, gleichzeitig auch den Vorwärts-flug zu bemerk

ftelligen, werden die zur Abfteifung des Geft'tges dienenden

Rippen der Segelflächen, fowie auch die Armftangen und

Speichen des Rades nach Sätranbenformen geftaltet, damit

vermöge der bekannten Propeller-Wirkung bei der Rotation

eine vorwärts treibende Kraft im Sinne der Acbsrichtung

hervorgerufen werde. Die erreichbaren Flug-Gefchwiudigkeiten
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werden ganz bedeutend fein und diejenigen uttferer jenigen Eil

zt'tge leicht um das Doppelte und Dreifache übertreffen. denn

der Widerfiand. welcher fich der Bewegung in der Luft ent

gegenftellt. ift ein aufn-tft geringfügiger. Nach den diesbe

züglichen Berechnungen wurde fich z. B. die Strecke Wien

Brt'tnn ohne Schwierigkeit in einer Stunde dttrcbnteffen laffen.

Die hohe 'Fluggefchwindigkeit der Segelrad-Flugmafchine hat

neben dem_ Borthejl. welchen fie ft'tr den fo wi'tnfchenswerthen

Schnelloerkehr mit fich bringt. überdies dadurch erhöhte Be

detnttng und Wichtigkeit. daß fie es ermöglicht. auch un

gt'tnftige Lnftitrönntngen ztt beherrfchen. auch widrige Winde.

welche der Fahrt entgegenwehen. zu befiegeu. Der tafche

Flug fichert dem Flngfchiffe die Lenkbarkeit und die freie Be

weglichkeit. Allerdings wird ntan. wenn die Flugmafcvineu

fich einmal Eingang in den Weltoerkehr oerfchafft haben

werden. gewiß auch die jeweilig wecdfelnden Windrichtungen

ft'tr die Lnftfahrten zu oerwerthett wiffen. gerade fo. wie man

feßt die Wafferläufe der Flt'tffe tntd Ströme ftir den Schiffs

verkehr nutzbar macht; ttttter Umftänden foll aber dem Luft

fchiffe. wenn es auf den Namen eines felbftändigen. oerlc'tit

lichen Transportmittels Anfprueh erheben will. die Unab

hängigkeit don Witternngs-Berhältniffen gewahrt fein.

Zum Behufe der Lenkbarkeit des Lnftichiffes nach ner

fchiedenen Richtungen im :liaunte des Luft-Oceans werden an

kleineren Luftfahrzengen Steuer-Ruder mit aufrechiftebenden

und folche mit wagrecht liegenden Flachen angebracht fein.

Bei großen Segelrad:Flugntafchinen jedoch können die Steuer

flc'nhen gänzlich entfallen. indem vier Gruppen oon Segel

rc'tdern. eine uorn rechts. eine porn links. ebettfo rückwärts

rechts nnd links je eine. angeordnet werden und jede Gruppe

durch einen befondercn Motor in Betrieb gefeßt wird. Läßt

man nun die zwei vorderen Mafchiuen fanteller laufen. fo

hebt iich das Vorderfchiff. läuft dagegen die Hiuterieite

fchneller. io fenkt fich das Fahrzeug; arbeiten ferner die beiden

rechtsfeitigen Motoren kräftiger als die linksfeitigen. fo wendet

das Schiff nach links ab; gehen dagegen die linksieitigen

Segelrc'tder rafcber. fo fchwenkt die Fahrt nach rechts ab.

und fo kann der den Betrieb leitende Muichinenfi'threr je

nach Zufamntenwirkung. Combinatiou ttnd Gangart der vier

Wiotoren irgend eitte beliebig gewt'tufthte Fahrrichtung in ner

haltnißmc'tßig leichter iind ficherer Weite zur Ausführung

bringen, Die Verwendung oon oier Motoren verdient auch

aus dem Grunde als befonders entpfehlenswerth heroorge

hoben ztt werden. weil fie eine gute Gewähr .bietet gegen

Unfälle oerfchiedener Art. Wenn beifpielsweife eiiie Segel

rad-Gruppe aus irgend einer Urfathe untauglich wird. oder

wenn eine Mafchine ihren Dienft oerfagt. etwa einen Bruch

erleidet. fo erfcheint durch den Verbleib von drei dienfttaug

lichen Mafchinen gegen die Gefahr eines plötzlichen Herab

-ftt'irzens aus der Höhe immer noch eine gent'tgende Borforge

getroffen. Hochfahrten bis über die Wolkenregiou. wie fie

bei längeren Luftballonreifen fchon wegen der ftatifchen Flug

methode diefer Fahrzeuge nothwettdig ttnd auch zum Zweck-.

von meteorologifchen Beobachtungen geboten uttd t'tblich find.

werden übrigens bei Segelrad-Flugmafchinen in der Regel

kaum in Ausficht zu nehmen fein. da es genügt. in einer

mäßigen Höhe don etwa 20-4() Metern über der Erdoberfläche

auf kt'trzefter Luftlinie zum Reifeziele den Flug zn nehmen.

Aus dent Bilde meines projectirten Flugmafchinen

Syftems. welches ich im Borhergehenden mit hinreichender

Uebetfichtlichkeit. Klarheit und Ansft'thrlichkeit entworfen zu

haben glaube. werden die geehrten Lefer wohl erfehen

haben. daß das Problem der Löfung der aöronautifchen

Frage ein fchwieriges. zugleich aber ein großes. ein

gewaltiges fei. daß es eines Mannes nicht genug fein

kann. fondern des gemeiufamen. zielbewußten Zufammen

wirkens oon Vielen bedarf. daß große Sumtnen an That

kraft. Ausdauer nnd Energie erforderlich find. wenn die

Realiiirung des weltbewegendett Gedanken-Z gelingen foll,

Zum Schluffe fei mir geftattet. im Öinblicke attf die that

krc'tftige Unterftt'tßung hervorragender Fachgenoffen. die ich

bisher gefunden. der Hoffnung :lianm zu geben. daß die

etfie große Flngmafchine in nicht allztt ferner Zeit in unferem

fchönen Baterlande die Lnftregionen dnrchkreuzen möge!

Hierlrhiedeues.

Ein Italiettifcher Dauermarfch.

Einen außerordentlichen Danermarfch haben diefer Tage

16() Mann vom 4. Berfaglieri-Negiment unter Führung des

Hanptmanns Gaspare Campo. der Lieutenants Colabella

und Atnoi nnd der Unterlieutenants Capri und Angori

zurückgelegt. Sie brachen inn 2 Uhr 35 Minuten Morgens

aus San Remo auf. marfchirten 4() Kilometer auf befchwer

lichen Gebirgspfaden. wofclbft fie von einem Schneeftnrm iiber

rafcht wurden, und Z5 Kilometer in der Ebene uiid befanden

fich Abends 10 Uhr 22 Minuten wohlbehalten in der Caferne.

Geraftet wurde zweimal. um 6 Uhr 30 Minuten Morgens und

um L Uhr Mittags. Die abfolute Marfch-Gefchwindigkeit be

trug in der Stunde 6 Kilometer, Sc'immtltche Mannfchaften.

die feldmarfchmäßig ausgert'tftet waren. warett in der beften

Laune und zeigten keine Spur von Ermiidung, Der Letzte-der

Colonne pflegte unterwegs des öfteren zu tanzen. Zurück blieben

nur zwei Mann. der Eine. weil er Leibfchmerzen bekam. der

Andere. wei( ihm ein Nagel des Stiefels in den Fuß drang.

Als General de Sottnaz Abends um 11 Uhr 20 Minuten

in die Caferue kam. um die Colonne bei der Rückkehr zu be

griißett. lagen die Leute fthon im tiefen Schlafe, Zn feiner

Anrede am folgenden Tage hob er hervor. daß ihm eine der

artige Leiftung. bei der man bis zn einer Höhe von 150()

Metern iiber dent Meeresjpiegel aufftieg. in feiner oierzigjährigen

Diettftzeit noch nicht vorgekommen wäre. Mehrere Öffiziere des

felben Regiments. die diefelbe Strecke vorher abmarfchirt waren.

legten in der Stttude 6.12() Kilometer zurück.

Nachrichten.

Dentlein-z Keith.

*l* Dresden. Z0. April. [Abzweigung der Inten

dantur vom Kriegstninifterium ttttd Errichtung eitter

Militär-Oeconomie-Abtheilung bei dem letzteren]

Mit dem 1. April ift in dem Königlich Stichfifchen Kriegs

minifterium die Aenderung eingetreten. daß von ihm die Inten

dantur vollftiindig abgezweigt. und ein Corps: ttnd drei Divifions

Jntendanturen neu errichtet wurden, Die bisherige Verbindung
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der Jntendantur mit dem Kriegsminifteriunt entfprach nicht den

Kriegsformationen des Heeres und den Verhältniffen bei der

Mobilmachung. Als oberfte Behörde für die neuen .Inten

danturen ift beim Kriegsminifteriunt eine Militär-Oeconomie

Abtheilung hinzngetreten.

Frankreich.

* Baris. 30. April. [Umwandlung von 7 reitenden

Batterien in fahrende und Zutheilung zu den beiden

öftlichen Armee-Corps] Naeh Berichten verfchiedener Blätter

hat der oberfte Kriegsrath auf Antrag des Generals Galliffet

eine Einfchränkung der reitenden Batterien befchloffen. welche den

felbftändigen Eavallerie-Divifionen zugetheilt werden. Anftatt

wie bisher drei. werden in Zukunft nur zwei leichte Batterien,

mit zufamtnen 12 Gefchiitzen jede der fieben Eavallerie-Divifionen

begleiten. Die in Folge diefer Maßregel frei werdendett fieben

Batterien follen in fahrende umgewandelt und den durch Ver

doppelung der beiden öftlichen Grenz-Eorps zu bildenden neuen

Truppen überwiefen werden. Anftatt 28. find mithin nur 21

neue Feld-Batterien für die gedachte Neubildung erforderlich. Der

Befchluß des Kriegsraths. fo heißt es. foll bereits die Billigung

des Kriegsminifters. Generals Mercier. erhalten haben.

utiliti.

Der zweite Bunifcbe Krieg ttttd feine Ottellen Both:

bins und Livtus nach ftrategtfm-*achlichen (Ziefichtspnnkten

belettchtet. Die Jahre 219 ttnd 218 mit Ausfchlnß des

Alpenübergangs von Iofef Fuchs. K. K. Profi-five

in Wiener Nenftadt. Wiener-Nenftadt 1894. in Eonttniffion

bei Earl Blumriclt. 8 120 S.

[ll.] Der 2. Vunifche Krieg ifi uns vornehtnlich durch

zwei Ouellen erhalten; dttrch den Griechen Bolybius (ftarb

121 v, Ehr.) und den Römer Livius (ftarb 18 n. Ehr.).

Der im 2. Jahrhundert nach Ehrifto lebende und Griechiich

fchreibende Römer Appian hat den Krieg nur flüchtig fkizzirt.

auch ift er über den Kriegsfchauplaß fo wenig unterrichtet. daß

er beifpielsweife den Ebro in den Atlantifchen Ozean münden

läßt 2c.. Sagunt. das etwa 30 Kilometer nördlich von Valencia

lag. auf das linke Ufer diefes Fluffes verlegt. Außerdem be

fißen wir noch von anderen Schriftfiellern einige kurze. fragnten

tarifche Sätze. die oft fo allgemein lauten. daß fie fich an vielen

Stellen des Krieges. ja in jedem anderen Krieg einfügen laffen.

Bisher war ntan demnach auf die beiden erftgenannten

Quellen angewiefen, Da man aber bald Widerfprüche zwifehen

ihnen zu finden vermeittte. fo ergab fich wiederum die Noth

wendigkeit. fich für eine von ihnen zu entfcheiden; die Wahl

wurde nicht fchwer. da einerfeits Volybins felbft Militär

war. auf dem dazu noch ein Schimmer des Glanzes ruhte. den

fein Vater Lykortas und fein Lehrer Bhilopömen. ..der

letzte der Hcllenen". um fich verbreitet hattett. andererfeits aber

L i v i us in fich widerfprechend uttd unklar ztt fein fchien uttd bald

den unbeftrittenen Vorwurf militärifcher Unkenntniß auf fich lud.

So befchränkte man fich denn attf die Berichte des Volhbius und

zog Livius. freilich nur widerftrebend und auch nttr dann vor

nehmlich heran. wenn jener, wie z. B. über die Belagerung

Sagunts. gänzlich fchwieg.

Man hätte fich nun mit diefer Gefchichte des 2. Vunifchen

Krieges trop ihrer vielen Lücken begnügen mi'tffen und attch be

gni'tgen können. wenn die Hifioriker diefer einen Ouelle that

fäehlich gefolgt wären; dies haben fie aber nicht ge'than. Da

fie nämlich auch mit dem Berichte des Volhbius ein geniigen

des Bild des Kriegs herzuftellen nicht vermochten. fo habett fie

denfelben in wefentlichen Punkten kühn geändert oder ignorirt.

fo daß wir vor der unleugbaren Thatfache ftehen: daß der

in den Gefchichtswerken gefchilderte 2. Vunifche

Krieg der der Ueberlieferung. alfo nicht der

Krieg ift. den Hannibal und die Römer gefiihrt.

fondern den die Hiftoriker conftruirt haben.

..

Gegen diefe Verirrung wendet fich das vorliegende Werk.

Es zeigt fowohl an den großen Fragen des Krieges. wie an

dem taktifchen Detail. wie die modernen Hiftoriker niit ihren

Annahmen nicht nur mit der Ueberlieferuttg. fondern auäf mit

den Vrc'imiffen des Krieges int fchroffften Widerfpruch ftehen.

daß eine Verfchiedenheit der Attfichten zwifchen B o l h bins und

Livius nicht befieht. fondern diefelbe dttrch die Hifioriker hin

eingetragen wurde. da ihnen das Verftändniß für die im Kriege

wirkenden Kräfte abgeht.

Der Inhalt ifi in eine Einleitung und 4 Abfehnitte

eingetheilt. Der 1. Abfchnitt ift überfchrieben „Der Blau

Roms". der 2. ..Der Blau der Earthager“. der 3.

..Die Durchführung der Varifer Offenfive“ und

der 4. ..Die Durchführung der Römifchen Offen

five". Ed' find die beiden Kriegsjahre 219 und 218 v. Ehr..

deren Verlauf befchrieben ttnd beurtheilt wird. jedoch mit Aus

fchluß des llebergangs von Hannibal über die Alben.

Was uns befonders an der vorliegenden Schrift gefällt,

ift, daß darin bei der Tarftellung der kriegerifchen Ereigttiffe

die feelifchen Vorgänge befondere Beachtttng gefunden haben.

Sehr treffend fagt hierüber der Verfaffer. daß ,.kriegerifche Acte

fowie alle Thätigkeit des Menfchen ein Ausfluß der Seele fittd.

wie fie auch auf die Seele des Gegners zu wirken beftimmt

find, daher der Krieg nichts Anderes ift als ein großes phyfio

logifches Broblem. trop fattfender Lanzen und donnernder Ka

nonen. - heute noch wie ehedem". Die Richtigkeit diefer An

ficht ift uns von einzelnen Feldherren des lehren großen Kriegs

von 1870/71 ausdrücklich beftätigt worden.

Die Schrift des Vrofeffors der Therefianifchen Akademie

fteht völlig auf der Höhe der Zeit. Der Verfaffer fchildert

richtig und verftändlich, er ttrtheilt ficher und beftimmt und ver

fteht es fehr wohl, die kriegerifchett Ereigniffe der Vorzeit dem

Lefer ttngemeitt klar zur Anfchaunng ztt bringen. Seine Schrift

bildet daher einen tverthvollen Beitrag zur Gefchichte des denk

witrdigen und lehrreichen zweiten Vunifchen Krieges.
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Freiheit, felbftredend nicht zu vergleichen. Technifehe

wie claffifcbe Hochfcbulen in Deuticbland verleihen ihren

Lehrern wie Höreru die aus unteres Mittelalters ftolzen

Tagen noch herrr'rhrerrden Gerechlfame „akademiftber Bürger“.

Deshalb trifft auch der in dem Münchener Blatte zrrrn Scbluffe

gezogene Vergleich nicht ganz zu. Die clair'iicheu Hochichulen

allein vertreten nicht mehr die „unfrei-triton“ menfcblichen

Wiffens; je eine clal'l'it'che und je eine rechnifrhe Hochfchule

zujammen bilden in Wahrheit heute erft die Landes-lini

verjitöt. *

In diejern Punkte follte alfo die aus Munchen darge

botene Anregung zu anderem Ergebuiffe, und damit auch

wieder zrtr Abwendung von dem Franzöfifchen Verhc'rltniffe

fiihren. Nichts dello weniger empfahl es fich zunächft einmal

bei Beidem zu verweilen. Ausgiebigest erfchöpfendes Ver

werthen eines Gedankens gelingt auch nicht immer fo

fort.

Von fc'rmmtlichen neun technifchen Hochichulen in Deutfch:

land ift es eine einzige- die geradewohl ftir die fchrvebende

Frage in den Kreis rrnferer Betrachtungen gezogen werden

darf: es ift dies die in Darm ftadt beftehende. Seit nun:

mehr zwanzig Semefiern wird dafelbft rnit grrtern Zufpruche

von Hörern r'rber Waffen-Technik gelefen. In einem auf

allgemeiner Wehrpflicht beruhenden Staate erlcheint diefe Ein

richtung als eine nahe gelegene und, wie langjähriger Er

folg lehrt- recht glückliche, letzteres wohl rnit zum Danke des

betreffenden, vieljeitig gebildeten Docenten, der fich eines

wiffenichaftlichenF fchriftftellerifchen :liufes durch weite Kreife

Deutichlands erfreutj da er fowohl ftudirter Vhilolog als

auch tr'rchtiger Offizier ift.

Alr'o auch das zu Darmftadt dargebotene Vorbild fordert

zur Erwägung auf, wie jener ficherlich bereaztigten, zukunfts

reichen Anregung enljprochen werden könne. Wir felbft ge

denken, nachdem die Anjichten über den Gegenftand fich

einigermaßen entwickelt und geklärt habett follten, auf den

xllus dem mifitäril'cßen Yienfifelöen

vor 100 Yahren.

[rk.] Es ift irnnrer lehrreich und unterhaltend, Rückblicke

in die Vergangenheit zu thun. Vefondero im militärifchen Dienfi

leben Deutftlrlands haben fich die Verhältnilfe im Laufe der

legten Jahrzehnte gewaltig verändert und verändern fich fort

während wieder. Die Zuftände werden fteto gefitteter und

entfpreehen weit mehr unferem Zeitalter, fo daß man wohl jagen

darf, die Genofien der Gegenwart feien doch weit beffer daran

als die Zeugen der fogenannten „guten alten“ Zeit.

Zum Belege diefer Behauptung wollen wir heute einige

Mitlheilungen gebenf die wir einer intereffanten militärifchen

Schrift verdanken, welche fehr felten geworden ift und deren

Lejung uns befondereo Jnterelfe abgeworrnen hat. Sie fiihrt

den Titel: „Unterricht fiir die Königlich Vreußifcbe Infanterie

im Dienfte der Garnifon, auf Werbuugeu und irn Felde, neue

Auflage“ "') und ift dem damaligen Oberft und General-Adjutant

von Zaftrow gewidmet. *Der Verfaffer hat fich leider nicht

genannt, dagegen hat er in einem Vorbericht ausgefproclrcn, welche

Zwecke er mit feiner Schrift verfolgt. Wir lafien denl'elben hier

wörtlich folgen:

*) Berlin 1805, in der Hjmburg'fchen Buchhandlung.

fi

l.
|

felben zurück zu kommen. Ftir die Darmftc'rdter Hochfchule

begründet der gefchilderte llmftand entfthieden einen Vorzug.

Yin Winfer-Wanöver der Yul'fil'chen

' Drums,

Nach der [Lerne (lu ooralo miiitaire Nr. 14 von 1894.

[R.] Jene Zeit, in welcher die kriegfr'rhrenden Heere ihre

„Winterquartiere“ bezogen, als in ihrem früheren Ver

larrfe die Kriege iich oft jahrelang hinzvgen, liegt lange

hinter uns. Heute werden die Operationen nicht mehr durch

den Winter unterbrvchenj vielrrrehr werden die Winter-Feld

zr'rge fo fehr in die Berechnungen der leitenden Stäbe und

der Armeefr'rhrer gezogen, daß man dahin gelangt ift* be

fondere Manöver abzuhalten, um nal darauf vorzubereiten.

Auch die Deulfcben haben folche Manöver in diefem

Jahre veranftaltet, deren Ergebuiß jedvar, wie es heißt- nicht

befriedigt hat (*i), jedoch können wir nichts Befiimmtes be

haupten. Wir geben vielmehr hier nrrr die Beobachtungen

wieder- welche verichiedene Franzöfilche oder Deutr'che Blätter

gemacht habenj und die von anderer Seite beftritten oder

widerlegt worden find.

Die Ruffen haben ihrerl'ejts gleichfalls Winterr'rbungen

angeftellt. Es jcheintf daft fie, da fie auf diefem Gebiet,

rvelches fr'rr fie eine wirkliche Svecialität bildet, weniger Neu

linge findj beffere Rejultate erzielt haben als unfere Nach

barn jenfeits der Vogefen.

Jedenfalls ift es nicht ohne Jntereffe, die von den Nuffen

erlangten Ergebniffe feftzufiellenf ebenfo die Mittelj die jie

zu deren Erlangung angewandt habenj wäre es auch nur,

um eintretenden Falls daraus Nutzen zu ziehen.

Arts diefem Grunde nehmen wir Veranlaffung, einige

Mittheilungen r'rber dfeft'tl Gegent'tand und den Bericht wieder- j

zugebenf den unlängft der „Muffin-he Jnoalide“ r'rber die in

„Es ift bekannt, daß der kleine *Oienft durch Uebung am

ficherften und beften erlernt wird, allein ebenfo bekannt ift es

auch, daß verichiedene llmftc'inde und Hinderniffe fehr oft die

Zeit und Gelegenheit hierzu nicht nur fehr verkürzen. fondern

auch alle Fälle nicht immer praktifcb erlernt werden können,

weil fie vielleicht in larrgeu Zeiten nicht exiftiren.

Allzur'plitcs indeu Dienft Treten der jungen Edelleute,

fchnelle Beförderung in den eliegimeuter'n und mehrere Urfathen,

ebenfo wie hauptjiiclrliclr die jetzt bei den meijten jungen Edel

lerrten immer herrichender werdenden Gedanken, daß der klerne

Dieuft auch zu klein fiir fie fei, bewirken nur zu oft die höchft

fcträdliche Folge, daß gefreite Corporale nicht rrnr felbft, jo lange

fie fich in diefem Stande befinden, um die Erlernung deffelben

fich gar nicht fvrgfältig genug bekiinrmern, fondern auch, wenn fie

erft Offiziere find, diefe Erleruung nun ganz unter ihrer Würde

halten.

Die Folgen davon find dann ganz natiirlich die aller-Wäd

lichfteu und haben vielleicht den ernfthafteften Einfluß felbft

auf große Operationen- da gegentheils die genauefte Kenntniß

und forgfarnfte Befolgung aua) der allerunbedeutendft fcheinenden

Pflichten des kleinen Dieuftes durch alle Stufen unwiderjprech:

lich den größten Bortheil, felbft irn Großen, bewirken mlrffen.

Der eigentliche Zweck diefes Berfuchs geht alfo nicht allein

dahin, die llnteroffiziere über ihre verfchiedenen Obliegenheiten

zu belehren, und fie zum ferneren Nachdenken über die *Pflichten
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dem letzten Winter bei Warfcbau ausgeführten Manöver

erfiattet hat.

Die Ruffen betrachten die Militärnn'rrfche als eine vor

trefiliche Vorbereitung auf das Winte1'-*))ianöver. Ju dem

Warfchaner Militärbezirk, an deffen Spiße bekanntlich General

Gurke) geftellt ift, ftehen dic-ie Mariche in gutem Ante-hen,

befonoers feit der zweiten Hälfte des Jahres 189l. Sie

werden in einer folcben Weile ausgefiihrt, tun gleichzeitig die

Truppen mit den llebnngen des Felddienl'tes vertraut zu

machen und ihre Ausdauer ,eu erproben, indem man fie fehr

lange Marie-.he mit vollficindiger Kriegs-Ausrt'iftung ,ntrt'tck

legen läßt, wobei mati die Compagnien auf den höchftmög

lichen Stand gebracht hat.

Noch im letzten Jahre wurden genau fo wie in den vor

hcrgegangenen Jahren die Militärmärfrhe für *jede Woche

angeordnet und zwar von Monat November an; es wurde

dabei befohlen, fie fo weit wie möglich mit Manövern auf

2 Seiten zu verbinden.

Jeder Mariä] follte in der Ausdehnung von 15--LOWerl't*)

abgehalten werden. Auch die jungen Soldaten mußten daran

theilnehinen unter der beionderen Anffiwt der mit ihrer Aus

bildnng betranten Offiziere; letztere unterrichteten fie von dem

für den Mariä) vorget'chriebenen Befehl. den zu ihrem Schuß

angeordneten Aliaßregeln, der Art und Weife, in welcher man

Vatrouillen ansfchictt, wie die Truppen iich auf eine Stellung

zufammenziehen, um fie zu befeßenj wie die Marfch-Colonne

fich entwickeln um den Feind anzugreifen und endlich von den

oerfchievenen (Eiefechts-Lagen fowohl in der Offenjive, wie

auch in der Oefenfioe.

Die Abtheilnngen der Okhotnicki wurden anf den Mär-fetten

im Sicherheits- und Anfklärnngsdienft geübt; daffelbe war

der Fall mit den :ltegirnents-Abtheilnngen, welche in befondere

Compagnien eingetheilt. beiden Avant-Garden an den Spitzen

der Colonnen mar-Wirren,

*) Eine Werft ift 1067 Meter.

ihres Standes aufzumnntern, fondern auch, wenn fie zu Offi

zieren befördert find, zugleich ihnen die höchft irrigen Vorurtheile

cinleuchtend zu machen, daß der kleine Dienft und deffen Kenntniß

ihnen zu n*iffen nicht mehr nöthig fei.“

Aus den Vorfchriften ziehen wir znnächft Einiges aus dem

1. Capitel herausj welches „das perjönliche Verhalten der Frei

corporale und linteroffiziere“ behandelt. Dort (eien wir:

„Sämintliche gefreite Corporate und Unteroffiziere miiffen

vor allen Dingen fich eines gefeßtenj vollkommen anfiändigen

Wefens und der alleruntadelhaftefien Aufführung befleißigen,

damit fie nicht nur ihrem Bolten Ehre machen, fondern auch

in ihrer Werfen alle diejenigen foldatifchen Tugenden und Voll

kommenheiten vereinigen, welche dem gemeinen Soldaten, deren

Mufter und Spiegel fie find, obliegen. und nach denen die Unter

gebenen fich bilden nti'cffen.

Demzufolge niiiffen die llnteroffizjere ftets nett und rein

lich in ihrem Anzuge, munter. nüchtern und fleißig in ihrem

Tienfte nnd crufthaft, anftändig nnd gefetzt in ihrem Be:

tragen feyn.

Gegen ihre l'ämtlichen Oberen müffen fie ftets den aller

gefliffenfien Nefpect, gegen ihre Kameraden anficindige Höflichkeit

beobachten, und gegen ihre llutergebenen fich jo betragen, daß fie

denjelbeu Refpect, Liebe, Vertrauen und willige Folgfamkeit gegen

fich und ihre Befehle einfldßen.

Auch gegen bürgerliche Verfonen miiffen die Unteroffizier-e

Es war der Befehl erlaffen, daß die Manöver bei

trockenem Wetter und mäßigem Froft ftattfinden follten, daß

die beiden einander gegemiberftehenden Corps fo viel wie

möglich Truppen von allen 3 Waffengattungen utnfaffen- und

daß die Manöver L Tage dauern follten. wobei die Infanterie

zu biwatiren und die Cavallerie nnd Artillerie Cantonne

ments-Biwaks zu beziehen hatten.

Eine befondere Commiffion hatte im Einzelnen alle Bor

fchriften feftgefeßt. welche fich auf die Ausrt'tftnng. die Ber

proviantirung und die Einrichtung der Biwaks der Truppen

der 3 Waffen während der Manöver bezogen.

Letztere follten anfänglich in den Tagen des 17./25.

und 18./30. Januar ftattfinden, nachdem 21/, Monate

Militärmäriche voransgegangen wären. Man mußte jedoch

lie verfchieben in Folge des ganz außerordentlichen Charakters.

den im letzten Jahre die llimatifchen Einflt'tffe der Gegend

in der Nähe der Weichfel hatten. Der Winter leur-zeichnete

fich durch ein völliges Ausbleiben von Schnee bei fchwachem

und feltenem Frolt. ' .

So mußte man bis zum Anfang des Februar-s nach

Nuififchetn Sihl warten, bis Schneefall eintrat und das

Winterwetter beinahe normalen Charakter annahm, fo daß

die_*-Nanöver ichließlicb am 9. und 10./21. und 22. Februar

ftattfanden.

Es wurden 2 Corps gebildet:

1) Das von Radimin, das Angriffs-Corps; es beftand

aus der 48. Referve-Jnfa.nette-Brigade, dem 38. Dragoner

Regiment, 2 Batterien des 3. Mdrfer-Negiments und der

20. reitenden Batterie, zufammen 8 Bataillone, 6 Escadrons

und 18 Gel'cbt'the.

2) Das von Warjchaux das Vertheidigungs-Corps; es

umfaßte 3 Regimenter der 48. Referve-Jnfanterie-Brigade,

L Batterien der 3. Artillerie-Brigade des Garde-Grenadier

Corps, und endlich 4 Sotnien des 2. Koiaken-Regiments von

ftets Höflichkeit und Beicheidenheit beobachten, felbft gegen die

niedrigften Leute fich nicht Grobheiten und llninanierlichkeiten

erlauben, fondern durch ein immer anftändiges Benehmen überall

und bei allen Vorfällen zeigen, daß fie gutgezogene Soldaten

find. die ihrem Stande Ehre zu machen gelernt haben.

Den Dirnft müffen die Unteroffiziere auf das allergenauefte

verrichten, und fiat hierin für ihre Verfon auch nicht die

allergeringfie Naihläffigkeit, Verfäumniß oder Bequemlichkeit zu

Schulden kommen laffen, damit fie von ihren llntergebenen gleiche

Pünktlichkeit nnd Ordnung mit defto befferem Reajte verlangen

können, und fie es fich nicht felbft vorzuwerfen habenF wenn

der gemeine Mann an ihrer Nachläffigkeit ein böfes Exempel

nimmt.

Gegentheils muß das vornehmfte Bet'treben der llnteroffizierc

und hauptfächlich der gefreiten Corporate dahin gehen, daß fie

von der ganzen Compagnie als exa'cte und die ftrengfie Ordnung

haltende, aber auch zugleich als vernünftige, leutfelige und Menfchen

liebende Männer gekannt fein, die nicht aus Schadenfreude,

Erbitterung, oder Rachfucht, fondern bloß aus Pflicht. Schuldig

keit und Liebe zur Ordnung und zum Dienfte ftrenge find.

Sie miiffen durch ihr Betragen zeigen, daß fie es mit den

Soldaten wirklich gut und freundfchaftlich meinen, und für deren

Beftes for-gen. fich ihrer auch in Nothfällen beim Capitain oder

Commandeur der Compagnie annehmen, und die große Kunf't

j zu erlernen fachen, jedem Soldaten, nachdem er es verdientj*



Orciiburg uiid der Kuban-Divifion. zufammen 6 Bataillone.

6 Sotiiien. 16 Gefchüße.

An diefen Manövern nahmen ebenfo wie an den ge

wöhnlichen Militärniärfchen die jungen Soldaten Theil. welche

bei jedem Bataillon zu einer befonderen Compagnie enfant

mengeftellt waren. Sie machten übrigens nur die Mär-"che

und Biwaks. aber nicht die eigentlichen Operationen mit.

Während des Gefechts blieben fie bei der tliegiinents-:liefi-rve.

Die allgemeine Leitiiitg der Manöver ivar dem General

der Infanterie Bavloff. dem Beigevrdneteii dee Generals'

Gut-ko. beftimmi*) Allein alle Bot-bereitungs-Anordnungen.

wie die Wahl der Bitvaksplähe. die Anordnung der Zu

fammenziehnug der Truppen 2c. wurden der Initiative der

beiden Coinmandeure der fich bekäinpfendeii Corps überlaffen.

*Das Corps voii Nadimin hatte feinen Bereinigung-s

pitiikt in der Stadt diefes Namens. wo alle Truppen ani

9./21, Februar um 3 Uhr Nachmittags einteaien und ihr

Biwak aufichlugen.

Die Infanterie bezog Erdzelte. jedes zu '24 Mann. die

mittelft Leinwand von Feldzelten errichtet wurden. Die Ok

hotniki hatten fich iiebenau gelagert. fo daß ihr eventueller

Aufbruch nicht die Zelte des ganzen Trnppentheils zu ftören

brauchte. l

Im Innern der _Zelte war der Boden mit einer Lage

von Stroh bedeckt; auf dieielbe wurden die Matten von

Strohgeflecht gelegt. welche die Soldaten bei allen Märfihen

mit fich führen und die ihnen zur Lagerting dienen. Jedoch

war der mittlere Theil des Zelts. der fich über der oiereckigen

Oeffnung des eri'teren befindet. freigelaffen worden zur Er

richtung eines Herdes. um welchen fich die Soldaten letzten

oder hinlegten. indem fie ihre Füße ihm zuftreckten.

*) Und Nachfolger auf diefem Voften des Generals Friede.

den man kurze Zeit für den wahrfcheinlichen Erfahniann des Generals

Gurko gehalten hatte. als diefer ernftlich erkrankte. der dann jedoch

noch vor dem lehteren ftarb.

zu begegnen, zwar ftrenge. aber auch leutfelig und niemals

brutal fein,

Vornehmlich miiffen gefreite Corporate und junge Unter

offiziere fich daditrch Liebe zu erwerben fiichett. daß fie nicht nur

den Feldwebel als den Erfteit der Compagnie gebührend ehren

und refpectiren. ihres Gleichen und den älteren Uiiteroffizieren

mit Achtung und anfländiger Höflichkeit begegnen. fondern auch

den alten. gutdicnenden. wohlverdienten und erfahrenen Soldaten

zwar im Dienfte keineswegs etwas nachfehen. übrigens aber und

bei aiiderir Gelegenheiten fie durch Freundlichkeit. befonders durch

die Benennung Er zu ehren fachen; andere an Jahren zwar

ältere als fie felbft. aber übrigens nicht zu ordentliche Burfche

Ihr nennen, und fich das Wort Du bloß gegen die ganz jungen

Biirfcheii erlauben. die fie jedoch nichts defto weniger niemals zu

hart und rauh behandeln müffen.

Auf die innere Ordnung der Soldaten der Eoinpagnien. vor:

nehntlich ihrer Eorporalfchaft. miiffen die Unteroffiziere ein fleißiges

Augenmerk haben. und fc'imtliche Mannfchaft gleichfam ftudieren.

damit fie eines jeden einzelnen Mannes gute oder böfe Eigen

fchaften kentieii lernen. um denfelben fo behandelit zu können.

als er es verdient und eigentlich behandelt werden muß.

Alles. was fie Gutes oder B'o'fes von irgend einem Sol

daten erfahren. find fie fchuldig dem Feldwebel und dem Capi

tain ungeiänmt bekannt zu machen. damit diefe defto beffer in

Stand gefeht werden. die fämmtlichen Soldaten recht kennen zu

 

In jedem Zelt wurden 2 Mann abwecln'elnd zum ein

_joiii-:Dienft befohleii. Sie hatten dafür zu forgen. daß die

Herde nicht erkalteten und das Feuer fich nicht dem Stroh

mittheilte. ferner daß die Mannfchafien nicht eu lange l'cbliefen.

Auch wurde Borficht empfohlen. um das Erfriereit voii Glied

niaßeit zu vermeiden. namentlich bei jenen Leuten. die in den

kälteften Ecken des Zelte-s lagen. .Zn diefem .Zwecke wurden

fie jede Stunde geweckt.

Außer_den Unteroffiziereu .ein jour der Compagnien

befichtigten alle SubaliermOffiziere ebenfo wie die Compagnie

Chefs der Reihe'nach die Zelte ihrer Compagnien. Endlich

nahmen auch die Bataillon-3- tiiid felbft die Regiments-Eom

inandenre don Zeit zu Zeit Nachts 'die Befichtigung der Zelte

ihrer Soldaten vor.

Nachdem fie die Einrichtung ihres Biwals beendet hatteit.

fpeiften die Mannl'chaften der Truppen um 41/2 Uhr Nach

mittags. Das Effen war in den K'ochgelchirren der Com

pagnie gekocht worden. die zu gelegener Zeit eingetroffen

waren.

Um 6 Uhr Abends begaiiuen die Manöver. Wegen

der Nähe des Feindes und aus localen Gründen - auf

beiden Flanken ftaiiden Gehölze *- wiirden die Borpoften

von der Infanterie geftellt. Man hatte 2 Compagnien be

zeichnet. welche vom Biwak der Hauptwaihe um 43/4 Uhr

Nachmittags aufbrachen und die Beobachtnngs-Linie belegten.

fo lange es noch Tag war.

Auf allen wichtigen. zum Feinde führenden Wegen wiirden

in einer Entfernung voii 4 oder 5 Werft dort der .Haupt

wache einzelne Beobacbtungsyltoften der Cavallerie anfgeftellt.

welche fich beftändig iu Verbindung erhielten durch Vlänkler

und das ganze Borterrain überwachten.

Endlich wurden nach beiden Flanken des Feindes auf

weite Entfernung fliegende Vatroiiillen ausgefandt.

X*

Bon 10 Uhr Abends an begann das Eintreffen von

lernen. Hierher gehören haupifächlich alle kleinen Vorfälle. fo

unter den Soldaten auf den Wachten. oder wo foiift die Unter

offiziere mit Leuten apart comniandirt find. fich zutragen. und

die fchlechtcrdings dem Capitain. felbft wenn fie auch von dem

wachthabenden oder comniandirten Offiziere geftraft find. den:

noch angezeigt werden tnüffen.

Da auch die Erfahrung gezeigt hat. daß viele Unteroffiziere

ihre Untergebenen. wenn fie etwas verfehen, auf eine höchft un

erlaubte und tinverniiiiftige Art mit dem Stöcke beftraft haben.

und daraus öfter Unheil und Unglück entftauden ift. indem

mancher nicht ganz böfer Soldat dadurch zu Widerfehlichkeiten

gereizt tviirdc. und folglich das Leben verwirkte: da die Er

fahrung ferner gelehrt hat. daß der Gebrauch des Stories für

eigene Autorität der Unteroffiziere (ganz wenige und äußerft

fetten vorkommende Fälle ausgenommen) gar nicht nothwendig.

noch weniger aber von Nutzen ift. fo miifjen die Unteroffiziere.

hauptfächlich aber auch noch in anderm Betracht die Junker.

fich. fo viel es nur irgend möglich ift. forgfältig hi'iteit. einen

Soldaten für ihre eigene Autorität mit dem Stocke zu fihlagen.

noch weniger aber dürfen fie fich unterftehen. ihn zu fchiinpfen

oder fonfi zu mißhandeln. weil auch dicfes felbft Offizieren

nicht erlatibt. fondern auf das fihärffte verboten ift.

(Fortfevung folgt.)
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Meldungen. welche das Crfcheinen von feindlichen Borpoften

auf der ganzen Front der Stellung berichteten. ttnd eine

fliegende Patrouille entdeckte in dem Gehölz von Marko nn

gefähr 4 Escadrons der gegneriichen Cavallerie uttd fpäter

tvei'tlich von diefem Gehölz ein Jitfanterie-Biwak von etwa

eitter Brigade.

Die ganze Nacht verging in einzelnen Begegnungen kleiner

Vatronillen ttttd auf der Borpofteu-Linie. Nur ein etwas

ernfteres Gefecht fand ftatt. ttnd eine halbe feindliche Sotnie

wurde aus dem Gehölz von Tfcharna an der Struga ver

trieben.

Uttt den Feind ttäher tu etkttndett ttnd gleichzeitig auf'

feine rechte Flanke ttttd feinen Rücken zu drücken. fandte man

attt Morgen in aller Frühe die Ol'hotniki des 190. Referve

Regiments vor. Sie ietzten fich um 5 Uhr in Mat-ich nttd

gingen mit Schnelligkeit vor.

Die Nacht war hell. ttnd eine fchwache Schneedecke be

deekte den Boden, Das Wetter war rtthig. Es war das

erfte Mal. daß die Okhotniki diefer Brigade. die erft itn

Monat October 1892 gebildet worden war. ttttter iolchen

Verhältniffen auitraten, Sie waren an Aufklärungen im

Sommer oder Herbft gewöhnt. in derett Verlauf fie getviffe

Regeln gelernt hatten. tttn ihre Bewegungen dem Gegner

zu verbergen. Alleitt in diefettt neuen Fall. in welchetn die

Nacht hell war ttttd der Schnee ttnter den Füßen knirfchte.

ttnd ttnter allett folchen im Allgemeinen ungewohnten Ber

hältniffen wurden die Okhotniki ttnruhig. ttnd man befürchtete.

daß der Feind Erfolg habe.

Matt durfte nicht daran denken. ttttter dem Schuß der

Sicherheits-Yatrouillen vorzugehen. denn attf der Sätneedecke

war der Mann* leicht auf 400 Schritt fichtbar. fo daß man

bei einem Marfche in etwas breiter Front die Gegenwart

der Okhotnikt den feittdlichett Vorpoften kundgeben konttte.

Zn Folge deffen entfchloß man fich dazu. ttttr ZOkhot

niki vorzuichicken. die übrigen follten in gefchloffener Muffe

folgen. Allein die Okhotniki wurden trotz aller diefer Vor

ficht von der feindlichen Cavallerie entdeckt.

Erft atn folgenden Tage. ttttt 8 Uhr Morgens. nahmen

die Manöver im eigentlichett Sinne ihren Anfang. Das

Warfchauer Corps befeßte eine Stellung in der Nähe des

Gehölze-Z von Marka. aber das Radimitter Corps griff das:

felbe nach Recognoscirung durch eine fiarke Avantgarde an

ttnd zerftrente alle feine Beftandtheile. Um 11 Uhr Bor

mittags trat es den allgettteinett Rückzug an.

|

Wir wollen hier übrigens nicht in die Cinzelnheiten

diefer Operationen eingehen. unfer alleiniger .Zweck ift der.

die Berhältniffe der Einrichtungen der Matntfchaftett während

der Winter-Manöver. die ztt ihrem Schutz gegen die Kälte

angewendeten Mittel und die erlangten Refultate zu fchilderu.

Auch find es befonders die folgettdett Schlußfolgerungen des

Berichts der Ruffifchen Znvaliden. für die wir bei unferen

Lrfern Jntereffe glauben attnehmett ztt können.

Ant 5. (21.) Februar Nachmittags herrfchte eine Kälte

von 5 Grad. dann ftieg nach rind nach die Kälte. ttnd am

10. (22.) nm 5 Uhr Morgens fiel die Temperatur attf

_ 121/2 Grad. um 10 Uhr Morgens hatte fie fich bis attf

- 61/2 Grad gehoben.

|

i

ll

'

k

Troß eitter fo ftrengett Kälte fühlten fich die Leute bei

Naätt ttnd Wind im Allgemeinen wohl. im ganzen Corps

kam nicht ein einziger Fall von Erfriernng vor. Hiergegen

waren übrigens folgende Borfichtsmaßregeln getroffen:

Jeder Monti war bekleidet mit L Hemden. 2 Unterhofen.

einer Leibbittde. Tuch-Beinkleidern. einem Waffenrock. einem

Mantel. einem Bafchlik (Capnze). Ohrklappen ttttd Fanfi

Handfchuheu von mit Wolle gefüitertem Tuch.

Man hatte es für äußerft nützlich befttttden. die Füße

mit Talg oder gelbetn Bafeliu zu beftreichen. Für den Fall

eines Winter-Feldzngs wäre es wt'utfchenswerth. die Mann

fchaften det* Truppe mit Tricots oder von Bafchlik-Stoffe

auszurüften. da diefer ftärkcr ttnd wärmer als das gewöhn

liche Tuch ift,

Bei keiner Compagnie hatte man Branntwein aus:

gegeben. was attch Niemand zu bedauern hatte. ttnd zwar

um fotveniger. als. wie dies fei'tgeftellt wurde. der Thee bei

der Kälte weit mehr erwärtnt als die ipirituöfen Getränke.

Die Mahlzeiten warett in folgender Art eingetheilt:

atn 9. ('21.)- Fehr. um 41/2 Uhr Nachmittags Mittageffen

mit einem Pfund (41() Gramm) Fleifch. tttn 6 Uhr Abends

Thee; am ll). (L2.) Fehr. um 4 Uhr Morgens Frühfiück.

beftehend aus Grützfupve mit 1/2 Pfund Fleifch. tttn (Zi/2

Uhr Morgens Thee.

, Jede Compagnie empfing 25 Bud Stroh*) ttnd an

Brenntnaterial '/4 Sagen-Cnhus von Holz**). bis 1() Uhr

Abends habett die Lettte nicht gefthlafen. fie faßen um ihren

Herd ttnd plaudern-n.

Hierauf hörten 'die Unterhaltttngen allmählig attf. und

faft das ganze Bitval' rtthte unter der aufmerkiamen Ueber

wachnng der Lettte (lu _jour und der der dienfthabettden

Offiziere.

Unter diefen Berhältniffen ttnd bei einer Temperatur

von - 12 Grad erhielt man - 5 Grad in der Nähe der

Leinwand des Zeltes felbft; in der Mitte. bei dem Het-de.

war es durchaus warm.

Man mttß diefe Herde nicht zu fehr in Thätigkeit ießen.

ntn zu plößliche Uebergänge von Kälte zur Hitze zu ver

tneidett. In den Erdzelten würde es viel wärmer fein. wenn

man den innerett Rand mit einer ftarken Schtteefchicht um

geben könnte. Da diefer Schnee unter den herrfchendett Um

fländen ttttr in ttngenügender Muffe vorhanden war. fo mußte

man ihn dttrch Erde ttnd Stroh etfehen. was bei weitem

nicht fo gut war.

Zn weit etnpfindlicherer Lage befanden fich die Borpoften.

für tvelche die Unterhaltung von Feuer eine Unmöglichkeit war.

Um den Dienft attf alle Theile der Compagnie fo gleich

mäßig wie möglich zu vertheilen. ließ man häufig die Schild

wachett und die einzelnen Boften durch die Hanptwache ablöfen.

fo daß die Leute fich wenigftens etwas atn Herde erwärmen

konntett.

Die Manöver haben Anlaß zur Ueberzeugttttg gegeben.

daß es Berhältniffe giebt. unter welchen felbft bei vor:

gefchobenen Boften die Anwendung von Feuer durchaus ge

ftattet ift. Ein mit der Bewachung eines Uebergangs be

*) Ein Vud nt : 40 Ruffifche Vfund. nämlich 16 ano 400 Gr.

**) Etwas tttehr als 2 Sters Cubiknteter, der Sagen-Cnbus ift

: 9 Stets 712,
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tranter Bolten hatte zu feiner Aufftellung eine folche Stelle

gewählt. daß man ihn felbft auf 10 Schritte nicht bemerken

kottnte.

Während der ganzen Tauer der Manöver bewahrten

die Truppen eine vollkontttten gttte Stimmung. Die Angriffe

wttrdett niit llebereinflinnnnng uttd Feuer ausgeführt. der

Sicherheits- nttd Atlfklät'nngs-Dfrnft erfolgte mit hohem Eifer

und großer Anftnerkfatnkeit.

?.lerltijiedenee.

Das größte Buch der Wclt(..der Amerikanifche Seceffionskcieg“ .j

Ju Nr. 20 der Allgetu. Milit.-Ztg. find einige Angaben

iiber ein großartiges kriegsgefchichtliches Werk gemacht worden.

welches das größte literarifche Werk. das je in einem Lande

unternommen wurde, ja vielleicht das größte Buch der Welten

wird. Die ..Weftliche Voft“ in St. Louis berichtet über das:

felbe noch weitere Eiuzelnheiten. die wir hier wiedergeben:

Das Wet-k wird von Uncle Sam herausgegebett uiid fiihrt

den Titel: ..Der Secejfionskrieg. eine Zufamntenftellung der

officiellen Actenftücke der Unions- ttnd der Conföderations-Ar

meen", Die Veröffentlichung wttrde vor 20 Jahren befchloffen

und dürfte im Jahre 1895 vollendet vorliegen. Vollendet wird

die Gefchichte aus 120 Bänden in Octavfortnat mit je 100()

Seiten beftehen uttd aus einem gigantifchett Atlas; nahezu

2 500000 Dollars werden für ihre Öerftellung ausgegeben fein.

Jeder Band ift drei Zoll dick und wiegt 50-60 Unzen. d. h.

das Werk wird ein Gefammtgewicht von 520 Vfund haben.

Wenn alle Bände in eine Reihe geftellt werden, bedecken fie

einen 30 Fuß langen Raum. Jin Ganzen werden von diefer

coloffalen 120bändigeu Gefchichte 11000 Exemplare gedruckt

werden. fo daß die Ausgabe alfo 1820000 Bücher mit zu:

fantmen 1320000000 Druckfeiteu umfaffen wird. Bis jept

find 89 Bände gedruckt. *

Das ganze Werk wird aus 4 Abtheilungen beftehen. von

denen die erfte in chronologifcher Reihenfolge alle ntilitc'irifchen

Operationen. die zweite die officielle Correfpondenz und die Be

richte vott beiden Seiten. betreffend die Kriegsgefangenen. die

dritte alles übrige Material und die vierte die Correfpondenz.

Berichte u, f. w. der conföderirten Autoritäten mittheilt. Die

Behandlung ift durchweg unparteiifch. ttnd nichts ift aufge

ttontmen. was nicht officiell beglattbigt ift. Dagegen ift jede

officielle Quelle benutzt. iind aus allen Theilen des Landes kam

eine unfchähbare Sammlung von Docutuenten. hattdfchriftlichett

Depefchen und Berichten u, f. w. zufamtnen.

Laut befonderem Congreß-Befchluffe aus dent Jahre 1882

werden die 11000 Exemplare alfo vertheilt: 1000 an die ver

fchiedenen Regiernngs-Departernento. 1000 zur Vertheilung durch

den Kriegsminifter an Armee-Offiziere ttnd Mitarbeiter. 8300

an folche Bibliotheken. Armeepoften. Organifationen und Vrivat

perfonen. welche von Senatoren des 47, Congreffes auserfehen

wurden. nur 700 Exemplare. wozu vielleicht noch etwa 500

kommen. deren urfprüngliche Empfänger geftorben find. werden

vom Kriegs-Departement verkauft werden. und zwar beinahe

zum Koftenprcis. d. h. zu 50 bis 85 Cents pro Band in

Leinwand gebunden und zu 1 Dollar in Leder gebunden.

Sobald diefes Riefenwerk vollendet fein wird. foll die

Veröffentlichung der ..Flottenberichte" des Krieges an die Reihe

kommen. doch foll diefe Ausgabe nicht fo weitläufig angelegt

werden.

Nachrichten.

_sentlttjev Reith.

* Berlin. 30. April, [Nochmals der '*Oowe'fche

Vanzer. - Die Bedingungen für das Einzeln-Brü

fungsfchießcn der Infanterie. - Neues Exercier

Reglement fiir den Train.] Das utilitiirifthe Verfnchs:

fchießen gegen den Dowe'fchen Banzer. iiber welches in Nr, Z4

der Allgem. Milte-3m. berichtet worden ift, fcheint allerdings

ein Standhalten diefes :lianzers gegen die fcharfe Vatrone des

kleinkalibrigcn Jnfanterie-Gewehrs 88 erwiefett zu haben. was

dent Erfinder bei feinen weiteren Schattftellungen ohne Zweifel

von Vorthcil fein wird. Deffenungeaättet wird man diefetn

Vanzer eine wirkliche ntilitärifche Bedeutung fo lange nicht 5u

fprechen können. als fein Getvicht fich noch in den *jetzigen

Grenzen bewegt. Fiir den Jetfanteriften wiirde ein Vauzer nur

dann Werth haben, wenn er das Gewicht eines gewöhnlichen

Hentdes nicht iiberftiege. denn unfer Fußfoldat ift jetzt - auch

nach Annahme einer erleichterten Ausriiftung und Bekleidung _

itnttterhin noch derart belaftet. daß er eine weitere Bürde nicht

mehr tragen kann. Cbenfo verfehlt wiirde der Vanzer für die

Reitcrei fein. bei der auch inöglichfte Erleichterung angefirebt

wird, was die Abfchaffung der Ciiraffc ala Schutz genngfatn

beweift. Wollte man Roß tntd Reiter panzer-n. fo käme ntan

auf ntittelalterliche Jdeen zurück. die fiir die Gegenwart ein

Unding find. Wir glauben daher der Anficht Ausdruck geben

zu follen, daß der Dowe'fche *Lauter in feiner jetzigen Geftalt

für militärifchc Zwecke nicht verwendbar ift und bleibt.

Das Kriegdmiuiftctiutn hat zum crften Male die Beding

ungen für das Einzel-*litiifungsfchießen. das die neue Schieß

vorfchrift für die Jnfanterie vorfieht. bekannt gegeben. Hiernach

fchießett die Capitnlanten und die beiden Jahresclaffen je eine

befoudere llebung. und zwar 8 linteroffiziere. beziehungsweife

Capitulanten. 30 (25 bei niedrigem Etat) Mann des zweiten

und 55 (32) des erften Jahrganges bei jeder Compagnie. Die

Einjährig:Ft-eiwilligen find in letzteren Zahlen nicht enthalten.

fie fchießen dagegen diefelbe Uebung wie der erfte Jahrgang.

Für den Train ift ein neues Exercir-Reglement genehmigt

worden. nachdem das friiher im Gebrauch gewefene fich als von

der Zeit überholt erwiefen hat.

Zanueden und Norwegen.

* Chriftiania. 28. April. [Gefepentwurf. be

treffend Aenderungen int Wehrpflichts-Gefeß.

- Nettes Cxercier-Reglement für die Jnfan

terie. - Credit-Ablehnung für Felddienft

llebnngen]. Der Departements; Chef für Kriegswefen hat

einen größeren Gefeßentwurf, betreffend ..Aenderungen im Wehr

pflichts-Gefepe“ vorgelegt. Die im Jahre 1885 angenontntene

Heerordnung leidet an dent großen, gleich anfangs bei der Be

handlung hervorgehobenen ttnd feitdetn intmer betottten Mangel.

daß die Jahresclaffen unverutögend find. im Ernfifalle int Sommer'

wo doch gerade die Kriegsgcfahr die größte ift. die erforderliche

Mannfchaft zu ftellen. Zum vierten Male wird jetzt den Volks

vertretern diefe wichtige Sache zur Abhiilfe vorgehalten; in der

radicalen Mehrheit des Storthings aber kämpfen gegen einander

die von Björn fon ttnd anderen Hehern erregte Meinung von

der Nothwendigkeit. gegen Schweden kriegsbereit zu fein. und

die fonft bei der Linken herrfajende abfichtliche Vernachläffigung

des Militärwefens und der dafiir nothwendigen Bewilligungen.

Ju dem jetzt vorgelegten Gefepentwurfe wird znncicbfi

die Herabfepung des Minimalmaßes der Recruten von 159
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auf 157 Eentimeter beantragt. wodurch eine Vermehrung

der jährlichen Recruten-Llliannfchaft fiir die Infanterie. welche

Mannfchaft jetzt im Durchfchnitt 610() Mann beträgt. um etwa

100 Marin eintreten würde, Um dent Mangel an Mannfchaft.

die jetzt bei einer Mobilifirnng 4863 für die Linie. 5319 für j

die Landwehr und 6139 für den Landftnrm beträgt. auf die |

wenigft befrhwerliche Weife abznhelfen. wird dann ferner vor- :

gefchlagen. daß die. wie bisher. am l. Mai recrutirte Mann- :i

fchaft voir diefem Tage an bis Ende September als tliecruten i

feftgehalten werde. eine Elaffe für fich bilde und erft zu AnfangOctober zur erfteu Jahresclaffe der Linie übergeführt werde. .

Zu diefer Zeit foll dann auch der Uebergattg zum Lattdfturm i.

und zur Landwehr t'tattfinden, Hierdurch wird der Vortheil der .

Verlängerung der Dienftzeit um ein ganzes Jahr erreicht. wiihrend j

der Mannfchaft nur eine verlängerte 'Dienftzeit von 5 Monaten .i

auferlegt wird. *Die Rccruten machen in der Zeit. in der fie als .'

jolche verbleiben. die Recrutenfthule nnd 1L Tage Landwehr- -

übung durch. wie es im Gefetze von 1885 vorgefchrieben ift. .

Die mobilifirte Linie foll fomit' aus der 2,. 3. ttnd 5. Jahres;claffe befteheu. welche fämmtlich die Neerutenfchule und minde: g

fteno eine Bataillons-Verfammlung bei der Linie durchgemacht t*

haben, während die der 1. Jahresclaffe den Recrntendienft und

1L “Tage Uebung beftandeu und fo dieielbe Uebnng erhalten hat. . .

wie fie die 2. Jahreoclaffe jeßt in der erften und gefährlichften Zeit

bat. Der Friedenddicnft foll außer dem fünfmonatlichen Recrnten- j

dienft überhaupt 13 Jahre betragen. nämlich 5 in der Linie.

5 in der Landwehr. 3 im Landfturm. Die Stärke der In;

fanterie wird dadurch: Linie 20690. Landwehr 17710. Land-.

fiurm 10110. zufammen 4851() Mann, i

Verfuchsweijc ift "für die Infanterie in diefen *Lagen ein

neues Exereier-ilieglement eingeführt worden. welches auf Ver

einfachung der taktifchen Formen ausgeht.

Vom Storthing wurde heute gegen 34 Stimmen nach Vor

fchlag der Mehrheit des Militär-Ausfchuffes die im Staats- f.

Budget aufgeführte Summe von 253000 Kronen für Felddienfi: '

Uebungen im nächften Herbfte mit 1() Bataillonen Infanterie

nebft ndthiger Stärke der übrigen Waffen famrnt Sanitätswefen. g

Intendantur ttnd Train verweigert, Das Mehrheite-Gutachten

führte als Grund an. daß ..theils aus Budget-Rückfichten. theils

im Hinblick auf die für verfehiedene Nahrungszweige eintretenden

Störungen" (*t) nur in jedem dritten Jahre folche große Uebnngen

ftattfinden dürften uttd feit dent vorigen nur erft zwei Jahre

verfloffen wären. (Vor einem Jahre wiirden fie gleichfalls ver- i

weigert.) Einen Erjatz finden die Verfaffer des Gutachtens in. -

den ..Eorps-Verfammlungen unter mehr feldmäßigen Verhält

niffen“. natnentlich auf den Exereierpläpen. wo ntehrere Ab:

theilnngen fich verfammelt finden. Die Minderheit des Aus- f

ichuffes hielt dagegen für durchaus nothwendig. daß höhere Offi; -

ziere und Stäbe Gelegenheit hc'itten. Abtheilungen unter Ver:

hältniffen. die den feldmäßigeu fo nahe wie möglich kämen. zu ,f

fiihren. und daß die für jede käntpfende Abtheilung fo noth

wendigen Organe: Jntendantur. Train uttd Sanitätswefen

Uebnng im Zufammenwirken mit den iibrigen Truppen erhielten. "

Indem fie betont. daß nicht zu lange Zeit zwifchen den lle-bungen

vergehen dürfe. macht fie darauf anfmerkfam. daß Infanterie:

Abtheilnngen. welche jetzt zum Herbft-Mauöver beordert werden

follen. feit 1L Jahren an keinen Felddienft-Uebungen theilge

nomnten haben.

Kritik, ii

Das Heer- und Kriegswefen der Groß-Moqhuls. l

von ])r. Vanl Horn. Vrivatdocent an der Univerfitc'tt *

Straßbnrg. K. Sc'tchf. Lieutenant der Landwehr. Leiden -

1894. Brill. 8. 160 Seiten. Vreis 3 Ml'. i

[N. 8.4K] ..Eine zufammenhc'ingende Oarfiellung alles f

deffen. was über das Heer- und Kriegswefen der Jndifchen

Groß-Moghuls bekannt ift. ift bisher noch nicht unternommen [j

worden." (Einleitung S. 1.) Es ift daher um fo mehr zu be

dauern. daß der Verfaffer der vorliegenden Schrift es nicht für

der Mühe werth gehalten hat. eine folche Darftellung zu liefern

uiid daß felbft das von ihtn Gefammelte weder nach

Inhalt. noch nach Form gründlich verarbeitet ift. Beides läßt

fich nicht mit der Bemerkung entfchuldigen. die Arbeit fei aus

einem in der Gefellfchaft der Neferve- uttd Landwehr-Offiziere

zu Straßburg gehaltenen Vortrage erweitert; daß auch von einem

Vortrage in einem Offiziers-Verein etwas einheitlich Abgerundetes

und wohl Durchgearbeitetes verlangt werden kann und tnuß.

hätte Verfaffer leicht z. B. aus den Jahrbüchern der Münchener

..militärifchen Gefellfwaft“ erfehn können.

Das gattze Werk zerfällt in zwei. äußerlich nicht weiter

getrennte Teile: Eap. l-Ä. ÄLl-ÄlÜl L71 (1, Rang

und Sold-Verhältniffe. 2. Eavallerie. 3. Infanterie. 4. Artillerie.

5. Vräjenzftärke des Reichs-Heeres und einzelner Armeen. 6.

Innere Organijation. 7. Elephanten. 8. Troß. 9. Taktik. 10,

Kriegsliften. 12. Normaler Verlauf eines Gefechts. 13. Vet-luft

Statiftik. 14. Marjehleiftungen. 16. Kriegsmarine) die das vom

Verfaffer felbft verarbeitete Material enthalten und Cap. xt

Einzelne Sailachtbefchreibungen S, 71-103. L7 Einzelne

Belagerungen S. 117-133 und x711 Militärifches aus den

„Verordnungen“ Tintnr's S. 136-150. befteheud im Großen

und Ganzen aus verdentfchteu Auszügen aus Morgenländifchen

Schriftftellern. Wohl die meiften diefer Stücke lagen fchon in

Franröfifcher oder Englijcher Ueberfehnng vor, (Colonel

Jarretts Weiterführung von Blochmanns an)- i elle-darf

konnte ich nicht einfehen.)

Am fleißigften ift Eap. ld( Artillerie ausgearbeitet. in

dem befonders die Mittheilungen über Handfetter;Waffen inter

effiren dürften; am weuigfien gelungen ift wohl die Infanterie

(Eap. lll) ausgefallen. doch laffen auch z. B. Cap. 71 ttttd ll

Vieles zu wiinichen übrig; fo hätten z, B. die 'L'ulglnatna S. L2

nicht hier. fondern im Eap, x näher befprochen werden miiffen.

Auch eine abgefonderte Befprechung tntd Darftellung der Be

waffnung wäre am Vlahe gewefen, Mit dem int Allgemeinen

zu tadelnden Mattgel an gründlicher Durcharbeitung des reichen

Materials - denn es find. leider. nicht nur die ..Reitnereien"

S. 81 ff. ..flüchtig hingeworfen“. - contraftiren jeltfam das

geradezu an den Haaren herbeigezogene Eitat S. 5 auf 6 und

Bemerkungen wie auf S, 10. Note 1; die den Schein wiffen

fchaftlicher Akribie erwecken follen und doch nttr den Lefer von

der Öanptfache abziehen. ohne ihm irgend nützlich zu fein.

Schließlich fprechen wir gern die Anerkennung aus. daß

der Verfaffer fich iiberhaupt der Bearbeitung eines Stoffes unter

zogen hat. der bisher noch gar nicht literarijch behandelt worden

ift. wenngleich. wie wir im Eingang betnerken ntußten. feine

Bearbeitung keine gründliche genannt werden kann. Wenn der

Verfaffer künftig ebenfoviel Ernft uiid Gründlichkeit der Forjchung

wie Fleiß ttnd Eifer im Znfammentragen der Materialien ent:

wickelt. fo werden feine fpiiteren Arbeitett beffer ausfallen! und

der Wiffenfchaft mehr nützen. was wir aufrichtig tviiufchen.

Zur Belpretnung eingegangene Zttjriften etc,

Baczvnski. R. v. n. K. Hauptmann. zum Studium des Ver:

pflegnngs-Wefens im Kriege vom operativen Standpunkte, Mit

4 Tafeln und 2 Kartenfkizzen. (Wien. Kreihel u. Gröger.)

Genie. A. v.. Vremier-Lieutenant. Tafchenbnch fiir Offiziere uiid

Oifiziers-Afpiranten uiid Beurlaubtenftandes der Armee. (Berlin.

Mittler u, Sohn.)

Knötel. V.. Uniformkunde. lofe Blätter zur Gefthichte der Ent

wickelung der militärifchen Tracht. herausgegeben. gezeichnet und

mit xnrzem Texte verfehen. Band 7. Heft 8. (Rathenow. Babett

3ten.

Opel. I. O.. der Niederiächfifch-Däuifche Krieg. 71k. Vaud: der

Dänifehe Krieg von 1627 bis zum Frieden von Lübeck 1629.

(Magdeburg. Faber.) ,

Scherff. W. v.. General der Inf. z. D.. Krtegslehren in kriegs

gefchichtlichcn Veifvielen der Neuzeit. 1. Heft: Betrachtungen über

die Schlacht von Eolombeh-Nouillt). Mit 2 Blauen in Steindrnck.

(Berlin. Mittler u. Sohn.)



288

Dnzeigen.

Int Verlage von Eduard Zeruin in Darmftadt er

l.

„Die Offiziere de*:- Beurlaubun

ltiinder. nnd die Bedeutung des

Ztndiuins der Militär-Willen- :
l [chatten.

8". Breit! Mk. 1. 50.

Leipzig ift erfchieueu:

*ZUililärilel-ye cZeilfragen,
befproehen in der

Allgemeinen Militär - Zeitung.

- ll.

j Zlplioriomen iiber die kriege::

7 uiiihige Verwendung der ?Zeld- 7 _ZtieZtriegfiihrung der Zukunft.

[ll.

Zriillerie. -,

80. Vreiß 80 ein.

8", Vreid Mk. 1. 70.

unter dem obigen Sammeltitel follen fortan Abhandlungen der Inge-nenten Militär-,Zeitung von hervorragender Bedeutung

in Geftalt befonderer Abdri'iefe herausgegeben werden, Diefelben find einzeln käuflich.

Die Z bis jetzt erfehieneuen Schriften, welche oben aufgeführt werden. dürfen ebenfo wegen ihres Gegenltandes als wegen

ihrer Behandlung von drei vericltiedenen geiltoollen Militär-Zilirtflliellern (im _ 7

Einiahrigent bezw. der Referate-Offiziere wie auch die Verwendung der Feld
Anfmerkfauiteit beanfuruehen. Sowohl das Jnltitnt der

uraftijchen Dienft ftehenden Offizieren) befondere

Artillerie und endlich die ganze Kriegfiihrnng der Zukunft gehen großen Veranderungen entgegen, auf welche hier in zeitgeuriißer Art

vorbereitet wird.

("ein Verlage von Eduard Zerniu in _Llariultadt .i Leipzig
x.

ift erfcbieuen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Leben, Wirken uiid Ende

weiland Sr. Excellrnz

des Wberfürltlia) Mintielltranilrhrn Generals der Lnlanterir

Freiherrn :Leöerecht vom cHtnopf.

__ Ans dem Nachlaß eines Offiziers

beransgegeben don

in. Ludwig Ziegrili.

8. Elegant brofchirt. Preis Z Mark. Elegant gebunden 4 Mark.

Zweite unveränderte Suit-ige.

Eine Kritik der Neuen Militarifchen Blätter fagt bieriiber folgendes:

„Ja, beflißen wir doeh mehr joleber packendenF hcrzerfrilrhenden,

bninorlprndelnden Biographien, wie die. welehe der vereinigte Major

von Vlönnies, der Sohn der Dicbterin, dem General Lederer-.ht

von Knopf gewidmet hat. Nicht nur in der niilitärifchen, fouderu in

der gefammten dentlehen Literatur aller Zeiten ift das oben genannte

Büchlein zu den bedeutendfien Leiftungen auf dem (Gebiete des edlen,

reinen Humor-s 51i zählen - wir [pi-erben das init voller Ueberzeugnng

aus! Eine geiftbolle Verfiflage auf die niilitt'irifcben Berhältnifie 2c.

einen kleinen Fiirftenthums im Befonderen, geifielt die Schrift zugleich

die Thorheiten, das Zepfwefen und Ganialcbenthnm. wo immer folche

auch in großen Armeen belieben: denn, täufrhen wir uns nicht, _

auch wir Sieger von 66 nnd 70, auch unfere ftolze, wohlgefiigte und

wohl geleitete Armee zeiligt allerorteu manche wunderbare Bliitben

bon niilitkirifcber Einfall und Verfayrobenheit. iiber die der felige (He

nera( Knopf ini Himmel zweifelsohne wohlgefällig und berfiiindniß

finnig lächelt. - Dies Built kann man wieder und wieder (rien, tritt

fiel) ftets von Neuem zu ergößen. Nehme der oielbefrhliltigte, jagen

wir oielgeplagte Kamera!) nur getroft den „Knopf“ zur Hand: einige

kräftige Züge aus diefem nnverfiegbaren Quell des Hnmors werden

ihm Fröhlichkeit und Kraft _zu fiihren.“

es * l*tofthandichu te
für den Zslnler, welche den wai'chlederuen Handiihnh vollkommen

erl'elzen, empfiehlt iu borziiglirttcn und lialtbaren Qualttilteu zu

billigften Vreijcn

die Ztoffhandlaiuhfavrili

Z. Harzendorf, Limbach i.Saehfen.

Muftergratis!

In unferem Verlage ift foeben erfehienen:

(O " . .

.elning L. Fehr. von, Die Wnrzlinrger Hilfs

trnppen iin Dienfie Öfterreichs 1756-1763. Ciu Beitrag

zur Gefchichte des Siebeujährigen Kriege-Z,

nach archioalifcheu Quellen bearbeitet. Mit einer farbigen

Abbildung, Soldat vom Regiinente Blau-Würzburg.

Preis M. 6.-.

Diefes Buch hat in der Vrelle eine fehr gute Anfna me e'nnden.Die Allgeni. Mililil-iirzeitnng brachte fihon in Nr. 17-;-lkdes linifenden

_Jahrganges eine tehr eingehende Bejiirecvuug debfelven und zollte

ihm alle-Anerkennung. Aueh die „Wiener Reichswehr", die „deutfche

weereßzeitnnglß dee „Jahrbücher fiir die denlfihe Armee und Marine“

und andere 'ti-_acti- nnd yolitilche Zeitungen haben das Buch fehr ge

lobt und empfohlen.

A. Studer's Verlagslnichhandlung in Würzburg,

1'“ Yeutlches Hailerlpiel'. **8

Sehr belellrend fiir Jung und Alt. Valfeuded Get'clienf bei jeder

Gelegenheit. Znieudung gegen 8 Mk. fraueo.

Verlag von Zu. von der ,Floße in Aachen.

„Fußboden-reiche,
jitinell trockueudF danerhaft- in frhönften Fail-lem anerkannt

unfibertroffene Qualitäten.

Strich-Proben zu Dienften.

Partei-Wuchs nnd Stiihlfpiilnie,

Linoleum-Wachs,

Leinölfirnis mit Eifenoxhd,

gelb und braun- der belle- fchönfte und haltbarfte Auftrieb

für Treppen, Vorpli'ilze, Kurven 2c. empfiehlt

Zriedrirl] Zehnter,

D a r m fta d t, Lndwigsplaß 7.

Verantwotlicber :ttedaeteur: Haubtmanu i'i la anjte- der Infanterie Zernin. - Verlag von Zernin in Darm-find(

Druck von G. Otto's Öofbncbbrnrkerei in Darmftadt.
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Die micitäxil'cßen Yntereflen unÖ Ger Entfernungen außerordentlich viel gröfter, und fo ift demnach

- -, die Zeit, für welche man die von ihm enannten Trans

Yßeln-Ecöe-Ganac' portmntel beanfprnchen müßte- anßerordeiZtlicb viel länger,

Jin Herrenhaufe fagte General v. Walderfee bei der * fondern es ift auch außerordentlich viel wahrt'cheinlicherf daß

Berathnng des Elbe-Trave-Canals: „Ich habe mich mit dem x der (Canal zu folchen Zwecken in Aufbruch genommen werden

verfiorbeneu Feldmarfcball v. Moltke oft über Eiienbahn- kann und muß. 'llroviant von Lübeck nach der Elbe fchaffen

Verbindungen und Canal-Anlagen unterhalten, und da hat er zu müffen, ift ein Fall, der im Kriege ja möglich fein kann

ftets behanpteh daß diefer Canal militärifch von der größten aber doch fehr nuwahrfcheinlich ift. Dagegen ift kaum ein

Bedeutung für uns fei. Wenn ich es in Zahlen berechnef neureitlicher Krieg für Deutfchland denkbar, der nicht die

fo brauchen wir zur Fortfchafiung des Broviantsf den wir Nachfendung gewaltiger Muffe-n von Lebensmitteln für Men

auf einem Kahn mit 4-5 Mann befördern können. auf dem i fcben und Vferde erforderte, Kriegs-material, vor Allem fchwere

Landwege 1200 Mann, 2000 Pferde und 600 Fahrzeuge. GefihüheF wird man gern auf dem Canalwege ver-fenden.

unfere iuilitärifcben Jntereffen weifen uns alfo vorwiegend Wie wichtig kann es fein, Krupp'jche Riefenkanonen von

darauf hin, dem Canalplan znzuftitmnen." ihrem Entfiehnngsorte zu Waffer nach Thorn, Dresden,

Hier wird von berufenfter Seite ein grelles Schlaglicht Coblenzf Metz zu fenden! Für den Rachfchub von Munition

auf Vortheile des Canalwefens geworfen- die bisher wenig und Kleidern von der Reichshauptftadt nach den Grenzen

berührt worden findj und die umiomehr hervortreten laffen, des Reichs wird ein Canal nach dem Rhein die allergrößten

wie engherzig und kurzfichtig die Conferoa'tiven in ihrem Dienfte leiften können, und nun in umgekehrter Richtung

Widerflande gegen den Rhein-Elbe-Canal verfahren. Sie die Beihülfe der Canal-Schifffahrt vor Allem für den Trans

behaupten doch fonftf allein oder vorzugsweife den rechten _ port Berwundeter und Kranker von den Lazarethen und

Sinn für die militärifchen Erforderniffe Dentfchlands zu be- Schlachtfeldern, die doch aller Wahrfcheinlichkeit nach in der

fißen. Sie widerlegen fich aber felbft, wenn fie fortfahren, Nähe der Grenzen des Reichs gelegen fein werden. Für

ihren Groll über einen ihnen nnerwt'infchten Gang der Wirth- diefe unglücklichen Opfer des Krieges giebt es kein befferes

fchafts-Volitik an einem nicht bloß für den Friedenf fondern Beförderungsmittel als das ohne Rinteln, Satütteln, Stoßen

auch für den Krieg fo überaus wichtigen Unternehmen aus- und Lürmen dahingleitende gefchleppte Canal- und Flußfchiff.

znlaffen. Was General v. Walderfee von dem Elbe- l Mit Gefangenen kann man das Schiff ganz voll packen ,und

Trade-Cana( fagte- gilt in außerordentlich oerftärltem Maße fie auf diefe Weije während der Abführung nach dem Innern

* auch von dem Rhein-Elbe-Canal. Hier find nicht nur die des Reiches leicht und ficher überwachen. Hierdurch werden
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die kriegerifchen Operationen des Heeres in hohem Grade

erleichtert, denn ein Troß von Verwnndetenf Kranken und

Gefangenen ift fiets eine große Laftf die die Beweglichkeit

des Heeres verringert.

Man wird mit Recht einweuden, daß ein großer Theil

diefer Aufgaben von den Eifenbahnen zu leiften it'i und auch

im letzten Kriege geleiftet worden ift. Gewiß; die Sache fteht

nicht fo, daß wir nur zwilchen dem von General v. Walder-fee

erwähnten Fuhrpark und dem Canal zu wählen hätten. Aber

welchen Werth die Binnenichifffahrt für die von uns ange

deuteten Zwecke haben kann, lehrt die Erinnerung an den

Nachtheilf den die kleine Fefiung Königftein 1866 den Preußi

icben Operationen bereitete. Die Vreußifche Heeres-leitung

fragte damals durch 'lZarlamentäre anf ob der Commandant

den Verkehr von Elbt'chiffeu- die mit Verwuudeten und

Kranken non Freund und Feind beladen wären, im Inter

effe der Meufchlichkeit geflatteu wolle. Die Antwort fiel per

neinend aus, weil darin immer eine Begünftignng der Preußi

fchen Kriegit'thrung läge. Und ohne Zweifel wc'tre die Zu

laffung von Elbfchiffen ein Vortheil für Preußen gewet'en,

denn ießt mußte fich dieies eutfchließetn ftatt des bequemen

Elbfchiffs den uniftändlichen, einen gewaltigen Fuhrpark er

fordernden Landweg zu benutzen. 1870/71 haben wir das un

geheure Eifenbahn-Material Deutfchlands ohne Einichränkung

ftir den Krieg zur Verfügung gehabt, und doch reichte es

in den kritifchen Zeiten keineswegs aus, Werden wir in

einer abermaligen Krifis uns wieder des gleichen Vortheils

erfreuen? Wir hoffen und glauben es, aber auch der

,plug dem micitärirctzm 'Yienl'fceöen

vor 100 Yachten.

(Fortfehung.)

Da eo indeffcn doch möglich wäre, daß ein Unteroffizier

auch bei dem ordnungstnäßigften Betragen in den Fall kommen

könnte, bei allzugroßer Widerfpenftigfeit oder gar zur Verhütung

eines Angriffe auf ihn durchaus den Stock zu gebrauchen, fo

foll er dura! einen oder zwei recht tiichtige Schläge auf den

Rücken den Widerfpenftigen zur Ordnung bringen, aber in keinem

Falle weiter ichlagen, fondern mit Beihülfe Anderer den lin

gehorfamen foiort arretiren Es wird voransgefeßt, daß ein

folcher Fall nur bei Nücbternen ftattfindeF denn niit Be

trnnkenen muß fich der Unteroffizier, wenn fie gegenreden oder

unfolgfam find7 nicht einmal in Wortwechfel einlaffen, fondern

augenbliekliches Arretiren ift der ficherfte Weg, die Sache anzu

greifen. und den feiner Sinne nicht Mächtigen vor ferneren Ver

gehungen zu fchi'then.

ueberhaupt ift den Unteroffizieren eine nie ungeftiime,

fondern fiets mit Gruft verbundene glimpfliche Behandlung an

zuempfehlen, und ihnen durchaus vorzufchreiben, daß fie kleine

unbedeutende Fehler nur mit ernften Worten und Drohungen

beftrafcn, bei größeren wirklich bedeutenderen Vergehen, Unge

horfarn und Unordnung aber den Mann fofort arretiren, und .

da, wo diefes wegen nöthiger Dienftgefchäfte nicht wohl thnnlich

ift, den Vorgang ohne Auft'thnb auf frifcher That dem Capitän

oder erftem Offizier anzeigen, damit dert'elbe fofort die beleidigte

Autorität des Unteroffiziers durch zweckmäßige Beftrafung des

Verbrechers ausföhneu und ein Exempel fiatuiren könne, das

Andere von ähnlichen Vergehungen abznhalten vermag.

_ Gewiß ifi es, daß, wenn die Uuteroffiziere fich gewöhnen,

gegen ihre Untergebenen ftets ein vernünftiges und anftändiges

Betragen zu äußern. wenn fie ihre Befehle mit Gruft und Würde

genialfte Feldherr faßt die Möglichkeit eines Rt'tckzngs in's

Auge, und fo mr'tfien auch wir darauf gefaßt fein. daß un

glückliche Zwiichenfäue den Organismus nnieres Eiienbahn

wefens ftören. Es können große Theile des rollenden Materials

verloren gehen, vert'prengt oder abgeichnitten werden; es können

Brücken zerftört und dadureh die Eifenbahn-Verbindungen

unterbrochen werden, Hat man dann den Nhein-ElbeCaual

und mit ihr die Wafferverbiudung vom Weften nach dem

Offen, fo iind diefe Nachtheile erheblich verringert.

Die Cont'ervativen, die mit io leichtem Herzen das Zu

ftandekommeu eines ft'tr den Krieg fo überaus wichtigen

Werkes hindern wollenf follten endlich bedenken, wie überaus

bedeutungsvoll der Canal in Kriegseeiten fur die Nachhaltig

keit unterer kriegerifchen Kraft fein muß. Brauchen wir noch

erft anseinanderzut'etzen, daß ein Staat in den Iiieienkriegen

der Gegenwart rafch erlahmen wird7 wenn nicht die gewerb

fleißige Thc'ttigkeit feiner Bürger iin Gange bleiben kann?

1866 und 1870/71 war diefe nngeftört, nnd wir tnr'tffen

Alles aufbieten, daß es wieder fo fei7 wenn nach einmal die

Kataftrophe hereinbritht. Aber man kann nicht verkennetn

daß gerade der Olten Dentfchlanos in Zukunft der Gefahr

ausgefeßt fein wird, in einem Kriege vom Weltmarkt abge

fchnitten zu fein. Das Rheingebiet hat derartiges nicht zu

befürchten, da Rotterdatnf Amfterdatn, Antwerpen neutrale

Häfen find. Uniere eigenen Häfen an der Nord- und Oftfee

find aber möglicherweife blokirt; auf alle Fälle wird die

Ausficht auf eine Blocade aber auch die fremde Flagge fern

halten7 und die Deutiche wird fich vollends nicht hervor

geben, den Leuten keine Unordnung durch die Finger fehen. alle.)

Uni-echte nnd Ordnungswidrige fogleich abt'tellen, und was fie

anzeigen rnüffen. ungefäumt und offen ihren Yorgeietzten melden,

fie itets und iiberall willig Folgiamfcig Rcipeet und Autorität

bei ihren Untergebenen nnd Beifall, Ehre nnd Zufriedenheit

von ihren Vorgefeßten genießen werden.

Die gefreiten Corporale und llnteroffiziere tnüffen die aller;

vollkotntnenfte Kenntniß im Exereiereu niit dem Gewehr, Kurz

gewehr und der Fahne, hanptfächlich aber int Marfcliiren zu

erlangen, und in allen diefen Stiitkenf iowie vornehmlich in

Nettigkeit und Reinlichkeit, zumal in Hinficht des Auznges der

Soldaten7 Meifter zu werden frechen.

Auch follen hanptfächlich die Junker fich befleißigen, fännnt

licher Soldaten Gemiitho'art nnd Handlungsweife kennen zu

lernen, und fich neben der Maßrolle eine genaue Lifte von der

Aufführung der Soldaten anfertigen. worin pünktlich bei jedem

Manne bemerkt ift- was von ihm Oöfcs oder Gute-Z zu fagen

ifi. *Die Kenntuiß von diefen Dingen erlangen fie am ficherftcn

vom Feldwebel und anderen, fich durch Pünktlichkeit im Dienfte

auszeichnenden Unteroffizieren der Compagnie. und um von den

Kenntniffen diejer Männer Nutzen zu ziehen, ift es des Junkers

Pflicht, fich diefelben durch die gefliffeufte .Höflichkeit zu Freunden

zu machen.

Die gefreiten Corporale miiffeneet fich befonders angelegen

fein laffen. durch fleißiges Achtgeben von den Offizieren und

vorzüglich zum Exereieren gebrauchten unteroffizieren zu er

lernen, wie man einem Reernten das Exercieren am leichteften

beibringtf und wenn fie felbfi zu diet'emGefchäfte gebraucht

werden, fo müffen fie forgfältig Acht haben, daß der Mann

die Griffe auf das regelmäßigfie und accuratefte macht* und fo

bald es nicht in der Ordnung gefchieht, es ihm deutlicher zeigen

und ihn mit befier Geduld fich fo lange üben [allen, bis er es

gefaßt hat. *
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wagen, denn aller Wahrfcheinlichkeit nach wird Frankreich

diefes Mal mit einer ungleich ftc'rrkeren Flotte auftreten als

1870/71. Sind rrnfere eigenen Häfen gefperrtz woher follen

Sachfem Berlin- Schlefien ihre ausländifchen Rohltoffe be

ziehen? Wohin follen fie ihre Zeugwaaren, ihre Lurus-Artikeh

ihre Mafchinen abfehenj wenn Stettin, Hamburg, Bremen

gefperrt find? Man könnte denken, ihnen bliebe dann ja

immer noch der C-ifenbahnweg nach Ruhrort und von dort

zu Schiff nach Rotterdam, Aber während einer folchen Kata

ftrophe ift der Cifenbahn-Verkehr für die Civil:Beoölkerung

wahricheinlich außerordentlich befchrc'mkt, wenn nicht gar ganz

unterbrochern weil das Cifenbahn-Material von der Kriegs

führtrrrg mit Beichlag belegt ift. und felbft foweit der Ver

kehr im Gange bleibtz kann er doch jenen öftlithen Gegenden

wenig nützen, weil er zu theuer kommt. Jft aber der Canal

von der Elbe nach dem Rhein hergeftellt, fo nimmt auch

Oftdeutfchland an den Vortheilen der neutralen Häfen Theil.

Man follte denken, daß das artch die etwas einfeitig

in der Vertrettrng Oftdeutfchlands aufgehenden Confervativen

ermeffen müßten und ebenfo Herr Richter, der *vielleicht

weniger Empfindung für die Nothwendigkeiten der Heeres

Verwaltnng hat, defto mehr aber würdigen follte, wie durch

den Canal ein großer Theil der Kriegsfchriden von dem

bürgerlichen Leben ganzer Vrovinzeu ferngehalten werden

könnte.

Während die Compagnie exereiertF oder wenn ein Offizier

oder gefchickter Unteroffizier einen Trupp exerciert, miiffen die

Junker genau beobachten, wie die Leute greifen, worin fie fehlen,

wie der Offizier oder lluteroffizier die Fehler verbeffert, und wie

er comrnandirt, Hierdurch und wenn fie folche Beobachtungen

täglich'auf das forgfiiltigfte aufteilen, erlernen fie nach und nach

die Art zu cotnmandireu und die gute Methode zu exercieren,

alle Fehler zu beobachten und zu verbeffern fehr leicht, zumal

wenn fie durch eigene Uebnng fich darum beeiferrr,

Wenn kleine Trupps Anfgefchriebener oder Recruten exer

cieren, muß jederzeit ein gefreiter Corporal auf dem Flügel vor:

exercieren und feine Griffe fo nett, egal und kurz als möglich

zu nrachen fuchen, dabei muß er aber wohl auf das Commando

des Offiziers Acht habenj um fich die Aufmerkfamkeit eigen zu

machen, 'die einem Jeden, der unter dem Gewehre fteht, auf das

allergenauefie zu haben obliegt, Um dies nun zu erreichen, ift

es nothwendig, daß die Junker fich felbft vornehmen, während

des Exercierens auch nicht einen Augenblick die Gedanken ander

wärts als bloß auf Commando des Commandirenden zu haben,

und ihre Griffe auf das alleraccuratefie zu than, damit jeder

Zufehende gewahr werde, daß fie alle Kräfte anftrengen, um

nicht nur keinen Fehler zu machen, fondern auch um recht gut

und nach der Vorfchrift zu exercieren,

Auch bei anderen Gelegenheiten müffen die gefreiten Cor

porale na; gewöhnen, munter, aufmerkfam und gefchwind bei

der Hand zu fein, fo daß, wenn beim Exerciererr oder auf der

Varade einer gerufen wird, er fogleich da fei- aufmerkfam höre,

was man ihm befiehlt, und fodann den aufgetragenen Befehl

fchnell, genau und mit feftem Tone auf das befte ausrichte.

Cin folches Benehmen, verbunden mit Anftand und Gefehtheit,

erweckt dann fchon immer eine gute Meinung von dem Junker

und es ift das erfie MittelF fich feinen Oberen zu empfehlen.

Ob nun gleich aber auch Sauberkeit, netter Anzug, Munter

Yie ?bedeutung des Hamste- im

c_hinweg-.nervefen.

Während der Militürpferde-Zühlung im Jahre 1893 im

Turgai-Gebiet fprach die Verwaltung die Ueberzeugung aus,

daß Kamele für den Train-Dienft durchaus brauchbar und

auch in hinreichender Anzahl für diefen Zweck im Gebiet

vorhanden feien. Wenn auch die Zählung der Kamele nicht

befohlen war, famrnelte doch ein Mitglied des Reichsgeftüt

Wefens hierüber wie überhaupt über die Verbreitung diefer

Thiere in Rußlandz ihre Eigenheitenf Leifiungsfähigkeit

u. f. w, intereffante Angaben, die wir dem „Vi-am, Weltall“

entnehmen,

Das Kamel ift vorzugsweife in den Gouver

nements Aftrachan, dem Transbaikal-Gebiet, in den Steppen

Gebieten Turgai, llraleikz Akmolinskz Semipalatinsk und

Semiretfchinsk, in Turkeftan, Ferghanaj Samarkandf Syr

darja und in Transkaspien verbreitetj wird aber auch in

den Gouvernements Stawropol, Tout-ten, im Dongebiet

Samui-a, Orenbnrg und an einigen Stellen Weft-Sibiriens

gezüchtet. Seitdem man das Kamel in der Landwirthfcbaft

verwendetz fand es auch nordweftwärts in den Gonvernements

Orelj Kiewj Cherfon, Charkow, Woronefch- Sat-atom und

Ufa Verbreitung. uebrigens beziehen fich diefe geographifchen

Grenzen der möglichen Verbreitung der Kamele in Rußland

auf die zweihöa'erigen und auf die Abarten des Dromedarsz

denn die Thiere reiner Raffe find für das Ruffifche Klima

nicht hinreichend behaart und können nur in den füdlichen

keit und gefcbitktes Beuehmern verbunden nrit den Wiffenichafteu

des Cxercierens, die erften Hauptfachen und zu erlerrtenden An

fangsgründe eines angehenden Soldaten find, fo tniiffen doch

auch andere ebenfo wefentliche Dinge nicht verabfc'iumt werden.

Dahin gehört, daß fich die linteroffiziere, vornehmlich aber die

gefreiten Corporale, vor allen Dingen der nur aller ruöglichft

ordentlichen Aufführung befleißigeu und den nuerr'chütterlichen

Vorfap faffen und mit jedem Tage ernerrern, daß fie in ihrem

Stande nicht an dem Mittelmäßigen kleben bleiben, fondern fo

viel ihnen nur möglich ift, nach wahrer Vollkommenheit ftreben

und fich nicht bloß zu ti'rchtigen Soldaten, fondern atrch zu ge

fchickten und vollkommenen Offizieren bilden wollen.

Hierzu gehört aber7 daß die gefreiten Corporalej um zu allen

Zeiten dem Dienfte brauchbar zu fein, fo viel immer möglich

alle nicht wirklich niiß'enden Nebenzert'treuungen zu vermeiden

fuchen, und an nichts als an den Dienft, Ordnung und Exek

cieren denken, auch ihre ganze Lebensart hiernach einrichten,

So müffen fie z. B, fo früh als möglich ein für alle Mal

aufftehen, fich fogleich auf das nettefte anziehen, ob fie auch

gleich kein dringendes Gefchc'ift dazu nöthigtz um zu allen Zeiten

bei der Hand und zu allen unvorhergefehenen Gefchäften in

der Compagnie brauchbar zu fein* da fie gegentheils, wenn fie

lange fchlafen und nicht angezogen wären, in vorkonrrnenden

Fällen gewiß auf eine unangenehme Art iiberrafcht und in Ver

legenheit gefeßt wiirden. Bei diefer Gelegenheit ift befonders

anzumerken, daß allen jungen Leuten, ganz vorzüglich aber denen

im Militär, in der That nichts dringender anempfohlen werden

kann als eine ftete genaue Wachfamkeit und Vorausvermuthung

folcher Fälle, die zwar nicht gewöhnlich find, allein fich doch

von Zeit zu Zeit zutragen, damit fie durch folche Vorfchrift

ftets auf Alles gefaßt find, durch nichts überrafcht werden, und

nie die unangenehme Empfindungen desjenigen, was man Ver

legenheit nennt, bei fich verfpüren. Denn der Stand eines
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Bezirken Transkaspiens und einzelnen Gegenden Tnrkeftans

forlkommen, Ju den Kit-gifen-Steppen., in Aflrachan ttnd

Turkeftan zählte man in den letzten fünf Jahren durchichnitt

lich gegen 985000 Kamele verfchiedener Gattung,

Hoehintereffant ift das Ergebniß der Vergleiche zwifchen der

Leiftungsfühigkeit der Kamele und Cavallerie-Bferde. Reit

K'amele gehen anfänglich ein: bis zweimal langfamer als die

Pferde; im Verlauf von weit ausgedehnten MärfFven werden

fie aber allmählich fchneller und bewegen fich bereits nach

einer Woche 1.3 Mal fchneller vorwärts als die Pferde.

Dabei tragen fie eine 1.5 Mal ichwerere Loft als diefe. nnd

ihr Futter kommt 3.28 Mal billiger als Bferdcfutter zu

ftehen. Die Gefammtvorzüge des Kamels vor dem Eavalleric

Pferde laffen fiat durch die Zahl-1.88 ausdrücken. Jen Ber

gleirh mit einem Militär-Batkpferde geht das Loft-Kamel in

den erften 24 Stunden 1.32 Mal rafcher. im Laufe eines

Monats wird fein Gang um 2.08 Mal fchneller. Dabei

trägt es eine 3.04 fchwerere Laft. Zn Zahlen ausgedrückt.

übertrifft ein Loft-Kamel ein *pack-Mero 9.72 Mal. Diefe

Fähigkeiten des Kamels im Znfatnmenhange mit dem billigen

Unterhalt und der geringen Pflege. die es braucht. laffen

-fetne Verwendbarkeit in der Armee deutlieh in's Auge jpringen.

Damit es fich dem Kriegsoienft anpaftt. dnrch Scln'tffe und

die fchnellen Bewegungen der Eaoallerie nicht fetten nnd er

fchreckt wird, anderetfeits aber anch die Bier-de fich an die

Kamele gewöhnen. erfcheint es allerdings nothwendig. bereits

in Friedenszeiten im Beftande des Armee-Trains Kamele zn

halten.

jeden Soldaten erfordert nichts Nothwendigeres als ftete Ent

fchlofienbeit. Selbftvertrauen nttd lleberzeugnng. daß titan Recht

thut. Das Alles geht in dem Augenblick verlorett. da man

überrafcht wird. ttnd einem Fälle vorkommen. auf die man nicht

gedacht hat. Die Junker ntüffen alfo durch ein ftetes Achtgeben

auf fich felbft und durch die pünktlichfte Ordnung in allem

ihrem Thun und Laffen fich fchon in frühen Jahren fo ge

wöhnen. daß fie kein Fall ganz utwermuthet iiberrafate und in

Verlegenheit iehe. Oefteres Nachdenken über fich und über Be

gebniffe, die fie fchon felbft oder durch Andere erlebt haben.

ganz vorzüglich aber Wirthlichkeit und ordentliche Eintbeilung

desjenigen. wovon man leben foll. find die einzigen und ficherften

Mittel. nie in Verlegenheit zn kommen. die öfter ein lebens

längliches Unglück bewirken. jedesmal aber doch wenigftens nn

angenehme Folgen nach fich ziehen,

Wenn die Junker und Unteroffiziere in der Frühe fcbon

völlig angezogen find. und keine dringende andere Gefchäfte auf

fie tvarten. fo müffen fie ihre Eorporalfchaften durchgehen. in

den Ouartieren nach der befohlenen Ordnung fehen. und fich

nach dem Znftande der dermaligen Kranken erkundigen. datnit

fie bei etwaiger Nachfrage Auskunft darüber geben. oder von

anderen ungehörigen Ereigniffen in den Ouartieren der Soldaten

gehörige Anzeige machen können. Auch müffen fie fich in_ diefen

Stunden nach den Gängen und Säylichen der Flüchtigen, un:

ficheren und zu Ausfchweifnngen geneigten Leute bei den Wirthen

und attderen Verfonen. die davon Wiffenfchaft haben können, fleißig

erkundigen; auf diejenigen. fo befonders wegen Diebfiähle. Defer

tirens. Eontrebandirens oder anderer unerlaubten Händel im

Verdachte find. vorzüglich Acht haben. durch frühe Anzeige des

Mißbenehmens größeren Muthwillen oder Frevel verhindern. und

diefe Stunden vorzüglich auf das verwenden. was das Befte

und die Ordnung der Compagnie bewirken kann, Auch müffen

fie diefes Achtgeben auf die Compagnie. vorzüglich aber anf ihre

i

i

llcrlthiedeuee.

l.

General-Lieutenant v. Iarotzkh f.

Am L5. April ift der K. Vreußifche General-Lieutenant z. D.

v. Jarohkh in Berlin geftorben, Thaddäus v. Jarohkh

war im Jahre 1832 geboren und hatte 1852 feine Laufbahn

in der 6. Widmer-Abtheilung begonnen; er wurde 1854 Second

Lientenant uttd 1861 Brenner-Lieutenant. 1862 trat er zur

Infanterie über. und zwar zum Jnfanterie-Regimente Nr. 47.

war 1864-66 Adjutant des Regiments uttd machte als folcher

den Feldzug 1866 gegen Oefterreich beim 5. Armee-Corps mit|

wofür er mit dem rothen Adler-Orden 4. El. mit Schwertern

ausgezeichnet tvnrde. Jm Jahre 1866 zum Hauptmann im Ju

fanterie-Regimente Nr. L1 befördert. kam er als Adjntant zum

General-(Commando des 5. Armee-Corps. 1867 zum großen

Generalftab. dann zum Generalftab der ll). *Öivifion und tnachte

hier den Krieg 1870/71 gegen Frankreich mit. wobei er das _

eiferne Kreuz 1. Elaffe erkämpfte. Jm October 1871 kam er

als Major zum Generalfiabe der 2. Divifion. 1876 als

Bataillons:Commandeur in das Regiment Nr. 73. wurde 1877

Oberftlientenant. 1881 Oberfi; 1887 wurde er General-Major

nnd Eomtnandant der 65. Infanterie-Brigade. Am 17. April

1890 wurde er z. D. geftellt. nawdetn er bereits im März als

General-Lieutenant zu den Offizieren von der Armee verfeht

worden war. Seitdetn in Berlin lebend. übernahm er als Flach

folger des Oberften von Löbell die Herausgabe der ..Jahres

berichte über Veränderungen und Fortfchritte im Militärwefen"

Eorporalfcbaft. den Tag iiber von Zeit zu Zeit fortfepen, ttttd

jede Stunde. fo ihnen von anderett Öienftcn übrig bleibt. hier:

mit und mit fleißigem Lefen militärifcber Schriften ausfüllen.

fo daß ihnen kein Augenblick zur Muße übrig bleibt. welche

jungen Leuten gewiß allemal Schaden und Nachtheil-bringt.

uttd wovor fie fich alfo am meiften hüten miiffen.

Die Unteroffiziere nnd Junker müffen zu allen Zeiten in

pollftändig montirungsmäßigem Anzuge fein und nie anders

einhergehen. auch vor Schlafengehen fich ftets fo angezogen be:

finden. daß fie zu allen Dienften brauchbar find. weil jeder

Augenblick ihre Gegenwart nöthig machen kattn, Ebenfo müffen

fie. im Falle fie außerhalb des Revier-s wohin gehen. befiiindig

iin Quartiere hintcrlaffen. wo man fie eintreffen kann. wenn

ihre Gegenwart nöthig wäre.

Befonders ift den Unteroffizier-en und gefreiten Eorporalen

anzuempfehlen, daß fie allemal zu der für die Soldaten be

ftimmten Zeit fich in ihrem Quartiere befinden, fowohl um bei

allen in der Compagnie fich ereignenden Borfällen fogleich bereit

zn fein. als auch um den Soldaten in allen Stücken der Ord

nung mit gntetn Exempel vorzugehen. durch regelmäßiges. reeht

zeitiges Säjlafengehen fich zu den Gefchäften des folgenden Tages

tiichtig zu machen.

_ Bei allen Defertionen und Auffehen tnachenden Borfällen

iu der Compagnie müffen gleich fämmtliche Unteroffiziere fich

beim Feldwebel oder an demjenigen Orte. wo der Vorgang

gefchehen. einfinden. um überall. wo es nöthig ift. gebraucht

oder verfchickt werden zu können.

(Forderung folgt.)
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fitr 1892 und 1893; der lehtete foll in der nächften Zeit er

fcheinen. -- General-Lieutenant v. J arohkh hatte bei feinem

Ableben das 63. Jahr noch nicht oollendetr er hinterläßt den

Ruf eines ebenfo tiichtigen praktifchen, wie theoretifch gebildeten

OffiZiers und eines Ehrenmannes,

ll.

General Ferron r,

Am 5. Mai ift General Ferron, der General-Infpecteur

der Alpen-Armee, dem im Falle eines Kriegee der Oberbefehl

dea gegen .Italien aufzuftellenden Heereo zugedacht war, den

Folgen eines fchweren Unfallsf der ihn bei einer größeren

Truppen-Uebnng betroffen hattej iin Alter vollfter Kraft und

Rüftigkeit erlegen, Sein Vferd hatte vor den plötzlich an:

fchlagenden Trommeln gefcheut, und der General war in höchft

ungliicklicher Weiie auf fein Säbelgefäfz geftiirzt und hatte fich

Banchfell und Blafe zerriffen, fo daß fein Zuftand alsbald hoff

nnngelos erfcheinen mußte, Er galt ale einer der hervorragend

ften Offiziere *des heutigen Franzöfifäzen Heeres, und inan verniinmt

heute vielfach die Bemerkung, er werde nicht leicht zu erfehen fein.

Theophil Adrian Ferro n war 1836 geboren; er gehörte

zur Ingenieur-Waffe, that fich fchon friih in der Krim hervor und

wirkte nach diet'em Feldzuge einige Jahre ala Lehrer an der Kriegs

fchnle in Metz. Während des Feldzngs im Jahre _1870/71

eommandirte er die Ingenieur-Truppen in Neu-Caledonien. Er

kehrte von dort eben rechtzeitig zurück, um an den Kämpfen

gegen die Commune theilznnelunein_ Während der folgenden

Jahre wurde er bei den Befeftignngs-Arbeiten an der Ofigrenze

verwendet und erntete große Anerkennung voir feinen Borge

t'ehten fiir feinen umfaffenden lleberblick und feine nnermiidliche

Thätigkeit. Nachdem er 187:") zum Oberftlientenant und '1878

zum Ober-ft aufgeriickt war. wählte ihn 187l) General de

Galliffet zum Chef des Generalftabs dea 9. Corps in Tours

und empfahl ihn fpäter auch feinem vertrauten Freunde, dein

damaligen Kriegsminifter Campenon, zum llnterchef des

großen Generalftabs. Auch in diefer Stellung zciantete fich

Ferron durch allgemeine Tiichtigkeit, organifatorifches Talent

und Eifer fo fehr aus, daß er mit dem Titel als außerordent

licher Staatsrath zum Sccretär des oberften Kriegsraths aus:

erfehen wurde, Mittlerweile erfolgte auch im Jahre 1882 feine

Beförderung zum Brigade-General nnd 1886 zum Divifionär,

Als folcher wurde er dann unter dem Minif'lerium Nouvier

Boulanger's Nachfolger an der Spitze des Kriegsminifieriume

und halte in feiner übrigens nur kurzen Amtodaner Gelegenheit,

feinen Vorgänger fcharf zu maßregeln und in Unteefuchnng ziehen

zu laffen. Es würde zu weit fiihren, auf die Veränderungen

einzugehen, die er im Heerwefen zum Theil einfiihrte und zum_

Theil vergebens anftrebte. In der Hauptfache wurden feine

Neuerungen beifällig aufgenommen, und wenn er auch in manchen

Dingen auf lebhaften Widerftand geftoßen war, fo trat er doch

mit vermehrtem Anfehenf auch als Verwaltungsmann, vom

Kriegsminifterium zurück. Nachdem er dann einige Zeit zur

Verfiigung geftanden, erhielt er zuerft eine Divifion, dann ein

ArmWCo-rps und fchließlich mit dem begehrten Commando einer

Jnfpection die Anwartfäjaft auf die große Heer-führung, Er

erreichte ein Alter von 64 Jahren und hat auch als Militär

Schriftfteller eine fruchtbare Thätigkeit entfaltet. So veröffent

lichte er ohne Nennung feines Namens 2 Schriften unter dem

Titel: „[40 Machine cic'zi'enaif' (10 1a lt'i-anee“ und „l-e 8)*8

tÖme ciät'enaii' (i6 Nur-i3“ und entwickelte darin feine Anfichten

iiber das befte Vertheidignngsfyftem Frankreichs gegen Weften,

indem er zugleich feine Erfahrungen verwerthetef die er als Lehrer

der Befeftigungstunft an der Melzer Kriegsfchule in den fechsziger

Jahren gefammell hatte. Seine neuefte Schrift erfchieu irn

Jahre 1893 und fiihrt den Titel: „Qnelqneo inciientiona Zur

ic: e0tnbnt“; diefelbe giebt Fingerzeige fiir eine folche Gefechte?

Taktik, wie fie ihm fiir die Franzöfifche Armee in einem neuen

Kriege als geeignet erfchien.

Nachrichten.

kieniftbes Reini.

* Wien, im April. [Neue Yeftiinmungen iiber

die Armee-Schiefefwulef. Die1869inBru>an der

Leitha als „Armee-Schühenfchule" errichtete im Jahre 1886 zur

„ArmeuSchießfchule“ reorganifirte Fachbildungs-*Zlnftalt hat nun,

wie die „tiieichswehr“ mittheilt, hinfichtlich der jährlichen Activirung

der Enrfe „prooiforifche Beftimmungen" erhalten, Bisher waren

jährlich. in der Zeit von Mitte *Rai bis Ende Auguft, zwei

fünfwöchentliche Lehrern-fe für je 86 Hauptleute der Fuß-Truppen

und Rittmeifter, ungerechnef der Landwehr- und See-Offiziere,

abzuhalten, dann ein fechetägiger Informations-Cure fiir Truppen

(Coinmanoanten, und ein bis zwei oiertägige Jnformations-Curfe

für die Hörer des Stabsoffiziers-Curfes. Außerdem gelangte

jährlich eine Juftrnetions:Cornpagnie aus Offizieren und Mann

fcbaft des Heeres nnd der Landwehr zur Auffiellung, Nach

den jetzt erlaffenen proviforifchen Beftimmnngen find von den

cTrnppenl'örpern jährlich bis zum 1. Mai die Namen der zn Frequen

tanten beftinnnten Offiziere dem Schießfchnl-Commando nam

haft zn machen, und jährlich im *lierordtmngowege bekanntgegeben

wann diefelben zu den zwei, ebenfalls von Jahr zu Jahr feft

znfetzenden Eurfen einzurücken haben. Ebenfo haben die Truppen:

körper bie zum '20, April die ilnteroffiziere und Mannjchaften

zu nominiren, welche zur Jnftructions-Compagnie eonnnandirt

werden, Für die Freqnentanten hat jährlich das Wiener Artillerie

Zeugsdepot bis zum 21). April 20() Stück Nepetir-Gcwehre

Lil/1888GT 5 111.'1886/90, und 5111/189() fantmt Bajonnet

und Zubehörf 5() Carabiner lil/189W 5 Extra-Corps-Gewehre

und 10 Revotverf ferner zn Jiiftructioiis:Zioecken 50 fchadhafte

Repetir-Waffen, eine Anzahl fremdländifajer Gewehre mit fe

50 Stück fcharfen Vatronen und einem eontplet eingerichteten Com:

pagnie-Munitionswagen leihweife beiznftellen. Die übrige Munition

im Ausmaße von 250001) fcharfen cPatronen bij/88, 96, 92 und

88/98, L50() feharfe Revolver: und 20600 Exereier-Vatronen h1 *9() .

(93) ftellt das Artillerie-Zngsdepot von Wiener-Neuftadt bei.

Es würden fonach jährlich per Revolver 250 Swuß und per

,Infanterie- nnd Extra-Corps-Gewehr wie Carabiner durch

fchnittlich zujammen bei 96() Schuß entfallen. An Riemen

werk hat das Montnrdepot jährlich fiir 10() Gewehre und 50

Carabiner die Garnituren beiznftellen. Aus den Ziffern diefer

Dotation an Gewehren läßt fich fchließen, daß an einen höheren

Frequentantenftand wie bisher vorgedaeht wurde. Ueber die

Jnformationscurfe wird jährlich verfügt werden und fcheint da

rüber nichts normirt.

Während der Activirung nimmt die Schießfchule folgenden

Sand an: das (Commando, aus 1* Stabs-, 1 Ober-Offizier,

1 Rechnungsführer und Arzt; der Lehrkörper, aus 1 Stabs
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und 4 Ober-Offiziere als Lehrer und 2 Oher-Offizieren zur

Einführung in das Lehramt. und das Tetachement von 2 Lffi:

zieren. 21 Unteroffizieren. 53 Soldaten und Z Horniften. welche

vom 2-. und 5, Corps und der Artillerie:Zeugs-Compagnie zu

commandiren find. An Nebengebühren bezieht vont Beginne

bis zur Beendigung der Curfe an täglicher Zulage der Comman

dattt Z fl.. die Offiziere des Lehrkörpers und der Jnftrnctions

Compagnie L fl.. die Offiziere des Detachements 1 fl. 5() kr..

der Adjutattt. Arzt und Rechnungsführer 1 fl. Die Frequentanten

und die Mannfchaft der Jnftruciions-Compagnie wie das Tetache

ments beziehen die Lagergebiihren ttttd in befonderen Fällen eine

Athens-Zulage. Die für den Jnformationscurs einberufenen

Truppen-Commandanten beziehen die Contmandiruugs-Zulage.

Jeder Frequentant tuuß feinen Offiziersdiener mitnehmen. Vferde

dürfen der Cvmmandant uttd jene Offiziere des Lehrkörpers der

Jnftruetions-Compagnie und des Detachements mitnehmen. welche

im Bezug einer Futterpvrtion ftehen.

_Lranltreitip

*Varis. 6, Mai. [Verhandlungen des Marine

Ausfäjuffes über die Mängel der Kriegsflotte).

Von großem Jntereffe fittd die Verhandlungen des außerparla

mentarifchen Marine-Ausfchuffes. welcher zur Erforfchnng der

Mängel der Kriegsflotte ttnd der Mittel zu derett Abfiellung

eingefeßt worden ift, Atn 4. Mai fand eine Berathung der

Commiffions-Mitglieder über den Bericht des Admirals Ballon

über das Banzerfchiff „Magenta“ ftatt. Dem „Magenta“ macht

man den Vorwurf. es mattgle ihm fowohl an der nöthigen

Stabilität, wie auch an Fahr- und Evolutions-Gefchtvindigkeit.

wodurch einerfeits feine Manövrir-Fähigkeit fehr veringert werde.

während andererfeits bei bewegter See die Gefahr eines Brandes

an Bord vorläge. Der Bericht Vallon's fcheint nun die

Befürchtungen. welche fchon .fo oft von der oppofitionellen Breffe

ausgefprochen wordett waren. in vollem Umfange zu beftätigen,

Dies läßt fich fchon aus dent ftiirmifctten Verlaufe der erwähnten

Verhandlungen erfehen. zu dent er Anlaß bot. Die opportuni

ftifchen Mitglieder der Commiffion beanftandeten ntehrere Stellen

des Berichts und fepten nach heftigen Redekämpfen einige. wenn

auch unbedeutende Modificationen durch. Trotz heftigen Wider:

ftrebens wurde der Sah des Berichte: ..Sobald die Feuer des

Schiffes einmal verlöfcht- find. bildet das fchwere Gefchiitz nur

noch eine unthätige todte Maffe". fchließlich unverändert beibe

halten. Dagegen ließ inan Nebenbemcrkungen. welche auf die

Flotten anderer Nationen Bezug hatten. nicht ohne Weiteres

durchgehen. Es wurde der urfprünglithe Text: ..ttttd wir müffen

ohne falfche Eigenliebe den Bortheil zugeftehen. welchen rivali

firende Nationen in diefer Beziehung vor uns voraus zu habett

fcheinen“. nach ftürmifcher Debatte folgettdermaßen gefaßt: ..Und

wir müffen uns vorzugsweife mit dem Vortheile befchäftigen.

den rivalifirende Nationen tc.“ Jin Grunde laufen beide

Faffungett auf daffelbe hinaus. und inan kann es daher wohl

gerade der ..falfchen Eigenliebe“ der Commiffions-Mehrheit auf

Rechnung feßen. wenn hierüber fo viel hin und* her geredet

wurde. Auch ift nicht recht erfichtlich. wozu derartige Aenderungen

eigentlich dienen follen. denn wie tnatt fieht. hat eine argus

* äugige Breffe die Geheimniffe der Eommiffion erlanfcht. um fie

der Mit- nud Nachwelt zu überlieferu. Trotz alles Hängens

und Würgens müffen daher die Franzofen im Allgemeinen und

die Herren von der Marine im Befonderett zugeftehen. daß es

mit der Kriegstüchtigkeit des „Magenta“ und aller anderen nach

dem gleichen alttnodifchen Blanc gebauten Kriegsfahrzeuge ziem

lich fchlecht beftellt ift; mögen fie wollen oder nicht. das Ju

und Ausland erfährt doch. was fie ..ohne falfche Eigenliebe“

fo gern verbergen möchten.

Auch iiber die Kofienfrage wurde in der erwähnten Sitzung

berathen. wobei fith herausfiellte. daß England nicht nur billiger.

fondern auch fchneller und beffer cvnftruirt. Locroh fchrieb

dies der in Frankreich iiblichen Buchführung zu. bei welcher

'l
l

,i
Reparaturen und Umformungskoften als „Neubauten" aufgeführt

wiirden. fo daß es den Anfchein habe. als ob die wirklich neuen

Conftructionen theuerer feien als anderswo. Diefe Anfitht wurde

von tnehreren Ausfchuß-Mitgliederu. namentlich von Labat.

Cuvinot ttnd Cabart-Danneville. bekämpft; ihnen

zufolge ift der Englifche Arbeiter gefchiäter ttttd fchneller als

der Franzöfifche. weshalb die Arbeit rafther vor fich gehe und

nicht fd theuer zu ftehen komme.

' Ta es-feruer felbft dent eingefleifchtefien Schablonengeifie

in der Marine uttd im Ausfchttffe nunmehr klar zu fein fchei'nt.

daß die meifien Franzöfifchen Schiffe der fo tviäytigen Schnellig

keit ertnattgeln. fo fnchtett fie wenigfteus fich felber uttd ihre

neuerungsbedürftigen Collegen über die taktifche Bedeutung der

Fahrgefchwindigkeit hinwegzutäufchen. ittdettt fie einen Satz des

Berichts auszutnerzen fuchten. welcher fo lautet: ..Die Ge

fchwindigkeit ift der erfte Factor des Sieges.“ Thvntfon.

ein opportunifiifcher Abgeordneter und Redaeteur des „National“.

der iiberhaupt in jeder Hinficht ztt vertufchen fucht. zog eifrigft

gegett diefen Ausdruck zu Felde. ttnd fein College Ehautentps

unterftiißte ihn hierbei. indem er behattptete. die Banzerung eines

Schiffs habe mindeftens die gleiche Wichtigkeit wie die Fahr

Gefchwindigkeit. Was beide Herren vvtt derartigen rein tech:

nifchen ttttd taktifchen Fragen vtrfteheu. mag dahittgeftellt bleiben;

eine Umfchatt uttter den Europäifchen Flotten hätte fie aber be

lehren können, daß der Schnelligkeit eine außerot'dentlithe Wichtig:

keit beigenteffen wird. und daß alle Fachmänncr derjenigen Marine

den Sieg prvphezeien. welche, je nach den Erforderniffen des

Augenblicks. am rafäzeften angreifen oder fich zurückziehen kann.

Schließlich wurde der Bericht des Adntirals Ballon int Ganzen.

abgefehen von einigen untvefentlicheren Modificationen. ange

nomtnen.

Rußland.

* Betersburg. Z. Mai. [Hebung der Schwarz

nteer-Flotte und des Kriegshafens Sebaftopol.]

Seitdem die Schwarzmeer-Flotte fich mehr und mehr zu ent:

wickeln beginnt. ift auch Sebaftopols Bedeutung als Feftung.

Kriegshafen und Schiffdwerft mehr und mehr wieder gewachfen.

,Im Süden Rußlands gab es bisher nur eine Schiffswerft. die

den Anforderuttgen der Marine Gettüge leiftete: die von Niko

lajew. Sie konnte aber bei dem Eifer. mit welchem die Schwarz

meer:Flotte vergrößert wird. den gefiellten Anforderungen nicht

mehr entfprechen. und darttm wird in Eile auch Sebaftopol zu

eitter Werft erften Ranges umgeftaltet. Noch in diefetn Jahre

hofft man den Bau zweier großer Vanzerfchiffe und dreier

Mittenkreuzer dort beginnen ztt können. Rußland befipt dann

zwei Kriegswerften erften Ranges am Schwarzen Meer, Außer

dent führt auch die ..Ruffifche Gefellfchaft für Dampffthifffahrt

und Handel“ Aufträge des Marine-Minifteriums aus.

Türkei.

* Conftantinopel. im Mai, [Commandirung

einiger Marine-Offiziere zur Deutfcben Kriegs:

flotte.) Nachdem fchon feit einer Reihe von etwa zehn Jahren

Türkifche Offiziere in die Deutfche Armee eiugefiellt werden.

ift jeßt auch eine Commandirung Türkifcher Marine-Offiziere

zur Deutfchen Ktiegsflotte erfolgt. und zwar find der Lieutenant

zur See N ann Bey und der Unterlieutenaut zur See Sala

had din zur 1. Marine-Jnfpeetion. Lieutenant zur See M u ß

lidhiddin zur 1. Torpedo-Jnfpection und Lieutenant zur

See Enver zur 1. Mattofen-Artillerie-Abtheilung commandirt

worden. Diefe Türkifchen Offiziere werden nicht. wie gelegent

lich einzelne Schwedifche. Rumänifche. Schweizerifche u. f. w.

Offiziere. den betreffenden Regimentern fo zur Dienftleiftung

zugetheilt. daß die fremden Herren ihre Uniform behalten u. f. w..

fondern für die &it ihres Commandos nach Deutfchland treten
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die Türken vollkonnnen in die Deutfehe Armee ein. Sie werden

Deutfehe llnterthaneu, tragen die Deutfche Uniform. mit einem

Worte: fie find für diefe Zeit wirkliche *Deutfche Offiziere mit

allen Rechten und Pflichten foleher. Wie ftreng diefes Ver

hältniß bis in die kleinften Einzelheiten durchgeführt wird, geht

z. V, aus der bezeichnenden Thatfache hervor, daß- wenn der

Sultan während diefer Cotnmandozeit _einem feiner Türkifehen

Offiziere einen Orden verleiht. der Oeutfche Kaifer ihm die

Genehmigung zur Annahme und zum Tragen der Auszeichnung

ertheilen tnuß,_ ehe die Verleihung rechtskräftig wird.

Kritik.

Der Krieashnnd, deffen Dreft'ur und Ver:

wendung. Bon Ernft non Otto-.ltrecfwitz in

München. *Miinchen 1874. Verlag *und Truck von I.

Schön. 7lll. 71 S.

[8b.] Luftballons, Fahrräder und Kriegs

hunde bilden die bedeutendften Errungenfchaften der Krieg

führung der Neuzeit, foweit fie den Aufkläruugs- und Sicher

heitsdienft betreffen. Bon ihnen ift jedenfalls der Kriegshund

das bie jetzt am wenigften praktifeh erprobte Hülfsmittel der

.Kriegführuncg und darum ift es zweckmäßig, daß folche Männer,

welche Erfahrungen auf diefem: Gebiete gefantmelt haben, die

felben zum Nutzen und Frbmmen der Mitwelt kundgeben und

veröffentlichen.

Der Verfaffer der vorliegenden Schrift, Herausgeber der

Zeitfchrifl „Hundefport und Jagd“, hat fchon frühzeitig Berfnche

in Bezug auf die Verwendbarkeit der verfeliiedenen Hunderaffen

für den Militärdieuft angeftellt. Er wollte fchon die Züchtung

einer befonderen Hunde-Raffe für Kriegszweeke einleiten, ale er auf

die Airedale-Terriers auftnerkfam gemacht wurde, die er dann

als „in idealer Weife" fiir diefe Zwecke geeignet fand. Diefe

Thiere erfcheinen ihm, namentlich wenn fie fehr gut veranlagt

und dreffurfähig find. weit vorzüglicher als die Schotlifchen

Schäferhunde, welehe von anderer Seite empfohlen worden find.

Er macht fich fogar anheifchig, fihon intterhalb L-Z Wochen

ein noch unverdorbenes Thier der gettannten Raffe in zweck

mäßigfter Weife fiir den Kriegsdienft gefehiekt zu machen.

unfere Schrift ift nicht fehr ausführlich gehalten, allein fie

behandelt in allgemein verftc'indlieher Form die Öauptfache, auf

die es hier ankommt d. h. allesdasjenige, was die Oreffur und

die Verwendung des Kriegshuudes betrifft. In einem Abfchnitte,

der „die Wahl der Raffe" überfehrieben ift. empfiehlt der

Verfaffer einen befondereu Kriegshund zu züchten und hierbei

keineswegs fich an der erften Kreuzung genügen zu laffen und

mit der Erziehung und *Dreffur fo früh wie möglich zu be

gtnnen,

Zunächft foll mit der Zimmerdreffur begonnen werden, bevor

die Zutheilung zum Bataillon erfolgt. Im folgenden Abfchnitt

wird die Pflege des Hundes gelehrt, d. h. feine Unter

bringung, Fütterung, Bewegung. Ausrüftung (Maulkorb. Hals

band, Leine, Traggerüfl), dann kommt die Vorfchule, welche

fehr ausführlich behandelt wird, und nun erft tritt die Dref f ur

zum praktifehen Dienft auf. In diefem Abfchnitte ftellt

der Verfaffer in der That fehr hohe Anforderungen. von denen

wir kaum annehmen, daß fie überall erfüllt werden können,

jedoch verfichert derfelbe. daß er nur das verlange. was in Wirk

lichkeit jeder „einigermaßen intelligente Hund bei correeter Ve

handlung leiften und lernen“ werde, Ju der That muß man

zugeben, daß die außerordentliche Sinnes-Aulagen, die wir am

Hund bewundern müffen, denfelben bei feinen Leiftungen fehr

untecflützen.

Der letzte Abfehnitt heißt Zuchtftationen. Der Ver

faffer empfiehlt die Feftftellung eines Typus des Kriegshundes

durch rationelle Jnzucht. Als Grundlagen der Gleichmäßigkeit

bezeichnet er:

1) Anerkennung eines beftimtnten Typus und Züchtung

nach diefem,

L) gleichmäßige Beurtheiluug und Dreffur,

3) Führung eines Statnmbucbs und Nachweis iiber ge

eignetes Material, Vetrauung einer autoritativen Bert

lönliehkeit, welcher foivohl bezüglich Dreffur als Zuch

die uöthigen Kenntniffe zur Verfügung ftehen,

In einem Anhang wird dann noch der Airedale-Terrier

befehrieben, der auch auf dem Titelbild uuferes Buchs abgebildet

ift. Diefer Hund ift in England bisher vornämlieh auf voll

endeter Formen-Symmetrie und für Ausftellnngszweeke gezüchtet

worden, und erfcheint dem Veriaffer als vorzüglich zum Kriegs:

hund geeignet, was nach feinen Ausführungen fehr einleuehtend ift.

:lliit einigen Mittheilungen von Stimmen der Fachpreffe

über Kriege-hunde fehließt das Buch, welches befonders jeder

Hundefreund und Jäger mit Jntereffe lefen wird.

Wir empfehlen daffelbe vorzugetweife den Jäger-Offizieren

und find überzeugt, daß es für die Dreffur und Verwendung der

Hunde iin Kriegedienft fehr nünliche und beaehtenswerthe Winke

enthält, die allgemein gekannt fein follten.

_Biene Militär-Bibliographie.

Anfchußbnch der Compagnie. Zufannnengeftellt von Hauptnt. v.

Reden. 4, 206 S. nt. Fig. Wefel, C. Kühler. Geb. in Halb

leinw. 2 M. 25 Vi.

Becker. Karl, Deutfche'e- Soldatenliedcrbnch. Eine Sammlung he

liebter 2- n. mehrftitmn. Baterlands- u. Volkslieder f. die Dentfche

Armee. f. Militär-Bildunqsanftalten und Kriegervereine. fchmal 12.

lil. 168 S. Lahr. M. Schaumburg. Zn Leinw. cart. 6() Vf.

Belle id nn gs- Vo r i eltriite n fiir die Offiziere. SanitälZ-Offiziere

und Beamten der Königlich Siiehfifeheu Armee. gr.8. )(ll,146 S.

D-.e-Zden. C. Heinrich. cart. 1 M. 50 Bf.

Bodewig. l)r. R.. Lahuftein im Zlljülir. Kriege. Programm, gr. 8.

51 S. (Oberlahnltein.) C-oblen . W. Groos. 80 Bf.

Carrouffel. daß. zu Wien 1 94. Feftvlatt, hrßg. vom Comitä

des Carrouffels, Vrogramm zum Carrouffel in der k. f. Hof-Reit

fehule am 21.. 23., Li. u. 5. Apr. 1894. Fol. lil. 24 S. in.

Abbildgu. u. 1 Tai. Wien, C. Gerolb's Sohn. 1 M.

ll'köbljczli, l)i-. lit-ane, professor, bobonobilrloi- berühmter l-'elel

iiori-on (leo alter-immo. l. l)i0 [käme-r. 2. lle-fc: (It-13ern Juliu

Eaoaar. lilit (lem ßiläu (luonnr'n. (Zürich, 80i1ulcl16i38.) 8.

109 8. 1 bl. 60 l'l.

Schweiuitz, H. Heim. Graf v.. Neem-Limit.. Deutt'eh-Oft-Afrika

in Krieg und Frieden. 8. 235 S. 4 M.

Unite der Bulle.

Goeben. A. v.. *f* General, das Treffen bei Kiffen en am 10. Juli

1866. Mit einem Vorwort von Hauptmann Termin. Dritte

durchgefehene uiid vermehrte Auflage. Darmtadt u. Leipzig.
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.Anzeige-n.

In meinem Verlag ift erfchienen:

Ein Blüte

die SKG/Et. GefleiTeictiifche xitrmee,

befondercz die Infanterie

von

Epimenides.

Sonder-Abdruck aus der ..Allgemeinen Militär-Zeitung",

Zweite Auflage. 8. Broich. Preis 1 Mt.

Eine kleine, aber iehr bemertenswerthe Schrift. Der Ver

faffer - ein Königlich Vrenßifcher Offizier. der fich längere eit

in Oefterreich aufgehalten hat - befitzt außer einem klaren t lick

für die zahlreichen guten Seiten des K. K. Oefterreichifchen Heer

wefenß auch den Freimnth. feine Anfichten iiber die ihm nicht zn

fagenden Seiten deffelben_ansznfprechen. Er hat bcfonderZ ern

gehend die Kanerliche Infanterie beobachtet und legt hier daß Er

gebuiß feiner Studien der Leffentlichfeit vor. Die Schrift verfolgt

aber auch den weiteren Zweck. das anerkannt Gute, was die Oefter- :

reichliche Armee befitzt, zur Nachahmung im Dentfchen Reichsheer :

Kein Offizier wird die geiftooll gefchriebenc Bro- i
zu empfehlen.

fchiire ohne Nutzen lefen. 8te wird ohne Zweifel den Iuegangspunkt

: don uiililijrifrhen Reformen bilden, welche beide Heere einander näher x

bringen miilfen, die daju benimmt [ind, derein'i I-hulter an Zihulter

gegen die Ueutfihen Trvfeinde zu kämpfen.

Gewebrfeue

*K

i- "im Gefecht.

Ein

Beitrag zur Vfycho-Vhyfik

von

?Dolozlie-i,

'aiierliib Nuifiiaßein Obeifl-Lieutenant und Erzieher am l. (einbetten-Corps gu Moskau,

Deutfch von

Eugen Reuenskn,

Stade-Capital'. im 3, Weinen-Fäden Drummer-Regiment.

8. 159 S. Brei? 2 M. 50 Bf,

Diefe Schrift ift ein hochbedeutender Beitrag zur Löfung der

noch immer offenen Frager wie da27 Feuergcfecht der Infanterie

beichaffen fein iniiife, um die größtmögliche Wirhamteit zn er

reichen, Wilhelm und Ciiiar Rjiftow. W. v. Bloennies.

v. Heffert. L. Tellenba ch nnd Andere haben hierüber 1ehon

Vorfchliige gemacht, Overft-Lientcnant Wolozkoi fehließt fich

ihnen jetzt an. Seine Arbeit ift tief durchdacht. durch zahlreiche

kriegsgefchiehtliche Beifpiele erläutert; fie ift ebenfo wiffenfchaftlich

bedeutend. wie durch praftifche Lehren nützlich. Infanterie: und

Jäger-Offiziere und befanden? Trupuenfiihrer werden fie mit

Vortheil ftndiren.

, n beziehen durch alle Buchhandlungen auch direct franeo von der Verlagshandlnng nach Einfendnng deei Betrags von

2 M. 61) s f. rein. 1 M. 10 Bf.

Darmftadt, 1893,

Eduard Zernin.

In der Verlagshandlnng von Eduard Zernin in Darmftadt & Leipzig ift erfchienen:

Die Zclllngfutiglieit 11ml' n», WffizierZ-Ziamlmnerlniiinille

der H. und H. (Yeflerreict'yilcßen chirtill'erie.

Eine erlie Mahnung

non einem Freunde der Waffe.

8. Brofchirt 1 Marl.

Eine fehr

deckt und Mittel zur Abhiilfe vorfchliigt.

Freilich ift Eile uöthig!

Intl-erbaute militiirilme Neuigkeit!

Soeben erfchien in unferem Verlage:

Wilitärifche Lffays i7. g

Die Feftungen mul .lie Firiegfiitirung.

Von Y. Y.

75 Seiten. gr, 8".

[ji-ei- 1,20 zu.

Zu berieben dura) an'. Yet-Wandlungen.

Feed. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin 8". 12.

So eben erfchien in dritter Auflage

der Deflerreictiilcti-Yulfiläie ?ßuliunftgtirieg

mit einer Karte Preis 1.6() Mk, : l fl. ö.

H a n n o o e r. 'helming'iche Verlagßbumhandlnng.

wohlgenieinte, eindringliche SchriftZ welche einige offenbar vorhandene Schäden der K, und K. Artillerie auf

zie ift ganz in dem Sinne eines Artolan abgefaizt und darf nicht iiberhört werden.

 

„iiiißbdemt'ncke, i :

fchnell trocknendf danerhafn in fchönften Farben, anerkannt

uni'ibertroffene Qualitäten,

Strich-Proben zu Dienften.

Packet-Wachs und Stahlfpijvue,

Linoleum-Wachs,

Leinölfirnis mit Eifcuoxyd,

gelb nnd brann- der befte, fchönfte nnd haltbarfte Anftrich

fiir-Treppen, Borplätze, Kuchen ec, empfiehlt

Yriedriih Schaefer,

Darmftadtf Lnowigsplatz 7,

Verantwotlicher Redaeteur: Hauptmann i. la soit- der Infanterie

i _- Hierbei eine [iteramiche Beilage oon N.- L. Cbrefienfenin Erfurt, Catalog Nr. 142 betreffend. *

Zernin. - Verlag von Eduard Zernin-in Darmftadt.

Druck von G. Otto'd Hofbuebdrucferei in Darmftadt.
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Z ti ti a l t:

Auflage. Vor Z0 Jahren. - Die Beförderuugs-Grundfiiße in der Deutfchen Armee.

Berirbiedenes. Fleifchfreffende Pferde, '

Kamel-Feten. Deuticbes Reim. [Neue llniformirnng des 2. Großherzoglich Mecklenvurgifchen Dragoner-Regiments Nr. 18.] Frankreich.

t [Beabiichtigte Neubewaffming der Infanterie] -

Kritik. 00111-8 (t8 kortitioacioo andi-ZEW, par 7. bezxnido, 2. partie.

Feuilleton. Aus dem militäriicliin Dienftleben vor 100 Jahren. (Fortletznng.)

31er Betprecdung eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeigen.

z __. -,..Mz-.a . ».._ . _.,fx _

,. 4 liefert. Seitdem ertlan_ auf allen Sein er- und Schi". enfelten
A01: 30 Yaßren' das Lied nom oerrc'ithZnen Brndert'tanizm, aber dem ßBruder

j t'tamm konnten nur Thaten helfen. Die Stunde dazu kam, als

:L Die Monate Apr-ih Mai und Juni d. J, umfafien r' der ktnderloie König Friedrich 7U. von Dänemark am

manchen wichtigen Erinnernngstag an den Feldzug don '1864. ,' 15. November 1863 get'torben war und der vom Londoner

Wenn auch nach den Kriegen don 1866 und 1870/71 der ,' Protocol] beftimnite Nachfolger, König Chriftian lx.. ge

von 1864 verhaltnißmcißig unbedeutend eifcbeint, fo gilt doch ' drängt von der oerblendeten Eiderpartei, jene oerhangniß:

donihm, was auf dem Denkmal fteht, das Prinz Friedrich ft dolle Nooember-Perfaffnng unterzeichnete, welche die Einver

Ein Rückblick anf den Krieg bon 1864.

Karl in Mi'inebeberg dem 3. Armee:Corps errichtet hat: 7 leibung Scbleswigs in Dänemark ausfpracb. Das war ein

„Ohne Lebus kein Di'ippel, 'xl fihnöder Bruch des Londoner Protocolls, das die freie Selb

Ohne Dt'ippel kein Königgräß, f., ftändigkeit und die auf oielhundertjährigem Recht beruhende

Ohne Königgrc'iß kein Pionoillel“ * Ungetheiltheit des Herzogthnms Schleswig-Hanteln fefigefeßt

Eins bedingt das Andere. Friedensübnngen wie die l hatte, So lag die Sache für Preußen und Oefterreich als

bei Lebus bereiteten unfere kriegerifchen Erfolge vor- und Unterzeichner des Protocolls. wiihrend für den Dei-itfrhen

der Sieg über Dänemark ermöglichte erft da? fiegreiaftte l ?Lim :ir 5?chleswktg-HolxtetnEfrellbft und (den. r;chtm>gßigen

Ringen, aus dem das Dentiche Reich wiederertanden i . r en er erzogs rone. en prinzen Lerie ri don

Dreißig Jahre find feit der Erfii'irmnng der Di'ippeler “ Holftein-Angufienburg, einfach eine Erbfolgefrage dorlag,

Schanzen dergangenz und eine neue Generation ift inzwifchen da diefe Parteien das Londoner Protocoll und-_den an fich

herangewacbfe1n8.64Mödgekdiele mit uns der grundlegenden xlümcakcxzßeusrtxxg-?iotlifzindegar ÖirYttocecrLlLbÖi-reiYZgK-n(Biggi-:iiiadxr

T aten von ge en en. - ,7. - f
h Wir wollen in Nachftehendem einige Erinnerungen an nicht anerkannt hatten. Die Verfuche diefer Parteien- die Erb

diefelben auffrifihen und fleibten dabei eine Aufzeichnung mit ein, folge-iin Herzogthum-nach ihrem Sinne zu regeln. waren,

die hierüber von einem Mitkämpfen jenes Teldzujgs in einem :tefdißLÄerhalßtxtiZe dingen, don ooirnihekreisn ausncZinfxlosxhtunld

A a der „Cola, Ztg.“ niedergelegt wor en i . eu e ie t wo , e ermann ein a a an fi ere tg e
uff Nach dem kläglicbeu Ausgang des erften Schleswig-Hab l Einzel-Jntereffe nor dem des-großen Ganzen znrüekftehen

fteinifchen Krieges hatte das Londoner Protocol] vom 8. Mai f mußte. So wollte es die damals allerdings noeh nicht deutlich

18527dem Preußen nur widerwillig und in die Enge getrieben *' erkennbare hifiorilche Nothwendigkeit. Die Dänen anderer

beigetreten war. die Herzogthi'imer den Deinen wieder ausge feits lernten bald einfehen'f daß Uebermuth vor dem Falle
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kommt. Die Zeiten von 1852 waren für immer vorbei.

Es gab wieder Männer der That in Berlin. König Wil

helm und fein energifcher Minifter v. Bismarck traten

an die neugefchaffene Lage in Schleswig-Holftein mit dem

feften Willen herauf dem Dänifchen Uebermuth ein für alle:

mal ein Ende zu machen. In Wien folgte man freilich mehr

der Noth als dem eigenen Triebe und hätte den für Oefter

reich nnhlofen Krieg um fo lieber vermieden, als man wohl

abnte, daß der gemeinfaine Sieg den Keim zu weiteren kriege

rifchen Verwickelungen legen werde, aber man mochte es doch

nicht mit anfehenf daß der alte Nebenbuhler Siege allein

erringe und dann am Ende gar Gebiets-Erweiterungen vor

nehme, die die Oefterreichifche Vorhcrrfchaft in Deutfchland

gefährden könnten. Nur darum fchloß man fich dem Vor

gehen der Vreußifchen Regierung an. Preußen und Oefter

reich forderten alfo die Zurücknahme der November-Verfaffung

und fchritten dann zn der angedrohten Vollftreekung. Am

7. December nahm der „Deutfche Bund“ init ganz geringer

Mehrheit den Oefterreiehifch-Vreußifchen Antrag auf Durch

führung der einfachen Execution gegen Dänemark an und

betraute mit ihr Oefterreich, Preußen, Sachfen und Han

nover, worauf um Weihnachten zunüchft das-von den Dänen

freiwillig geräumte Holflein befehl und in Kiel eine von

Vundes-Eommiffaren geführte Herzogliche Landes-Regierung

eingefeht wurde. Als dann aber der Deutfche Bund am

14. Januar 1864 die Ausdehnung der Execution auf Schleswig

ablehnte, nahmen Preußen und Oefterreich _zum Entfehen

des „Deutfchen Michels“ in Frankfurt a, M. -» die weitere

Ordnung der Dinge felbftändig in die Hand und brachen

die diplomatijchen Beziehungen zu Dänemark ab. Am 1.

Februar marfchirten die Vreußifihen und Oefterreichifchen

Truppen in Schleswig ein, während man den Sachfen und

Hannooeranern die Vefehung Holfieins überließ,

Yus- dem mikitäril'chen Yienl'kfeöen

vor 100 Jahren.

(Fortfeßung.)

Bei jedem fo Tages als Nachts entf'tehenden Feuerlärmen

miiffen die Unteroffiziere auf das allerfchnellfte angezogen und

mit Sack und Back verfehen zu ihren Eorvoralfchaften eilen, um

diefelben in größter Gefchwindigkeit auf die Lärmpläße der Com

pagnie zu bringen; die gefreiten Eorporale aber milffen fich auf

das fchnellfte mit überhängtem Tornifter bei den Fahnen ein

finden, und es ift das allergrößte Verbrechen, wenn einer zu

fpät kommt oder der Lehte ift; denn da um den Soldaten in

Thätigkeit zu fehen, die Feuerlärmen in Friedenszeiten ebenfo

angefehen werden als das Lärmfchlagen oder Blafen bei feind

lichen Angriffen iin Kriegex fo ergiebt fin; nichts deutlicher, als

daß vorzüglich ein Junker, der Ehrgeiz hat, fich außerordentlich

gekränkt fühlen muß, wenn er bei folcher Gelegenheit, die ein

Zeugniß feiner Wachfamkeit und feines Dienfteifers fein könnte,

fich als einen Verfchlafenen und Saumfeligen muß anfehen laffen

nnd es kann ihm nicht mit Unrecht an feiner Beförderung

fchadenz wenn er hierin nachläffig ift und fich nicht fchon als

Junker und im Frieden zu zeigen bemüht, in wie fern inan im

Kriege und als Offizier fich auf feine Waäjfamkeit und Thätig

keit verlaffen könne.

Die gefreiten Eorporale und Unteroffizier-e miiffen ihre

Wachtdienfte, fie mögen mit einem Offizier oder allein einen

Voften haben, ftets fo pünktlich mitten im Frieden als wie im

Es gehörte das Genie und die Thatkraft eines Vis

marck* dazu, um der Schwierigkeiten Herr zu werdenf die

einerfeits aus dem Elend des Bundestag-Z und andererfeits

aus der Eiferfncbt der auswärtigen Mächte, namentlich Eng

lands. erwuchfen, zuweilen aber auch von den eigenen Bundes

genoffen in den Weg gelegt wurden, Verleiht fchon dies

dem Verlaufe des nun beginnenden Krieges ein ungewöhn

liches Jntercffef fo fteigert fich diefes nach der militärifchen

Seitef denn diefer Krieg gab der Vreußifchen Armee nach

der 1859/60 durchgeführten Reorganifation das Vewnßtfein

ihrer Kraft und der Vreußifchen Regierung das Vertrauen

in die Leiftuugsfähigkeit diefer Armee.

Die Vreußifche Armee, die feit den Befreiungskriegen keinen

ernflen Krieg geführt hatte, ftand mitten in einer Ueber

gangszeit. Die Infanterie ging gerade von der Eolonnen

Taktik zur zerftreuten Gefechtsweife über. Man hatte den

Oefterreichifä)-Franzöfifchen Krieg von 1859 eifrig fludirt

und in richtiger Erkenntniß der lit-fachen, auf denen die

Ueberlegenheit der Franzöfifchen Armee beruhtef der morali

lifchen und geiftigen Ausbildung des einzelnen Mannes er

höhte Sorgfalt gewidmet und die Schußwirkung durch dichiere

Schützen Linien und beffere Schießausbildnng mit dein Zünd

uadel-Gewehr. dem damals einzigen Hinterlader, zu fteigern

gefncht. Oberfter Grundfaiz war: Ordnung in zerflreuter

Gefechtsart. Die Artillerie war noch in der Einführung

gezogener Gefchüße begriffen und die Feld-Artillerie infolge

deffen ganz bunt znfammengefeßt; nur die Feftungs-Artillerie

erfchieii ausfcbließlich mit gezogenen Kanonen iin Felde, Das

Jngenieurwefen war noch nicht über den alten Schulangriff

hinausgekommen.

Die Oefterreicbifche Armee, die fich 1859 vortrefflich

gefchlagen, aber die tieferen Urfacben der Franzöfifchen Siege

nicht erkannt hatte, fah den Erfolg nur durch rückfichtslofes

Kriege unter den Augen des Feindes verrichten. Die wacht

habendeu Junker oder Unteroffiziere müffen die ftrengfte Ordnung

in der Wachtftube halten, auf alles Aus- und Einpaffirende

fehr genau Acht gebenf Alles wohl examiniren und gehörig melden,

die fäinmtliche Mannfchaft immer unter den Augen und fo Tages

als Nachts ftets gehörig rangirt haben. Sie inüffen bei den

Vatrouillen, die fie machen, und beim Voften-Vifitiren am Tage

auf Alles, was fich auf den Voften ereignet7 wohl Acht geben,

die Schildwachten ordentlich unterrichten, ihre Schuldigkeit ge

hörig beobachten laffen, alles Unrechte anzeigen, nichts ver

fchweigen und alle gegebenen Ordres, fowie die reglemeuts

mäßigen Obliegenheiten auf der Wacht nicht nur felbft auf das

pünktlichfte vollziehen und erfüllen, fondern auch von allen ihren

Untergebenen auf das genauefte vollftrecken laffen, auch felbft

die ganze Nacht durch munter und wachfam fein.

Endlich muß der fämmtlichen Unteroffiziere tägliche und

nächtliche Sorge und ihre vornehmfte Befchäftigung auf die

Erhaltung der guten Ordnung in den ihnen zugetheilten Cor

poralfchaften gehen, und fie miiffen fich eifrigft beftreben, unge

heißen, unerinnert, überall und in den verfchiedenen Abtheilungen

ihrer Dienftgefchäfte ihre Schuldigkeit immer gleich eifrig und

von felbft auszuüben, dabei fich forgfältig vor Vorwürfen und

Beftrafungen hüten, und durch ihr ganzes Verhalten zeigen, daß

fie Männer von Ehre, Rechtfchaffenheit und Wahrheitsliebe find,

auf die fich ihre Offiziere in allen Stücken vollkommen ver-laffen

können- und die ihren Dienft mit Luft, Liebe und Unverdrof'fen

heit auj"_das eifrigfte verrichten und ausüben.“
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Draufgehen der Infanterie verbürgt. Demgemäß gipfelte

die Oefterreichiiche Taktik itn Bafonnet-Angriff des gefcblaffenen

Trupps. Die Bewaffnung befiand in einem gezogenen Vorder

lader von guter Trefffähigkeit bis 800 Meter, aber von fehr

gekrümmter Flugbahn. Die Cavallerie war in trefflicher

Verfaffung. Die durchweg mit gezogenen Geichüßen aus

gerüftete Artillerie war fowohl der Breußifchen wie der Däni

fchen überlegen.

Das 'Dänit'the Heer glich in Folge der übelangebrachten

Nachgiebigkeit der Dänifchen Regierung gegen die übermäßig

knaufernde Bolksvertretung eher einer Miliz als einer tüch

tigen Truppe. Die Mannfchaften tvaren unzulänglich aus

gebildet, und der Friedensfiand war fo geringf daß anf einen

ausgebildeten Mann 7-8 neueingefiellte Mannfchaften kamen i

nnd Mangel an ausgebildeten Offizieren und Unteroffizieren

herrt'chte. Die Dänifche Artillerie war ebenfo bunt zuiammen

gefehlt wie die Breußiiche und obendrein fehr fchlecht bet'pannt

(da fie im Frieden nur zwei Gefchüße in der Batterie bet'pannte).

Die große Tapferkeit der Dänifcben Armee konnte die or- '

ganifatorifthen Mängel nicht ausgleichen.

Die Dänen wußten fehr wohl, daß die Oefterreichiich

Vrenßifche Heeresleitung nicht daran denken konnte, fie von

vornherein auf den Jnieln anfzufnchen, und concentrirten

ibre ganze Kraft auf die Vertheidignng der Halbiniel. Dazu

war die Enge zwifchen der Stadt Schleswig und der fum

pfigen Treene-Niederung der geeignetfte Punkt, der von langer

Hand durch die berühmten Dannewerke und durch Anftaunng

der Treene und Rheide verfiärkt worden war. Andererfeits

durfte diefe Stellung nicht zu lange gehalten werden, weil

die Armee darin Gefahr lieff durch ein die Schlei weiter ab

wärts überfchreitendes feindlithes Heer überrannt und von

den befeftigten Uebergängen nach den Jnfeln, nämlich von

Düppet'-Alfen und Friderieia-Fünen, abgedrängt zu werden.

Das zweite Capitel handelt vom Dienfte auf der

Werbung, welche bekanntlich in dem der Einführung der al]

gemeinen Wehrpflicht vorhergehenden Zeitalter eine fo bedeutende

Rolle gefpielt hat. Auch aus diefem Abfchnitt wollen wir hier i,

einige Vroben mittheilen und beginnen mit dem, was über das *

perfdnliche Verhalten der Unteroffiziere, die zur Werbung aus:

gewählt wurden, gefagt ifi, Dort lefen wir das Folgende:

„Die Unteroffiziere. fo zur Werbung ausgewählt werden,

müßen fich billig durch diefen Vorzug auf das äußerfie geehrt

fühlen, und daher alle ihre Kräfte aufbieten, das in fie gefehte

Ver-'trauen ihrer Oberen durchaus zu rechtfertigen. Sie müßen

dem ihnen übertragenen Gefchäfte mit Eifer, Fleiß, Treue undRedlichkeit vorftehen. Dies läßt fich von Männern von ge- f

prüfter Rechtfchaffenheit, von erfahrenen und gedienten Soldaten

wohl erwartenf die immer die Ehre und den Nutzen ihres Dienfies l

vor Augen habenf und fich im allergefallendfien und oortheil

hafteften Lichte zeigen wollen. .|

* Sie müßen fiets in ihres Herrn Montirung auf das aller- '

nettefie angezogenf gut frifirt. mit fiets reiner Wäfche angethan l

fein, und iiberhaupt fo gekleidet und mit folchem foldatifchem

Anfiande erfcheinen, daß das Regiment und die Armee Ehre .Z

von ihnen hat. Ihr munteresf anfiändiges Wefen und Betragen, -f

ihre durchgängige Höflichkeit und Gefprächigkeit, ihre bereitwillige F

Dienfifertigkeit, vornehmlich aber ihr refpeetsmäßiges Betragengegen Vornehme und freundliche Gefälligkeil gegen Geringe mußdahin zielen, fich aller Orten beliebt, angenehm und wohl ge

litten zu machen, denn Werber müßen nach Jedermanns Wohl

Dies mußte aber das Ziel der Vreußifch-Oefterreiehifchen

Operationen fein, und fo wollte man entt'prechend einer frhon

Jahre zuvor von Moltke ausgearbeiteten Denkfchrift die

Dänen in der Front fefthalten, während ein Umgebungs

Corps über Miffunde gegen Flensburg vorftoßen follte.

Dazu ftanden folgende Streitkräfte unter dem Ober-Com

mando des greifen Feldmarfchalls Freiherrn v. Wrangel

(Stabs-Chef: General-Lieutenant Vogel v. Falckenftein)

bereit: 1. Königlich Vrenßiiches combinirtes Armee-Corps;

Commandeur Prinz Friedrich Karl von Preußen, Stabs

Chef Oberft v. Blumenthal. 6. Divifion, 13. Divifion,

combinirte Cavallerie-Divifionf 7. Jäger-Bataillon. 3. und

7. Artillerie-Brigade. 3. ttnd 7. *Pionier-Bataillon. 2. K. K.

Oefterreichifches Armee-Corps; Commandenr Feldmariwall

Lieutenant Baron Gablenzf Stabs-Chef Oberftlieutenant

Baron Vlafits. 1.-4. Oefferreichifthe Infanterie-Brigade

mit fe einer 4pft'tudigen Batterief eine Cavallerie-Brigade,

Corps-Gefchütz-Referpe (zwei 8pfündige Batterien). Dem

Oefterreichifchen Armee-Corps zngetheilt war eine combinirte

Divit'ion Vreußifcher Garden(Comtnandeur General-Lieutenant

v, d. Mülbe) nebft dem Garde-Hufaren-Regiment und zwei

Garde-Batterien. Diefer Streitmacht ftanden gegenüber unter

dem Ober-befehl des General-Lieutenants de Meza (Stabs

Chef Oberft Kauffma nn) 3 Jnfanterie-Divifionen nebfi

Cavallerie und Artillerie, 1 Cavallerie-Divifion nebft Artillerief

Referoe-Jnfanterie und Referve-Artillerie, Genie-Truppen,

fowie in den Dannewerken 181, in den Düppeler Schanzen

128, in Fridericia 292 und auf den Jnfeln 180 Feftungs

Gefchüße. Im Ganzen zählten die Verbündeten 60000, die

Dänen nominell 50-60000, in Folge der mangelhaften

Aushebung aber kaum 40000 Mann.

Die Aufgabe der Umgehung der Dänifchen Stellung

fiel dem Vreußifchen Corps zu. Leider gelang aber der

wollen fireben, weil ihnen der Allerunbedeutendfte tvo nicht

nahen. doch oft fehr fchaden kann. und fie ftets mit Menfchen

aus allen Ständen und von verfchiedenen Gemüthsarten zu thun

haben.

Spiel, Trunk und Gefchleppe mit Frauenzimmern müßen

Werber als ihrer Ehre änßerfi nachtheilige Handlungen betrachten,

die ihnen zuerft Geld und Zeit, endlich aber Gefundheit, Ehre

und guten Namen rauhen.

Um ftets fo viel als möglich gefund, ohne Sorge und

mithin zu Gefchäften am gefchickteften zu fein. müßen die Unter

offiziere bei einer einfachen und mäßigen Lebensart und gehöriger

Aufmerkfamkeit auf ihren Körper vornehmlich fich einer fehr

vernünftigen Eintheilung ihrer Gage befleißigeu; für fich felbfi

und gewöhnlich ordentlich und fparfam leben, jedoch alle übrigen

felbft die kleinften Ausgaben, die nicht zur Nettigkeit oder zum

Behuf des Recrutirens nothrvendig find, durchaus vermeiden,

damit fie im Gelde bleiben und nie in den Fall kommen, borgen

oder Schulden machen zu müßen. Tritt aber der Fall ein, daß

fie mit einem Recruten in Uuterhandlung ftehenf fo muß alle

Sparfamkeit in diefer Stunde bei Seite gefeht und des Reeruten

halbem und um ihn habhaft zu werden, eher hoch als karg ge

lebt werden. Dies ift auch um fo eher möglich, da die Preußi

fchen Werbe-Unteroffiziere fehr gut bezahlt find, fo daß fie nicht

nur nett einhergehen, anftändig für fich leben, fondern auch alle

ihnen vorkommende Werbe-Ausgaben für Recruten um fo eher

davon befireiten können, als ihnen die Anwerbungskofien für

die Recruten jedesmal wieder erftattet werden.
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Durchbruch bei Miffrrnde nicht, weil die Sarwierigteit unter

fchätzt worden war. Nach blutigern Gefecht iah man ein,

daß die vorzüglich verfchanzte Stellung nrit zu geringen

Kräften angegriffen worden war. Aber Eins rvar erreicht:

„Man hatte den jungen Truppen an den Vnls gefühlt und

den alten Vreußifchen Herzfchlag noch lebendig gefunden.“

Mit Recht rief Vrinz Friedrich Karl den am Abend

des 2. Februar an ihm vorüberziehenden Truppen zu: „Ihr

könnt heute wie Männer fcblafen. die ihre Pflicht gethan!“

Das Oefterreicbiiche Corps, das die Dänen in der Front

feftzuhalten hatte, letzte fich am 3. Februar in glänzenden

Vorpofteu-Gefechten in den Befih der bis unmittelbar an

die Dannewerke vorgefchobenen Stellung Fahrdorf-Ober

Selk-Jagel. Die tapferen Oefterreichiicheu Truppen pflückten

in der Crftürmung des Köuigsberges blrrtige Lorberen. C-in

ernftlicber Angriff auf die Dannewerke konnte aber nicht

eher erfolgen, als bis das Vreußifthe Corps den llebergang

über die Schlei erzwungen und die Umgehung ausgeführt

hatte. Der durch halbe Maßregelu verichnldete Miiterfolg

bei Miffunde erwies fich bald als fehr ftörertd. Man hatte

zwar beffer geeignete Vunkte für den Schlei-llebergang ge

funden und diefen für den 6. Februar früh bei Kappeln

und Arnis vorbereitet, aber General de Meza hatte in

zwilcheu die Unbaltbarkeit der Dannewerke erkannt und durch

ihre rrnerwartet fchnelle Räumung in der Nacht vom 5. auf

den 6. den Kopf aus der Schlinge gezogen. Das Umgebungs

Corps konnte den Vorfprung der Dänen trotz der größten

Anftrengung nicht wettmathen, fie nicht von Düppel ab

fchneiden, und der frontalen Verfolgung dtrrch das Oefter

reichliche Corps fehle das blutige Gefecht bei Oeverfee ein

Ziel. So war der Vlan der Verbündeten vereitelt. Immer

hin erreichte man die Düppelfiellung fall noch zugleich niit

den Tänen und hätte bei der Desorganifation des Däniichen

llru auch feinen Dienft keinen Augenblick aus der Acht zu

lafferr und ftets auf Neeruten und deren Habhaftwerdung zu

denken- nruß fich der linteroffizier immer als unter den Augen

feines Generals und aller feiner Vorgefepten betrachten und zu allen

Zeiten und Stunden fo handeln, als wenn er von ihnen gefehen

würde. Hierdurch erlangt er den Vortheil. daß er beftändig Recht

thnn und in uuanfhörlicher Bewegung und Thätigkeit bleiben

wird. Cr muß fich vorftellen, er fei unaufhörlich gleichfam auf

einer Wachu wo ihm obliege* nicht nur jeden Augenblick fich ftets

bereit zu halten- überall, wo feine Gegenwart nöthig ift, hin

zugehen, fondern auch in ber'tändiger Gefchäftigkeit und uner;

müdetem Eifer begriffen zu fein, folche Leute auf den Straßen

und in den Wirthshäufern der Stadt aufzufuchen, als das Regi

ment, fiir welches er wirbt, gebrauchen kann.

Deswegen ift es uothwendigj daß ein Werbe-Unteroffizier

des Morgens früh auffiehe, fich fogleich ordentlich und fauber

anziehe und fodann vom Morgen bis in die Nacht fich unauf

hörlich entweder in der Stadt auf den Straßen oder in den

von Handwerksburfchen und Landleuten am ftärkften befuchten

Wirthshäuferu fehen laffe, auch öfter und zu unbeftimmlen

Stunden vor die Thore auf den Landftraßen herausgehe und

alle Ein- und Auspaffirendeu wohl beobachte, damit er keinen

Handwerksburfchen oder anderen großen Menfchen vorbeigehen

laffe, den er nicht bei ihm Dienfte zu nehmen anrede, und alle

mögliche und erfinuliche Mühe anwende, einen folcherr zu be

reden, daß er fich anwerben laffe.

Bei diefen öfteren Befuchen der Wirthshäufer muß der

l
1

Heeres diefe noch wenig vorbereitete Stellung vielleicht im

erften Anlauf nehmen können. rliaardem aber diefer Augen

blick verpaßt war, glaubte man fie förmlich helagern zu

müffen, wozu indeffen noch die Geithüße fehlten. So trat

hier ein längerer Stillftand ein. lim inzwifchen fchvn ein

Fauftpfand für etwaige Friedens:Unter-handlungen zu haben

und die Dänen zur Nachgiebigkeit ru bringen, befchloß das

Obercornmandoj ganz ,Jütland wegzuuehmen, was aber erft

gefchehen konnteF nachdem Bismarck die in Wien dagegen

erhobenen Bedenken befeitigt hatte. Nach den Gefechten von

Friderieia und Veile wrrrde die Feftung Fridericia cerrrirt.

Die Dänifchen Feld-Truppen (General Hegermann) hatten

auf der Jniel Mars im Lhmfjord eine Zuflucht gefunden.

(Schluß folgt.)

Yie ?heförderungs-Grundlähe in der

Yeutl'cßen Drmee.

Das Shftem der Beförderung und Verabfchieduug der

Offiziere des Deutfthen Heeres ift neuerdings mehrfach das

Ziel von Angriffen in der Vreffe gewefenF die auch in vielen

ausländifchen Blättern, felbft Facbzeitfchriften von Ländern7

die Deutfchland befonders befreundet find* Wiederhall iarrden.

Cs wäre gut, wenn diefe Crörterungen auf ausreichender

Kenntniß der Dinge beruhten und nicht einen nur möglichen

Ausnahmefall dazu ausnußtenf eine bewährte Einrichtung als

ungerecht, hart und nicht mehr zeitgemäß darzuftellen. Be

jonders wurde getadelt, daß jetzt das Schickfal jedes Offi

ziers mehr oder weniger in der Hand feines Vorgefeßten

liege. So könne häufig mangelhaft einfeitige Beurtheilung

die Verabfchieduug eines Offiziers herbeiführenz dem unter

Unteroffizier aber nicht glauben, daß er dae', was er; urn fich

dort arrfhalterr zu können, fich an Wein, Bier oder Branntwein

geben lafferr muß, etwa auch durchaus Alles felbft genießen müffe,

fondern fich Alles vielmehr als eines Mittes bedienen, unt Leute

geringen Standes voir feiner Bekanutfchaft, die ihm bei der

Werbung nüpen können, dadurch für fich einzunehmen.

Auf diefen Spaziergängen nun fowohl, als beim Befuch

der Wirthshäufer müffen die unteroffiziere mit vielen Leuten

bekannt zu werden ftreben und denjenigen, fo ihnen ein Recruten

zuführen wollen, die fefte Verfprechung thun, daß fie eine an

fehnliche Erkenntlichkeit nach Verhältniß der Größe und Jugend

des Mannes erhalten folleu.

Sie miiffen ferner folchen Leuten ihren Namen zu fageu

und das Werbehaus, wo fie fich aufhalten* bekannt zu machen

nicht unterlaffen. Auch find die Spaziergänge vor den Thor-en

dazu befouders gut, daß fich die Unteroffiziere die Gegenden be

kannt machen, die Namen der umherliegenden Dörfer und Ort

fchaften kennen lernen, auch wiffen, welarer Herrfchaft diefer

und jener Ort unterthan ift, und in der ganzen Gegend umher

jeden Weg und Fußfteig kennen zu lernen fachen.

(For-tierung folgt.)



einem anderen Borgefeßten vielleicht eine fchöne Laufbahn be

fchieden gewefen wäre. Natürlich fpielt in diefen Betrach

tungen die bekannte Majorsecke eine große Rolle. uiid es

wurde allen Crnftes vorgefchlagen. den für die Armee er

forderlichen Abgang an älteren Offizieren einheitlich von oben

her zu regeln. Die einfache Folge ivürde ein Avancements

Gefeh fein. um dttrch comntiffarifche Befchlußfaffung den ver

meintlichen Ungerechtigkeiten vorzubeugen. Diefer Gedanke

hat denn anch wirklich Ausdruck gefunden. außerdem aber

verlangte titan. es folltett übergangene Offiziere nicht ge

zwungen fein. den Abfchied ztt ttehtnen. Wie ftehen nun die

Dinge in Wirklichkeit? Jeder -große Organismus muß die

Gefehe und Grundfähe befolgen. durch die ihtn attt ficherften

ein kraftvolle-Z Leben gewährleiftet wird. Swan ntn feiner

felbft willen wird er deshalb auch beftrebt fein. jede tüchtige

Kraft zu fördern ttttd fich tnöglicvft lange ztt fichern. Jhre

vorzeitige Befeitigung ftände in einem Widerfpruch mit der

Verantwortung. die ihttt auferlegt ift. Nimmt man hinzu.

daß in keinettt Beruf ein lleberfluß au tüchtigen Berfönlich

keiten ift. fo beträte doch die Armee den Weg des Selbft:

mordes. wenn fie nicht von vortthereitt aiif die Entwicklung.

Förderung uttd Erhaltung jeder Kraft bedacht wäre. Aller

dings komtttt beitn Heer ein befonders wichtiger llntftand

hinzu. nämlich die Felddienfttüchtigkeit jedes Offiziers. Alle

geiitigen Fähigkeiten uuhen nichts. wenn fie nicht vorhandett

ift. ttitd Cäfars Grundfoh. daß* die Grttndlage für den

tücbtigcn Soldaten ein gefuttder Körper fei. wird ftets feine

Berechtigung behalten. Es könttett auch für einen beftimmten

Grad vollftändig ausreichende Eigenfchaften vorhanden fein.

ttttd doch wird fich derfelbe *Offizier in einem böhern Grade

nicht bewähren. Ju der Armee liegt die Grenze zwifchen

einer höheren Geeignetheit uiid einer niederen beim Uebertritt

aus der Hauptmannsclaffe in diejenige der Stabsoffiziere.

Hier ift ein wirklicher Sprung zu ntachen. nicht der einzige.

aber doch der fühlbarfte in der gefamtnten Hierarchie. C'r

liegt nicht in dem Gradwechiel. er beruht in dem völligen

llnterftbied der Thätigkeit. Denn erft vom Stabsoffizier an

gelangen die höheren Fähigkeiten des Führers zur Sprache.

Cs kanndaher auch nicht attsbleiben. daß Compagnie-Chefs.

die in ihrem Wirkungs-Bereiäle Tücvtiges [elften. diefes Maß

von Führer-Begabung nicht befitzen. und deshalb treten dann

an diefer Stelle verhältnißmäßig zahlreiche Berabfthiedungen

ein,

*Nau hat den Borfchlag getnacht. diefe Compagnie-Chefs

trotzdem im Dienfte zu belaffen. weil ihnen das lieber wäre

als ihre Jnactivität im beiten Mannesalter, Cs gehört nur

geringe Kenntniß der tnenfchlichen Natur und der vom Com

pagnie-Chef geforderten Frifehe und Dienftfreudigkeit dazu.

um zu ertneffen. daß ein folches Shftem. abgefehen von der

Ueberalterung in der Charge. zu einer matteren Dienftaus

übung in Stellen führen müffe. derett Frifche und Dienft

freudigkeit einen großen Theil der erzieherifchen Thätigkeit

im Frieden bedingt und denen oft bewunderungswerthe

Leiftungen im Kriege zu verdanken find, Aber außerdem

könnte mit einem folchen Grundfahe den Offizieren felbft

nicht gedient fein. weil es ihrer ganzen Berufs-Anffaffung

widerftreitet.

Allein wir können für das Deutfehe Beförderungs-Gefeß

auch die Erfahrung in's Feld führen. denit der Beweis. daß es

attf richtigen Grundfäpen fußt. liegt in Hunderten von Fällen

in den niederen Gradett auf den Schlachtfeldern der letzten

Kriege. und diefe Erfolge gingett aus dem König Wilhelm -

Mantenffel'fcben Grundfah hervor. der namentlich in

die-fen Chargen Friiche. Freudigkeit und verhältnißmäßige

Jugend erftrebte. Wir haben alfo damit fehr gute Gefchäfte

gemacht, Wir wollen ttttferen Gegnern ihre Niederlagen nicht

vorwerfen. allein eine der Haupturiache fahen und fehen fie

in dem ..Jndienftbleiben trotz des Uebergangenfeins“. in dem

Zweiclaffen-Shftem. das. wenn auch in veränderter Geftalt.

im Oefterreichifeben und Franzöfiirhen Heere fi>t herausge

bildet hatte. uttd deffen Folgen fich _überall zeigen werden.

wo es angenommen werden follte.

Man darf aber auch fagen. daß unfer Shftem fich in

den hohen ttttd höchften Gradett in einem Maße bewährt

hat. daß es kaum überbotett werden könnte. Welche Nation

hat eine foläte Anzahl von bedeutenden cotnmattdirenden

Generalen uttd Artneeführern in einem Kriege aufzttweifen

wie Dentfchland 1870/71? Kann unter folchen Crfcheinungen

uttfer Avancements-Shftem fchlecht fein? lind daß es nach

anderen Gefichtspunkten feit 1871 gehandhabt werde. dafür

liegeit keine Anzeichen vor; es wäre auch nur möglich. wenn

die Heeresleitung fich von den bewährten Grundfähen los

gefagt hätte. Das ift nicht der Fall. fie fah fich eher aus

fehr naheliegenden Gründen zu einer ftrengeren Beobachtung

deranlaßt. als es eine Zeitlang gefehehett war. Daher

rühren denn auch die fubjeetivett Klagen C'inzelner.

Man wirft nnferem Shftem trotzdem Einfeitigkeit ttnd

Varteilichkeit vor. Wie wäre das möglich? Alle zwei Jahre

wird fehriftlich nach genau-fefigefehten Beftimmungen vom

Regimrnts-Cotnmandeur über jeden Offizier berichtet. Die

Berichte gehen an's Cabinet für die periönlithen Angelegen

heiten; die Brigade-. Dioifions- 'und Corps-Commandenre

verfehen fie nach Pflicht ttttd Gewiffen mit Bemerkungen und

Zufähen. Nehmen wir an. bei Lhjähriger Dienftzeit ftände

ein Hauptmann vor der Beförderung zum Major. fo liegen

1L Beurtheilungen vor. von mindeftens fünf verfchiedenen

Regintents-Commandeuren ttnd noch mehr von höheren Bor

gefehten. Wir müßten nicht. wie da einer Einfeitigkeit und

Barteilichkeit beffer vorgebeugt werden könttte. denn jeder

diefer vielen Borgefeßten giebt in den vielett Jahren feine

Meinung uttabhängig von den anderett ab. Das Syftem ift

alfo nicht einfeitig, Es kann aber auch nicht parteilich fein.

weil fich fonft die oft nach vielen Jahren einander folgenden

Borgefeßten. die fich nicht einmal kennen. nach der Richtung

der Varteilithkeit hätten verfiändigen müffen. Und wider

fpricht es nicht dent gefunden Menfthenoerftande. daß in der

Armee. wo doch die Hauptfache von dem Werthe der Ver

fönlichkeit abhängt. die Gefahr überfehen werden köttnte. die

ein parteiifches und einfeitiges Verfahren zeitigen müßte?

Niemand wird doch freiwillig oerdurften wolleitl Wollte man

aber das Avancement durch ein befonderes Grieß regeln und

das Gefeß ..eommiffariich-“ verwalten laffett. fo wären diefe

Commiffionen faft ausfchließlich auf diefelben fchriftlichen

Meinungen der Borgefehten attgewiefen. denn die Commif

fions-Mitglieder könnten doch nur höheren Graden ange

hören. fo daß in der Regel lediglich der betreffende Regiments
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Commandeur den Jntereffenten perfönlieh kennte. Ihre An

fichten würden deshalb kaum von denen des Regiments-Com

mandenrs abweichen. und wenn nicht Alles drunter und drüber

gehen follte, müßten die eommiffarifchen Urtheile doch von

der Hauptfielle geprüft 'und dort darüber entfchieden werden.

Das commiffarifcbe Verfahren würde auch die Stellung und

die Befugniffe der Regiments-Commandeure in einer Wetfe

unterbinden und lährnen, daß daraus nur üble Folgen ent

fiehen müßten; der Deutfche Regiments-Commaudeur ift aber

eine der Hauptiäulen der Armee. um feine Stellung wird

er bon anderen Armeen beneidet. Es wäre fehr zu wünfehetn

daß die Schilderung, die Vrinz Hohenlohe von diefer

Stellung gegeben hat7 auch in nichtmilitärifchen Kreifen be

kannt würde. Wenn man nun noch berückfichtigt7 daft die

Urtheile zwar ftreng, aber „wohlwollend“ lauten müffenf fo

darf man im Allgemeinen annehmen, daß ein Negiments

Commaudeur eher zum Wohlwollen geneigt fein wird als

eine Commiffion, die der näheren Kenntniß der Verfönlichkeit

errnangelt. Außerdem muß der Regiments-Commandeur mit

ruhigfter abwägender Ueberlegung urtheilen- denn wenn feine

Anfichten über das Offiziers-Corps fich plötzlich von denen

feines Vorgängers fo fcbarf trennen, kann leicht der Gedanke

aufkommen, er befihe nicht die Fähigkeit, feine wichtigfte Be

rufspflichtf die Heranbildung des Offiziers-Corps, richtig aus

zufüllen. Die Regelung des Abganges von oben für das

Jahr ift ein _theoretifches Gebilde, die Examen find im

günftigften Falle ein Nothbehelf, der zu fchweren Tänfchungen

überall geführt hat, wo man fie anwandte. Es könnte doch

dann nicht aus-bleiben, daß dern Schema der Regel Männer

geopfert würden, die noch durchaus dienfibrauehbar wären

und außerdem die nöthigen Fähigkeiten für ihren oder einen

höheren Grad befäßen. Was vermieden werden follte, träte

ein; die Ungerechtigkeit, aber noch mehr würde die Artnee

darunter leiden, daß befähigte und tüchtige Elemente verab

fchiedet werden müßten, nur weil das Gefeh es fordert,

Frankreich hat ein Aoaneemens-Gefeß. doch ift hier die

Unzufriedenheit feit feinem Befiehen im Wachfen. Die Eifer

fucht auf die „Springer“ geht hier in den unteren Graben

mit der Unzufriedenheit in den höheren zufammen, weil die

Altersgrenzen ihrem Wirken ein Ziel feßen. und wiederum

find feit Jahren alle Vet-fache der Verjüngung des Offiziers

Corps gefcheitert. Die Franzöfifche Armee ift auch in den

Graden der Haupt'leute und Stabsoffiziere weit älter als

die Deutfrhe, Sie befieht nach wie vor aus zwei Claffen

von Offizieren. und das Avancements-Gefetz hat nach all

gemeinem Urtheil fein Ziel verfehlt. Schließt es doch Variet

liehkeit nicht ausf fondern öffnet der Vetterfchaft Thor und

Thür,

Jui Frieden hat Frankreich fchlechte Gefchäfte gemacht,

aber erinnern wir uns der Avaneements-Commiffion im

Convent und Wohlfahrts-Ausfchnß. Niemals find wohl fo

fehwere Mißgriffe in der Stellenbefeßung irn Felde gefchehen.

Derfelbe Wohlfahrts-Ausfchuß fchickte zum Theil die Führer

nach dem Schaffot. der ihnen kurz vorher die Führung über

tragen hatte.

Es giebt nichts Vollkommenes auf der Welt, eine jede

Einrichtung hat Mängel, aber wenn ein Volk Grundfähe

und Einrichtungen durch beifpiellofen gefchichtlichen Erfolg

i
gefeftigt fieht, dann follte doppelte Vorficht bei ihrer Be

urtheilnng walten. Unfere kriegerifchen Erfolge wären un

denkbar; wenn unferem Beförderungs-Shftem die Mängel

der Eiuieitigkeit und Varteilicbkeit anhafteten, die ihm wahr

fcbeiulich von folcher Seite vorgeworfen werden, die fich felbft

höher einicbäßte, als fie eingefchäht wurde.

Perlchiedenes.

Fleifchfreffende Pferde.

(Nach einer Mittheilung der Berliner „NationalZtg.“)

Als ich vor Z Jahren bei dem Hufaren-Negiment König

Wilhelm l. (1. Rhein.) Nr, 7 eine Dienftleifinng ablegte,

wurde ich der Z, Escadron zugetheilt und erhielt als Chargen

Vferd einen Schimmel „Gallus“. Gallus war ein ebenfo eigen

finniges wie kräftiges und unmäßiges Thier. Im Viwak machte

er fich einmal Nachts los und fraß ganz allein einen Sack

Hafer leer, aus dem nur einige Handvoll Hafer entttommen

waren, Bei Tagesgrauen wurde der Diebftahl bemerkt. Gallus

ftand, zwar ohne Halfter, aber mit der unfchuldigften Miene

von der Welt, an feiner richtigen Stelle, dennoch riefen die

Hufaren einftimmig: Das hat der Gallus gethan; der würde

auch zwei Säcke gefreffen haben!

Ein anderes Mal hatte ich Gallus den ganzen Tag fcharf

geritten. ohne Gelegenheit zu finden, ihn zu tränken. Im Biwak

angekommen, bat ich den Unteroffizier, der die Leute zum Waffer

holen führte. mein Pferd zu beficigen und es faufen zu laffen.

Als der Mann fich zurückrneldete, fragte ich ihn7 wieviel Gallus

getrunken habe: Fünf Eimer!

Das Merkwürdigfie an diefem edlen Sehinnuel war aber

feine Liebhaberei oder vielmehr Leidenfchaft für lebende und todte

Spaßen, Mäufe und Ratten. Ich erfuhr dies zufällig von

einem Einjährig-Freiwilligen, der mir erzählte, daß die Hufaren

' der Z. Cseadron es im Winter als vollkommenen Sport be

trieben, Sperlinge und Mäufe im Stall zu fangen und damit

Gallus zu füttern. Während des Manövers konnte ich keine

Verfuche aufteilen, Wohl fraß Gallus mit großer Gier Schinkenf

Wurft und Amerikanifches Vökelfleifch, aber erfi in Bonn konnte

er wieder feiner wahren Leidenfchaft fröhnen. Wir fchoffen eine

Menge Spatzen, reichten fie ihm flatternd und zappelnd. Gallus

befchnüffelte fie einen Augenblick und verfchlang fie dann gerade

fo wie ein zweibeiuiger Gourmet feine Auficrn. In derfelben

Weife erquickte er fich an lebenden oder todten Mäufen und

Ratten. Blutiger Schaum träufelte ihm dabei aus dem Maul,

der Anblick war io wenig fchdn, daß mein Burfche dabei un

wohl wurde. Gallus lebt heute noch und frißt feine Spahen

und Mc'iufe munter weiter. Es giebt beinahe in jedem Regi

ment, ich möchte beinahe jagen in jeder Eseadron, fleichfreffende

Pferde. Man darf fich bei folchen Erkundigungen allerdings

nicht an die Herren Regimeuts- oder Escadron-Chefs wenden.

die folche „biologifche Studien“ durchaus nicht lieben, aber mir

wurde erft kürzlich wieder von einem Berliner Schwadrous-Gaul

erzählt, der dermaßen auf Fleifch verfeffen fei, daß er fchon

mehrmals einer unvorfichtigen Stallwache das Stück Fleifch oder

Speck aus dem Suppennapf geftohlen habe, Diefe Beifpiele

ließen fich gewiß vermehren.
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Nachrichten.

Beutlrhes Reith.

* Schwerin, 9. Mai. [Neue Uniformirung des

L. Großherzoglich Mecklenburgifchen Dragoner-Regi

ments Nr. 18.] Seine Königliche Hoheit der Großherzog hat

eine neue Uniformirung für dad 2. Großherzoglich Mecklen

burgifche Dragoner-Regiment Nr. 18 anbefohlen. Ihre Haupt

merkmale find folgende: An Stelle des bisherigen rothen Kragens

mit gelben, refp. goldenen Lißen erhält der blaue Uniformrock

einen fchwarzen Kragen mit weißen, refp. filbernen Lihen; eben

fo treten an Stelle der gelben Helmbefchläge weiße, und auch

die gelben Knöpfe werden mit weißen vertaufcht. Die bisherigen

rothen Achfelklappen mit gelber Ziffer werden in frhwarze Achfel

klappen init rother Ziffer umgeändert; der goldene Stern auf

den filbernen Kartufchkaften der Offiziere wird in einen filbernen

umgewandelt,

Das Dragoner-Regiment Nr. 18 wurde am 22. September

1867 aus dem bisherigen Me>lenburgifchen Dragoner-Regiment

durch Abgabe der Stämme formirt und durch Reeruten aus

beiden Meeklenburgifrhen (Contingenten vollzählig gemacht. Die

Mecklenbnrgifüfe Cavallerie beftand bis zum Jahre 1887, in

welchem die Umwandlung in Dragoner erfolgte, aus einem

Regiment (Chevauxlegers und trug hellblaue Collets, rothe Kragen,

desgleirhen Auffchläge und Schooßbefah- dazu gelbe Knöpfe.

Iirankreirh.

* Yaris, 5. Mai. [Bcabfichtigte Neubewaffnung

der Infanterie] Die Gewehr-frage befchäftigt feit längerer

Zeit die Gemüther der Militär-Behörden und denkenden Offiziere

fehr ernftlich. Es fcheint jedoch, als wenn gegenüber den zahl

reich auftauchenden Vorfchliigen, Anträgen, Plänen, die auf Ver

befferung des Franzöfifchen Lehel-Znfanterie-Gewehrs hinzielen

und namentlich die nochmalige Verkleinerung der' Kalibers und

noch flaehere Gefchoßbahnen in Ausficht ftellen, man zunächft

eine abwartende Stellung einnehmen will. Die „Vrogre'zs mili

taire“ fagt hierüber Folgendes: Aus Anlaß der Einfiihrung

verbefferter Gewehre neuefter Conftruction in Holland- Rumänien,

Spanien und anderen Staaten kann eine Großmacht wie Frank

reich nicht jede kleine Verbefferung einführen. Die Anbringung

des Magazins am Lehel-Gewehr hat bereits deffen hauptfächlichen

Mangel befeitigt. Eine weitere Verkleinerung des Kaliber-s wird

ohne Zweifel mit der Zeit nöthig werden, Hierzu aber bedarf

es einer völligen Neubewaffnung. Damit hat es keine Eile.

Die Anfangs-Gefchwindigkeit von 825 Meter und die rafante

Flugbahn von 75() Meter, welche das Lehel-Gewehr erreicht,

erfchien als genügend Wollte man bezüglich der Anforderungen

an die geftreckte Flugbahn noch weiter gehen, fo ift doeh an

dererfeits zu bedenken, daß eine gewiffe Krümmung derfelben es

ermöglicht, den Gegner hinter deckenden Geländewellen zu ee

reichen. Was man noch verlangen kann, das wären nur aus

reichend große beftrichene Räume auf große Entfernungen. Hierzu

ift erforderlich, daß die Anfangs-Gefrhwindigkeit thuulichft bis

auf 150() Meter die gleiche bliebe. Auf größere Diftanzen find

Handfeuerwaffen doch nicht zu gebrauchen. Vielleicht wird man

fpäter noch einmal zu einer halbautomatifchen Handfeuerwaffe

mit befonderem Vulver oder flüffigem Gas gelangen. Vorläufig

follte man aber bedenken, daß die Feuer-Gefchwindigkeit von 2()

bis 25 Schuß in der Minute fchon mehr bietet, als der Schüße

brauchen kann. Denn 8 bis 1() Schuß in der Minute find für

Salve wie für Einzelfeuer das Maximum, wenn man ruhig

und fieher fchießen will. Die Erfindung, um die es fich höchftens

noch handeln könnte, müßte einbegreifen: neue Treibmittel, leich

tere Patronen und halbautomatifche Vorrichtung, welche es ge

fiattet, fiinf Ladungen ohne Abfeßen von der Schulter zu ver

feuern. Bis es aber dahin kommt, kann man noch lange warten,

Kritik.

Tourer (i9 t'ortit'iaution printing-era. Jedoncjo partie:

Aprilia-among (io lu t'ortiöeutjon puoaugizre pur 7. ['9

g-ujao, aupjtuins aornmancjant (In Zäune, prot'oonour

(io tortiljautjon ir [720019 ci'npplioution (I6 l'artillerio et

(iu Zenit?, Bruxelles), L'. Neiaoenbruab, 1894.

[80b.] Die Schrift bildet den 2. Theil des in Nr. 81 der

Allgem. Milit.-Ztg. von 1893 von uns befprochenen Werkes

über die Feldbefefiigung in Verbindung mit der Taktik und be

handelt die Handhabung der flüchtigen Fortification für den

Kampf. Nach der Vorrede (Seite 6) ift indeffen der Gefammt

lehrftoff nicht vollfiändig erledigt, da noch das Erfcheinen eines

„com-8 ä'nttuqua et (i9 (leitende (L98 t'ortoreaoeu“, alfo eine

Vertheidigungs-Anleitung in Ausficht geftellt ift.

Der vorliegende Band zerfällt in Z Abtheilungen.

Im 1, Capitel wird die Anwendung der Be.

feftigungslehre auf dem Schlachtfelde befprochen.

Sehr richtige, gründliche, vielleicht zu ausführliche taktifehe Er

örterungen laffen die Technik, und darauf kommt es doch an,

etwas in den Hintergrund treten,

Das 2. Capitel befihäftigt fich in hübfcher und klarer Art

mit der Befeftigungs-Einrichtung an Verkehrs

wegen, Briieken, Defileen u. dgl. und bringt gleich

zeitig das gefammte Gebiet des Etappenwefens zum Vor-trage,

während uns im Capitel: „18. t'ortifiaatjon (Inne [oo

[ignore (i0 bloauo“ eine gut durchgearbeitete „Belag eru ngs -

Anleitung“ geboten wird.

Wir haben das Buch mit großem Zntereffe gelefen, ftehen

auch nicht an- dem Herrn Verfaffer für die gefehickte Durch

führung unfer Compliment zu machen, und ganz befonders die

Sorgfalt hervorzuheben. mit der er feine faehgemäßen Darleg

ungen durch Beifpiele aus der neueren Kriegs:

gefchichte zu bekräftigen und zu beleuchten gefucht hat,

Jndeffen entfpricht nach unferer Meinung die Art und Weife

der Behandlung des Lehrftoffs nicht völlig dem Titel des Buches:

„Applications, (ia 1a. jortitieutjon pnaaag'dre“, - weil wir

uns unter diefer Bezeichnung unwillkürlich etwas Anderes denken,

nämlich die Darftellung der Feld-Befeftigung in

einer Reihe von Beifpielen, in denen die im Kriege

am häufigfien vorkommenden Fällen unter Berüclfichtigung be

ftimmter Kriegslagen. Oertlirhkeiten, Truppen, Witterung u.

dgl. m. zum Vortrag gebracht werden. Diefe applicatorifche

Methode. wie wir diefelbe z. B. in dem Büchlein „die Feld

befeftigung in Beifpielen von Schüler" vorfinden. ift für die

Behandlung der Feldbefeftigung auf Unterrichts-Auftauen, wie

beim Selbfifiudium die am meiftenf wenn nicht einzig unh

bringende Lehrweife; man fchafft fich felber eine Kriegslage oder

man knüpft an eine gegebene an und übt fich in der Beurtheilung

des Kampfheldes im Entwurfc von Befehlen und Jnftruetioneu,

in der Bertheilung der Truppen zum Gefecht und zur Arbeit,

in der Berechnung der Arbeitszeit, des Schanzzeuges und Ma

terials, fowie in der Beauffirhtigung der Bauausführung. Nur

auf folche Weife läßt fich unferes Erachtens die Mannigfaltig

keit der Verhältniffe im Kriege veranfchaulichen. der Lernende

zum Faffen von Entfchlüffen und Anordnungen veranlaffen _und

deffen praktifrher Sinn wecken. Dies Alles ift um fo wichtiger,

als fich heutzutage Anordnung und Ausführung der Feldbe

feftigungen nicht mehr trennen laffen von der Truppenführung;

fie fiehen mit ihr in unausgefeßter Wechfelwirkung und gehören

daher zur Thätigkeit des Truppenfiihrers.

_Zur 'efpreihung eingegangene Zthriften etc.

klitthailungao (ion k. u. [L. kriege-drabjrn, herausgegeben

'0o (i01- l)ir6oti0n .16a [L. u. C. Kriegs-drinnen. "ene [folge.

b'lll. [set. dll'- 1 Mika'. (Riten, Zoicle] ä Zahn.)
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anzeigen.

Jui Verlage von Eduard ,Zernin in Darmftadt & Leipzig ift erfcdieneu:

Die neue Freital-nie tler Franzölilrlien Infanterie.
Nach der [noir-nation our lo oombnt (Fourier 1887) bearbeitet

von einem Yeutt'cheu Infanterie-Offizier.

Mit vielen Skizzen auf 6 Tafeln. 8. Geheftet. Preis 1 Mk. 80 Pf.

Die »hier bezeichnete Schrift behandelt die neue Franzöfifche Vorfchrift für das Infanterie-Gefecht, welche auf Anregung

den dor-letzten .ikriegsminifters von Frankreich. des Generald Vonlanger. von einer höheren Coninnffion aus earbettet wiirden

ift. Diele neue Feehtweife der Franzöfifch-en Infanterie hat die Beftimmuug. als Grund age der kunt

t'igen Kämpfe der Franzofen zu dienen und ift daher don höchfter Wichtigkeit. Die Vorfchrift bildet war nur

eine Ergänzung des Fran öfifchen Jnfanterie-Reglements vorn 293Iuli1884. allein fie giebt dem letzteren eine ganz neue WWW:

den Drang nach der ffenfibe. welcher bisher in den Franzöfifchen Reglements keineswegs fo zur Geltung kam, wie diet?

der thatkraftige Kriegsminifter Frankreichs forderte.

_ u Der Deutfche Infanterie-Offizier. welcher diefe Schrift bearbeitete. hat zahlreiche Erläuterungen und Bemerkungen

hinzugefugt. uni das Verftändniß der neuen und alten Franzöfifcheu Vorfchriften zu erleichtern.

Verlag oon Eduard Yernin in Yarmfiadt er c,ileixozig

Durch alle Buchhandlungen ift zu beziehen; . , *

Die Ziiherltellung
. ' ' * d

der Yeöerfegentyeit dee» ?Stilleben YLLÖSHLLLLS

von

S. v. w.

36 Seiten. Preis 1 Mark.

Der Verfaffer diefer wichtigen militiirifchen Streitfchrift - ein Königlicher Stabsoffizier - befdricbt darin derfchiedeue Ta esfrageu.

Er ift ein Anhänger der zweijährigen Dienftzett und weift nach, wie die ueberlegenheit des Deutfrhen Neiihdheered fi ergefiellt.

werden könne, unter möglichfter Schenna der Steuer-kraft des Vürgerftanded,

Im Hinblick anf die neue Milit r-Vorlage ift die Schrift von hervorragender Bedeutung.

Zw Verlage von Ent'tau Zrhloehmaun in Gotha erfchien **_Sß'eben "Wien

to eben: l E Weißenburg, Wörth, Zeilen, Marie.

Vreußiilhe Feldherren und Helden. . 'WW *md er"*ii--?Ei-?iieiiiiiiiruiiiliiuW" WW

| von

 

, .. . ., :- Ycöucße-Yelolterfefde.

Knrzgefaßte Lebensbilder fammtlicher Heerfuhrer, deren Namen t ' . Preis drm-ch, 1 W 50 gg- WF. 2 W.

preußifche Regimenter tragen. t Le'pz'g- M1- ('tirieben's Bettag,

* Gegen vorher. Franco-Zahlung auch direct vom Perle er zu

beziehen. [584 a]

* „Fußboden-Fricke,
. . . t- . . , 8 als. . . .Gr 8a Geb 4 W Geb 5 W Vrachmuggabe fehlte() trocknend. dauerhaft. in lcbönften Farben, anerkannt

14_YrfÖbeZZntZh-Öilt die Namen folgender Regimenter: 6. 9, 13 i' unübertrofiene Qualitäten

“ “"7" Strich-Proben zu Dieuften.

CMOS-CAAM“ mit?" ?' Parker-Wachs und Stahlfpiilnie,
l

Yurnämuen, i ' Linoleum-Wachs,

Cocos-Ycßießdectien Leinölfirnis mit Eifenoxhd,
i

ud * Z gelb und braun, der befte. fchönfte und haltbarfte Auftrieb

Cocos-Teppichen. i

,Als Beitrag zur oaterliindifchen Gefchichte

bon

?Wilhelm Yußler,

Divifionsdfarrer zu Erfurt.

 

für Treppen, Porplätze. Kitchen 2c. empfiehlt

Nüfleldheim a-M. xtdam Haiikdge "7..
?Friedrich Zihaefer,

Erfinder der CocoZ-Turnmatraden und Matten. D a r tn ftadt, Ludwigsplaß

Verautwotlicber RedoeteurnHaudtmann-i. ta anita der Infanterie Zerni n. - Verlag von Eduard Zernin in Darml'tadt.

Druck von G. Otto's Hofbuaidruckerei in Darmftadt.
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alli ini-Zeitung.
Yeunundleaizigfler Jahrgang.

fIfo, f Darnn'tadtllb. Mai. f f 1894.

Die Allg. Milit.-Ztg. erfcheint wöchentlich zweimal: Mittwochs Die Allg. Milit.- tg. nimmt Anzeigen von allgemeinem In

;ind Sa mita gs._ Vreisdcs Jahrgangs *24 M.. des einzelnen Liertel- tereffe an. insbeiondere 7 amilien-Naäiriihten, literarifehe 2c. Anzeigen.

xahrs 7M. und mit tranfrrter Zufendung im Deuttchen *l3oitgebiet8M„ Die gefvaltene *Petit-Zeile loftet 35 Vfennig, EZ werden nur fran

tm Weltpofwerem 81/, M.. der einzelnen Nummer 35 Vfennig. kirte Briefe _und Zufendungen angenommen.

I n li a l i:

Infinite. Vor 30 Jahren, (Schluß). - Die Mutter-ung des Dentfrhcn Jieirhsheeres iin Jahre 1898.

Berftbiedenee. General der Cavalleric Graf v. Bismarck-Bohlen f',

Nachrichten. Oetterre i ch - Ungarn. [Aufhebung des StabZoffiziers-Curfns und Aenderung der Utiiforiuirnug der Cavallerie nnd des Trainä.)

Frankreich. [Einfiihrung eines Lanzenhalterel bei den Caballerie-Regimentern.) Großbritannien. [Gegeuioärtiger Stand des

Heeres] Schweiz. [Beoorftehende Aenderungen in der Bewaffnung 2c. des Landftnrtne-Z.]

Kritik. Erinnerungen aus meiner Deutlich, von Riihard Bcrcndt,

Feuilleton. Aus dem militärifchen Dicnftleben vor 10() Jahren. (Fortieunng.)

Kurze Anzeigen und Nachrichten. :liolitiicheGi-fchichtc der Gegenwart. hegriindetvon Wilhelm Müller, fortgcfiihrtdon ()r. Wippermann,

Das Jahr 1893. *- Ortsteil() (ii Wilnrm, (ii [l. ßaitrami, - linciiino (ic-xl dlnyno, niaanao injlitari n91 caatei'a (li Milano,

(ii lx. (Leim-ami. - (Juiiln near-jaa (1.3l cant-*0 in Milano, (ji ll. Zeitraiiij.

Neue Militär-Bibliographie, - Allgemeine Anzeigen.

_ ""7"" i aller Kraft in die Hand. *iolitit'che Riickfichten forderten
V01: 3() Yadr-en, f b. . -. . i“ _- , .

. 7 e _ _ 1* ge ieteiitch einen enticheidenden Oililag. Die auswärtigen

El" Rmkm'cf am denfKkleg von1864* * Mächte, England uoran, waren eifrig benii'tht gewefen, eine

(WWW) Conferenz zur Regelung der Schleswig:.i)olfteinicheii Frage

*Lie an derengt'ten Stelle des Alien-Stunde?, bei Oi'indel f zuianimen ,in bringen, und Bismarck hatte fie nur bis

erritiitetcn rehn Zehauzen lagen überaus gi'inftig auf einer die .f zum '20. April hinausfihieben können, Bis dahin mußte

Befireirhung des ganren Geländes geftattenden mäßigen Höhe. dureh Eroberung der Nippel-Stellung eine ganz neue Grund

Die *Prenfeifrbe Heeresleitung rnifihied fich für den fbrinlichen [age zu Verhandlungen gefchaffen werden. Die Wrenfzifche

Angriff auf die Sihanren :'ir. 1-3 nnd ft'ir einen :lieben- * Artillerie hatte bald eine fo große Ueberlegenheit über die

angriff (Ulf die Scbanien :'ir. 4-6. Daneben ging noch Däniiche bewiefen, daß diefe nicht mehr zu antworten der

di-r Wlan, durch eine Landung auf Alien die Stellung iin mochte. Es iah toll genug aus in den Schanten. tnid ihre

Rücken zu faffen iind fo den färinlichen Angriff darauf zu Befatzung fatid nur noch in Höhlen, die' fie in den Lehm

fparen. Träger diefe-Z ki'ihnen Gedankens waren Prinz boden grubf Schuß. Am 13. April waren '[18 Belagerungs

Friedrich Karl und Ober-ft d. Blumenthalf wogegen Gefchi'iße in Thätigleitf und es wurde nnnf nachdem man

:No lt ke im Hinblick auf mangelnde Unterfiüßung durch i; auf einen befonderen Wnnfch des Königs *3-300 Meter dor

eine der Dänifchen gewachfene Flotte vorläufig abrieth, In: den Schanzen noch eine letzte *Parallele ane-gehoben hatte,

zwifchen begann die Öeranfchaffung der Belagernngs-Gefaftiße der Sturm angeordnet.

und der Batteriebau, während die Befetznng des Geländes Der 18. April brachte die Entfcheidung. Zunäcbft be

bor den Schanren zu den (Gefechten bei Nackebi'tll nnd Oi'ippel fchoffen iäinmtlirhe Batterien 'die Werke doit fri'ih 4 bis 1()

fiihrte- in denen die Ueberlegenbeit des Znndnadel-Gewehrs Uhr mit äußerfter Heftigkeit. 'Punkt 10 Uhr brachen fechs

fcharf heroortrat. Zn 'das leßtgenannte Gefecht griff das Sturmcolonnen aus der ebenerwähnten *Parallele gegen die

dielgenannte Däniftbe Vanierfchjff Rolf Krake erfolgreich ein. Schanzen l-6 dor: 111/, Batailloue und 5 Pionier-Coin

Die Eröffnung der 1. 'Parallele in der Macht dom 29. auf x pagnie-1, denen eine Hanptreieroe von zwei Brigaden (Can

den 30. März follte uriprt'inglicb nur eine Maske fein für 4, ftein und Nauen) und 4Feldbatterien folgte. Heftiges Ge

den noih immer geplanten und fi'tr den 2. April dot-bereiteten i mehr- und K'artätfih-Feuer empfing fie, aber binnen zehn

Uebergang nach Alfen. Als aber das Wi'ithen .der Elemente Minuten war die erfie Schanzenlinie, Nr. 1-6, und um

non diefem abftehen ließ, nahm man nach faft zwei Monaten l 101/2 Uhr auch die zweite Linie, außer Nr. 8-10, erfti'irmt,

Zeitnerluft die Durchführung des förmlirhen Angriffs init Rolf Krake wollte nin diefe Zeit eingreifen, wurde aber don
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den Strand-Batterien der Gammelmart' io erfolgreich be

fchaffen. daß er den dritten Theil feiner Beiaßung verlor und

uinkehite. Auf beiden Seiten griffen nun auch die Referven

ein. Die Brigade Canftein drängte einen Borftoß des

Generals du Blut. der im Kampfe fiel. zurück, uno die

Brigade :linden nahtn die Scbanren Nr. 8-1() und ging

gegen den Brt'tckenkopf vor. wobei General v. :finden tödt

lich verwundet wurde. lim 4 Uhr verftnmmte das Feuer

überall. Der letzte Däne. der Commaudant des Brücken

kopfc-s. war nach Alien hinüber.

Groß wie die Freude nttd die Dankbarkeit des Königs.

der am 21,. April eine Parade über die Stnrmeolonne ab

nahm. war aitch der Jubel im ganzen Lande. Mit Stolz

iah man auf die braven Truppen. welche gute Disciplin.

große Findigkeit und einen Drang zum Vorgehen bewiefen

hatten: der auch für die Zukunft das Befte erwarten ließ.

Uniere Berlnfie betrugen 71 Offitiere. 1130 Mann. die

Dänifchen 108 Offiziere, 4706 Mann.

Am 9. Mai folgte ein zniammen mit den Oefterreichi

fchen Waffenbrüdern gegen den gemeiniamen Feind unter

nommenes Sc-egefecht. 'bei welchem die *hreußit'che Marine

zwar nicht. wie zwei Monate zuvor auf der Höhe von Jas

mnnd. die erfte :liolle fpielte. aber dennoch Gelegenheit fand.

zu beweifett. daß es der jungen Seematht weder an Muth

und Entfchloffenheit. noch an umfichttger Führung gebrach.

Das Seegefecht voii Helgoland am 9, Mai 1864 gehört zu

den nnvergeßlichenEreigniffen in der Anfangsgcfchichte nnferer

Marine. Aus dem Mittelmeer zurückkehrend. hatte fich am

1. Mai eiiie kleine *hrenßiiche Flottille. beftebend aus dem

eifernen :ltaddampfer „Brenßifcher Adler". Commandant

Coroetten-Capitän K l a d t , und den Kanonen-Booten „Blitz“

und ..Bain-st“. geführt vom Eapitän-Lientenant Maelean.

beziehungsweife Corvetten-Capitän Schau, zu Nieuwediep

mit dent vom Linienfchiffs-Capitän Tegethoff comman

dirten Oefterreiehiichen Geithwader vereinigt. welches fich aus

den beiden Fregatten „Schwarzenberg" mit 52. ,.:)iadetzkv“

.Du-5 dem miliiiäril'cßen Dieuftliefien

vor 100 Yaßren.

(Fortfehnng.)

Ferner müßen die llnterdffiziere fich vor den Thoren mit

den Hirten und anderen oft auf dem 'Felde arbeitenden Ber:

fonen bekannt machen und fie bitten. daß. wenn fie Leute an

treffen. die Soldat zu werden Luft haben. oder wenn ihnen

Oefertenre begegnen. fie ihnen folche zuführen. oder doch Nach:

richt von diefen Leuten geben. damit fie engagirt werden können.

Die Werber müßen diefen Leuten gutes Anbringegeld derfprechcn,

wenn fie ihnen :liecrnten zuführen und kurz Alles anwenden.

was möglich ift. diefe Leute zu ihrem Vortheil zu bereden.

Des Abende idllcn die Unteroffiziere zur rechten Zeit nach

Haufe gehen. auch ver Schlafen noch alle ihre Sachen in rein:

lichen Stand fehen. damit fie des Morgens recht frühe wieder

bei der Hand ieiti können, auch bei jededmaligein Zuhanfekommen

nicht nnterlaßen, ihren Offizieren von Allem, was fie gehört,

gefehen haben. und überhaupt von Allem. was in der Stadt

paffirt ift. zu rapportiren. Da der Offizier gewöhnlich aufdem

Hauptpoften zwei Unteroffiziere zu halten pflegt. fo müßen fie

fich auf ihren patrouillirenden Gängen. vor den häufige Baßage

habendeu Thoren und den am mehreftcn befonders ven Handwerks

mit 38 und dem Kanonenboot „Seehnnd“ mit 6 Kanonen

zufammenfetzte. ..Breuftifcher Adler“ führte hier. „Blitz“ und

..Bafilisk“ je zwei Get'cbütze. Am 9, Mai traf dieies alliirte

Gef-.hwader unter .Helgoland auf die Däniiche *.liordfeeflotte.

beftebend aus der Fregatte ..Niels Juel“ und den (Col-denen

„Heimdal“ und „Dagmar“ mit znfammen [04 Geichühen.

fo daß die _zahl der letzteren derjenigen der vom Gegner

geführten genau gleichkam. Das Oet'terreichifcbe Gefchwader.

dent die fchwaehen Brenßifchen Schiffe ntitthig in's Gefecht

folgten. eröffnete das Feuer auf 4500 Schritt; als aber

dantt das Flaggfchiff „Schwarzenberg“ den Berfnch machte.

'das Dänifthe Admiralfchiff zu enter-n, wurde es von letzterem

durch eine Granate in Brand gc-t'choffen. infolge deßen der

Brenßifche Flottillen-Chef. die feinen Schiffen hieraus er

wachiende Gefahr init icbnellem Blick erlennend. rechtzeitig

den Befehl fignalifirte. vor den Wind zu halten und fich auf

Helgoland zurück zu ziehen. Bei diet'er Gelegenheit machte

die Dänifche Fregatte ..Niels Juel" den Berfuch. das *Pren

ßifche Kanonenboot ..Bafilt-Zk" abzufchneiden. wurde aber von

dem kleinen Fahrzeug fo energifch znrücfgewiefen. daß fie

nicht bloß von ihrem Vorhaben avftehen. fondertt felber von

einer der beiden Corvetten aus Sätußweite gefchleppt werden

mußte. Dieter kecke Act des Kanonenboots hatte den Erfolg.

daß die Breußifche Flottil'le. ohne Schaden an Material und

Menfchenleben zu leiden. aus dem im llebrigett oerhältniß

mäßig blutigen Gefecht hervorging. Die Oefterreicher zählten

34 Todte nnd 105 Berwundete. und ihre Schiffsrümpfe

wiet'en Hunderte von Treffern auf; die Dänen gaben ihren

Berlnft auf 15 Todte und 30 Verwandt-te an. fänmten aber

nicht. ohne Aufenthalt nach Kopenhagen zuri'nt zu kehren.

wie fie fich auch während der übrigen Dauer des Krieges

nicht wieder in die :liordfee getrauten.

Znzwifchen hatten die Verbündeten in der Londoner

Conferenz. die zunächft eine vierwöchige Waffenruhe feftt'eßte.

ein fchweres Gewicht in die Wagichale legen können. zumal

auch die Feftnng Fridericia in der Nacht vom 27. auf den

burfchen und gemeinen :li-:ifenden bet'nchten Wirthshäufern der

geftalt eintheilen. daß immer einer von ihnen an folchen Mützen.

wo ftarker Verkehr ift. gegenwärtig fei. Bon Allem, was cin

und anspaffirt. odcr was irgend die Werbung angeht. darf

nichts vorfallen. davon fie nicht Kundfchaft haben. und durch

ihre guten Freunde. die Stadtfoldaten, Thorivächter, Wirthe.

Wirthdknechte. Mägde. ja felbft Kinder fdfort und auf das

fchnellfte benachrichtigt werden. damit fie die Umftände zu aller:

erft uiid vor allen iibrigen Werbern benuuen. oder doch den

Berfuch dazu machen. auch erforderlichen Falls ihre Offiziere

bei Zeiten fich zur Hülfe rufen [aßen können.

Wo fich die Unteroffiziere auch befinden mögen. fd muß

der Gedanke an Recrnten und deren Habhaftwerdung fie raftlos

begleiten. Sie müßen nicht mundfanl, blöde oder träge fein.

den ihnen begegnenden Leuten' Rede anzngewinnen. müßen mit

Jedermann. der ihnen nahe kommt. fich auf eine gefchickte Weife

in ein Gefpräch einlaßen. fie angenehm bald voir diefen. bald

von fetten. wenn auch von ihrem eigentlichen Gefchäfte noch fo

weit abliegenden Dingen unterhalten und dadurch für fich ein:

zunehmen wißen. Sie dürfen ja nicht zn frühe ihre eigentliche

Abficht merken (aßen. now weniger Leute. die fie wirklich zu

engagiren hoffen. ehe fie diefelben gewißermaßen etwas zu be

urtheilen Gelegenheit gehabt haben. geradezu um Oienfte an

fprechen. fondern fie müßen die Knnft verftehen. durch_ihre
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28. April geräumt worden war, Dänemark alfo von dem

Feftlande nicht mehr einen Fußbreit befaß, Vreufien uiid

Oefterreieh iagten fich von dem Londoner Vrotocoll los, Graf

von Bismarck erklärte gegenüber den Cnglifchen Zette

lnngen ganz einfach, die beiden Deutichen Mächte würden in

dern einmal eroberten Befilz verharren und abwarten, wer

fie daraus vertreiben werde. Das wirkte, Dänemarks Hoff

nung auf fremde Cinmifchiing blieb unerfüllt7 und als es im

Vertrauen auf feine Intel-Lage dennoch halsftarrig blieb iirid

auf die Cinverleibnng Schleswigs nicht verzichten wollte.

mußte nach Ablauf des bis zum Lil. Juni verlängerten

Wafjenftillftandes noch eiiinral die Cntfateidung der Waffen

angerriien werden. *

Da die Dänen auf ihre infulare Unangreifbarleit pochten, z

fo mußte der wiederholt geplante llcbergang nach Alien, wo t

fich ihr Widerftand concentrirte, in's Werk gefiel-zt werden.

Das Obercommando, mit dem an Stelle W r a n g el' s Vrinz

Friedrich Karl betrairt worden war, hatte Ballegard

als Uebergangsftelle*anserfehen, - eine durchaus unglückliche

WahhaberGeneral Herivarth von Biitenfeld,der feit '

dem 15. Mai das Commando des l. Corps üherriorriiiien

hatte, letzte es am L7, Juni durch, daß inan ihm „carte

virtuelle“ gab- und ordnete den Uebergang am Satrnper

Holz an. Dort wurden in der Racht zum '29. Juni 160

Boote verfammelt und auf vier* Vunkte vertheilt. Natürlich

ging es bei dem Anfahren der Boote, ihrem Abladen und

Emir-nen, fowie bei dent Anmari'ch vön 16000 Mann nicht

ganz ohne Geräni'cb ab, aber die Dänen vermutheteu nur

Batteriebau iiird begnügteir fich mit wenigen Scbüffeu. Der

Ueber-gang fand in drei Staffeln ftattf jedesmal 31/2 Ba

taillone- und zuletzt auf gekoppelten Vontons auch die Feld

Batterien, Cs war ein Wageftücf, das im Falle feines

Mißlingens fehr große Opfer kafien mußte, dem aber gerade

die verblüffende Schnelligkeit den Ccrfolg ficherte. Vunkt 2

Uhr fließen die 160 Boote vom Lande ab. Tiefe Stille!

Nur Ruverfcblag war hörbar. Der aber verrieth fie. Cs

Unterhaltung fich erft diefen Verfonen angenehm urid gefällig

zu machen, und dann im for-tfclrreiteudeu Gefpräch nach und

nach der eigentlichen Sache irnrrier näher kommen. Die Ver

i'onen find von ihnen alsdann bereits fo geftinrmt, daß fie bei

der dürren endlichen Anfrage um Dicnfte nicht böfe werden.

Es ift aber ausgemacht, daß alle Vorjehriften über diefen

Vunkt nur wenig. hingegen das Beifpiel von anderen und mannig:

faltige Erfahrungen und eigene Wahrnehmungen in der Werbung,

am allermehrfteir aber öfter-es und eigenes Nachdenken iiber ähn

liche und andere Fälle, am ficherften und beften einen Anfänger

in der Werbung hierüber belehrenz unterrichten und vollkommen

machen können.

Bringt ein Unteroffizier einen ihm begegneriden oder irgendwo

angetroffeneii Menfchen io weilt daß er fich antverben zu laffen

Luft bezeigtf fo muß nun mit allen Kräften an der Beendigung

des Engagements gearbeitet, und daffelbe, wo irgend möglich,

ohne Auffchub zu Staude gebracht werden. Getraut fich der

neue llnteroffizier dies aber nicht fiir fich zu bewerkftelligen, fo

muß er ririt dem Anzuwerbenden fo fchuell als möglich in's

Werbehaus zu feinem Offizier eilen, oder denfelben ohne Auf

fchub zu fich kommen heißen, auf keinen Fall den Kerl aber

felbft verlaffen, bis er mit ihm eins geworden, damit er* nicht

in andere Hände geräth. Wenn's in einem Wirthshaufe ift,

muß er dort verbleiben, auf der Straße aber mit demfelben in's

fielen Satüffef Fanale flammien artf und alarrnirten die Ufer

Befeftigungen, trrrd nun hagelte es Kartätichen und Gewehr

kirgeln. 67 Gefchütze beftricheii die Waffrrfläche, konnten

aber die Lairdiirig nicht hindern. Jiur zehn Boote net-faulen.

C's war '3 Uhr 11 Minuten. als die erften Bataillone ge

landet waren und fofort die Verfchanzungen erfiürmten, Bald

folgten die übrigen Bataillonef deren lleberfahrt Rolf Krake

vergeblich zii l'töreu i'uchte, da die Ufer-Batterien ihn zurück

wiei'en, triid rrnr 4 Uhr landete auch die Feld-Artillerie. Unter

deffen griffen die Däniichen :iiet'erveu in das Gefecht ein.

Crbittert dauerte noch ftrindeiilang der Kampf. bis um 6

Uhr auch Sonderburg genommen war und der Däiiifche

Obercommandeur,General S t e i ii in a n n, die Jnfel unwider

ruflich verloren fah. Cr führte nun feine Truppen fchleunigi't

nach der Halbinfel Kekenis. wohin er telegraphifch bereits

Transport: und Kriegsfchiffe gerufen hatte. Urn 9 Uhr war

Alien in Vreußifchem Befitz. Der Ciufchiffuug der flüchtigen

Dänen legte man nichts in den Weg; fie war am 1. Juli'

Mittags beendet.

Diefe C'roberung und C'rfiürmung einer Jnfel über einen

Meeresarin hinweg fteht einzig da iii der Kriegsgefchichte

aller Nationen, und groß war der moralifche Cindruck diefer

glänzenden, dem General v. Herwarth zu iinfterblichem

Ruhme gereichenden Waffenthat, namentlich in Dänemark.

Mit dem Glauben air die llnnahharkeit verflog auch die

Kriegslul't. Ani 15. Juli beantragte das Dänifche Cabiuet

eine Waffenruhe. Die Verbündeten bewilligten fie auf 14

Tage, bereiteten aber für alle Fälle den Uebergang nach

Fünen vor. Am L5. traten die Minifter v, Bismarck,

Graf Rethberg und v. Ouaade zur Berathung des

Vorfriedens in Wien zui'ammen, iiird am 27, willigte Däne

mark in die Abtretung von Schleswig-Holfiein und Lauen

burg. Freilich wußte es die Unterzeichnung des Friedens

noch bis zum Z0. October hinauszufchieben,

Jin Ganzen zeigt alfo der Rückblick auf den Deutfch

Dänifchen Krieg von 1864 ein glänzendes Bild von Kühn

erfte befte Wirthohaus gehen und dort feinen Offizier

warten.

Nächft allen dieferr Ordnunga: und Verfahrungs-Vorfchrifteu

liegt den Uuteroffizieren vornehmlich ob, auf das forgfältigfte

dahin bedacht zu fein, daß fie keine andere Leute anzuwerben

fachen, noch weniger fich mit ihnen einlaffeu, als die den Namen

Necruteu im genauefteu Wortverfiand verdienen, das beißt, fie

miiffen vollkommen gefunde, gerade, anfehnliclie junge Leute und

fo groß feinf daß, wenn fie in den Regimenteru an die Stelle

eines alten abgelebteri und ungefrindeu Jnvaliden eingel'tellt

werden, fie deffen Vlah nicht bloß erjetzen, fondern auch durch

vollkommene Brauchbarkeit verbeffer-n, wo nicht verfchönern können.

Dedfalls muß in diefen Stricken ganz rrach dem Königl. Aller

höchften Werbe-Reglement Artikel 22 verfahren, und kein Rccrut

über Z5 Jahre alt, auch keiner, bei dem wegen feines Anfehens

hierüber auch nur der mindefte Zweifel entfteht, angeworhen

werden. Ferner muß er durchaus das volle Maß habenF welches

das Regiment oder Bataillonf für welches er wirbt, vorfchreibt

und gebrauchen kairn.

Die näihftfolgenden Capitel handeln von den „Anbringern,

deren Gebrauch und Behandlung" (die Airbririger werden be

zeichnet als das, was „dem Schmied die Zange, dem Jäger der

Hund“ ift) und die in „eigentliche oder gelegentliche“ eingetheilt

werden* meifiens Menfchen aus allen geringen Clafien, denen

er
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heit, (Entfchloffenheit nnd Tapferkeit .auf Seite des Siegers.

Der (Erfolg konnte unter folcben Umftänden nicht ausbleiben:

die Deutichen Hereogthi'imer von der Elbe bis zur Königs-Au

waren den Dänen entrift'en und wieder Deutfch geworden.

Der Soldat aber hatte in beiden verbl'indeten Heeren große

Kriegserfahrnngen gefannnelt und neue Siegeslorberen um

feine Fahnen gewunden.

Yie Wulferung des _Deufl'cßen Yeicßs

Heere-S im Yaßre 1893.

J: Man durfte mit Recht darauf geipannt fein, welches

Crgehniß die Mnfternng des T-eutichen Reichsbeeres nach

Annahme des neuen Militär-Gefeßeß vom Augnft 1893

liefern wurde. Die bedeutend größeren Anforderungem welche

an die Aushebung der Dienftpflichtigen in Bezug auf die

Zahl der auezufi'illenden Stämme geftellt werden mußten,

legten die Frage nahex ob nicht hie-runter die Befchaffenheit

des Erfolg-Materials leiden und *Raumes zu wi'tnfchen übrig

laffen mußte. Es find unu auch bereits Stimmen laut ge

worden, welche hierüber ungünftige Nachrichten verbreitet

haben, So haben oon angeblich „nnterrichteter Seite“ die

„Hamburger Nachrichten" in ihrer Nr. 10i einen Artikel

veröffentlicht unter der Svitzmarke: „das die-Zjährige Mufte;

rungsgefchäft". Darin wird ansgefi'tbrll in Folge des Ge

fetzes vom Auguft 1893 fei die Zahl der wegen Dienfi

untauchlichkeit iväter entlaffenen Recrnten um 3/4--1 pro

Laufend geftiegen- denn es laffe iich nicht annehmen, daß

die Thatfache der Cntlaffung etwa veränderten Verhältniffen

des Dienftbetriebs bei den Truppen oder ionftigen [lm

ftänden ihre Entftehnng verdanke. Durch die neuen Erfah

Beftimmnngen erhielte die Armee vielmehr einen minder

werthigen Erlaß, der außerdem die formelle Ausbildung im

Erereiew- Schieß-. Turm, Bafonettir-f Reit-x Fecht- und

Fahrdienft erfchwere, io daß die zweijährige Dienftzeit nicht

__--__'_A, . a_ . a.

die niedrigften Mittel. ihr liederliehes Leben fortzufeßen, allental

willkommen find. Dann folgen Mittheilungen über das „eigent

liche Engagement der Recruten und wie dabei zu verfahren ift.“

Wir fehen and diefem Abfchnitt das „Schema zum Werbe-Con

tract für 'einen Recruten. der fich auf nnbeftimmte Jahre en.

gagirt", hierher. Es lautet:

„Im Namen Sr. Königl. Majeftät von Wreußen, meines

allergnädigften Herrn, und mittelft Allerhöihft Deko Declaration

und Genehmigung, laut Capitulations-tliegulatio 8 L1- vom

L8. November 1711], ift zwifchen mir Endes unterzeichneten zur

Werbung autorifirtcn Königl. Unteroffizier N. N. an einem,

und dem Conrad Müller, aus Vacha gebürtig, auc andern

Theile, nachftehender woblbedächtigcr und freiwilliger Werbe:

Contract nnter folgenden Bedingungen erriäuet und abgeithloffen

worden.

Erftene'-, Conrad Müller, zu Vacha im Heffifchen am

2. Februar 1776 geboren, fieben Zoll groß, macht fiw aus freiem

Willen anheifchig und verbindlich, in Sr. Königl. Majeftät von

Preußen Kriegsdienftc ale Gemeiner bei dem Infanterie-Regi

rnentc N. N, auf unbeftimmte Zeit. und fo lange feine Gefund

heit nnd Kräfte ee erlauben, zu dienen, dad eben gedachte Regi

ment und Fahne, dazu er gefchworen, niemals meineidig zu

verlaffen, vielmehr fich jederzeit, wie es einem rechtiwaffenen

und ehrliebenden Soldaten zufteht, während feiner Dienftzeit

als ein Gewinn für die Armee betrachtet werden könnte.

Dann heißt es weiter: „Es wäre daher im Jnterefie des

Heeres dringend _ru wünfchen, wenn bei den vorauszufeßen

den Berichten der Truppentheile und Commando-Behörden

über die mit der zweijährigen Dienftzeit gemachten El

fahrungen auch diefem Factor gebührend Rechnung-getragen

und damit ein neues Anhaltsmoment fur die Rückkehr zu

dem altenf inKrieg und Frieden wohl bewährten Syftem

gewonnen wurde.“ Hierauf hat der „Hamburger Correfpon

dent“ zn einer Berichtigung da5 Wort ergriffen, das wir

als von einer wirklich „unterrichteten Seite“ kommend an

fehen mt'iffen und daher hier wörtlich folgen laffen:

„Um zu dem im Drncfberoorgehobenen Schluß zu

fornmenf -- fo lefen wir darin - find offenbar die vorherge

- gangenen Motive nnd Voraudießungen nöthig gewefen- denn

von „unterrichteter Seite"- kann der Artikel deshalb nicht

herri'thren- weil bis zu feinem Ericheinen auf Grund aus

reichenden Materials noch Niemand im Staate einen völligen

lleberblick über die Sache haben konnte. Auch heute ift diefer

lleberbliek, wie uns von wirklich unterrichteter Seite ver:

fichert wird, nicht möglich, weil in diefem Augenblick erft

die Berichte der (General-Commando? beim Kriegsminifterium

einlaufen. Cingehende Erörternngen der Angelegenheit mi'ifien

deshalb, wie fie immer lauten mögeu- verfrnht und unrichtig

ane-fallen. Wir waren bereits unter dem L4. März d. J.

in der Lage, darauf anläßlich eines früheren Artikels der

„Hamburger Nachrichten“ hinznweifen- konnten damals aber

immerhin "chou die amtlich ermittelte Ziffer der wegen Dienft

nntaugliäfkeit Cntlaffenen angeben. Sie beträgt für 1893

18,86 gegen 13,39 in 189,1 vom Tanfend, d. i. eine Steigerung

um noch nicht '/9 beim Tanfend. Die Angabe einer Zu

nahme nm 3/4 bis 1 pro Taufend ift alfo übertrieben. Es

muß hierbei noch beachtet werden, daß fich die Verhältniß

zahlen lediglich auf Breußifche Truppentheile nach dem erften

Beriuchsjahre beziehen. Zn Bayern und Württemberg liegen

die C'rfcheinungen noch beffer, fo daß das Gefämnitergebniß

aufzuführen, nnd Sr. Königl, Majeftät Allerhöäyften Haufes

und Landed Nutzen und Vortheil aus allen feinen Kräften zu

befördern.

'Dagegen zweitens erhält gedachter Conrad Müller

von Endesunterzeiclmctem in Gegenwart untenbenaunter Zeugen

ein Königl. Handgeld von 12, icht-eibe zwölf vollwichtigen

Ducateu haar audbezahlmmd dae* fichere Verfpreehen: daß, wenn

er feiner Seits feine Znfage treulich erfiillt, und in dem Kbnigl.

Allerhöchften Dienf'te Schaden nehmen, oder bei eintretendem

Alter zum fernern 'Oienfte unbrauchbar werden follte, derfelbe

fich feiner gewiffen Jndalidenverforgung zu erfreuen haben, lebens

länglich im Brote erhalten bleiben, auch aller iibrigen Königl,

Gnadeu und Wohlthaten- dic feinem Stande und Dienfte au

gemefien find, unauableiblich genießen folle.

Zn llrkund deffen ift diefer Werbecontract mit Zuziehnng

beider Theile Zeugen, von beiden Theilen eigenhändig unter:

fcbrirben, von Endesbenanntem aber nnterfiegelt.“

Gefchehen Werbeplah N. N. den ten 179

N. N. Conrad Müller aus Vacha gebiirtig.

Bartl N, N. Claus N. N.

Zeuge des engagirten Recruten Conrad Müller.

(Schluß folgt.)
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im Allgemeinen fich detnentfpreehend in Zukunft günftiger

gefialten muß.

Die Folgen des Geießes vottt 3. Auguft 1893 hätten

fich überhaupt nttr bei den Fußtrnppen geltend machen können.

Die berittenen Truppen dienen bekanntlich nach wie vor drei

Jahre, fie können iehon deshalb keiuett Anlaß ztt den be

regten Klagen geboten haben', zudem ift erft ein halbes Jahr

feit der neuett Dienftzeit verfloffenf mithin liegt nieht einmal

eine folche Ausbildungsteit vor, daß daraus zuuerläffige

Schlüffe gezogen werden dürfen. Diefer Zeitpunkt rückt viel

mehr früheftens am l. October 1895 heran, Was die fahren:

den Truppen angehtj ft) befteht bekanntlich neuerdings die

getrenttte Ausbildung zwifchen Fahrern nttd Kanonieren. Die

dadurch gewonnenen Anhaltspunkte iind allerdings fo günftig,

daß diefe Methode fogar eine beffere Ausbildttttg beider Kate

gorien gewährleiftet, als es bei der früheren gemifehten Aus

bildungs-Methode ttttter der „nominellen“ dreijährigen Dienfi

zeit jemals hätte erhofft werden können. Soweit fich endlich

bei den Fußtrnppen hettte fchon ein llrtheil bilden läßt, fiellen

fich die Ausbildungs-Ergebniffe bei den drei erften Bataillonen

geradezu günftig, weil hier die Ausbildung in Folge der

Einrichtung der viertett Bataillone glatter, ungeftbrter nnd

fyfiematifcher verläuftF als es frtiher möglich war.

Hierdurch werden die gefatntnten Ausftellnngen der „Ham

burger Nachrichten" über die Ergebuiffe der Ausbildung nach

dem (Hefen vom Angnft 1893 einfach hinfällig.

Wenn das Blatt heute fchon für die Rückkehr zu dem

„alten, in Krieg uttd Frieden bewährten Snftem“ eintritt

fo bieten dafür weder die Ergebttiffe des Erfatzes, noch der

Ausbildung irgend welchen Anhalt. Aber in feinem Eifer

überfieht das Blatt die Hauptfachef nämlich daß das „alte

Shfiem“ fich eben nicht int „Krieg uttd Frieden“ betvährt

hat. Das „alte Syfiem“ zählt von der Errichtung der

(alten) Erfaß-Neferven ab und von der Steigerung der ehe

ntaligen Dispofitions-Urlauber bis zu zwei Drittel der Drei

jährigen. Im 'Frieden hat es fich nieht bewährt, weil es

die Ausbildung ftörte ttnd das Ausbildungs-Berfonal dar

unter über feine Kräfte zu leiden hatte. Dies war ein Haupt;

grundF daß es aufgegeben wurde. Jin Kriege konnte es

fich nicht bewähren, weil wir, Gott fei Dank! nicht in die

Lage verfetzt wurden, mit dem ,alten Syftem“, das erft nach

dem Kriege von 1870/72 begonnen hat, eitten Krieg zu

führen.

Die „Hamburger Nachrichten“ behaupten, das Etfafz:

gefchäft hätte in diefetn Jahre zttttt zweiten Male nach den

im vorigen Jahre noch geheitn gegebenem heute in die Heer

ordnung aufgenommenen Beftimmungen ftattgefunden. Aueh

das ift unrichtig! Als die „Hamburger Nachrichten" im

Frühjahr 1893 ihren erften Angriff diefer Art machten,

wurden fie vom „Reichs-Anzeiger“ widerlegt; hierbei ver

öffentlichte der „Reichs-Anzeiger“ die Reihe der phhfifchen

,Schänheitsfehler'if die fortan nicht mehr grnndfäßlich vom

Dieuen befreien follten, Es waren die in Anlage l der

Heerordnung aufgeführtett Detail-Beftitnmungen, die übrigens

in keiner Erfaß-Jnfirnction eines anderett Staates als dienft

unbrauchbar machende Fehler vorkommett.

Das Erfaßgefehäft im vorigen Jahre hat, wie die

,Hamburger Nachrichten" felbft geftehen -- und das ift das

einzig Zutreffende in ihrem ganzen Artikel -, einen Ueber

fchnß an tlkeeruten ergeben. Es ift aber auch doch

natürlich, daß eine gewiffe Zeit verftreichen mußteF um für

den neuen Modus vollftändig fichere ziffernmäßige Unter

lagen zu gewinnen. Alles Neue erzeugt Unficherheit tntd

Ungleichheit in feiner Anwendung. Erft die Erfahrung be:

feitigt Beides. So tvar es übrigens noch bei jeder Ver

änderung der Erfatz-Worfelnifwn. Aus diefem Grunde ift die

neue Jnfiruetion für die Militärärzte zur Benrtheilnng der

Dienftbrauehbarkeit diesmal ergangen* wie in früheren Fällen,

wenn die Borfchriften geändert wordett waren.

Die „,t'gantb. Flache.“ wiffen wieder nicht, daß der

vorjährige lleberiehuß von Recruten nicht erheblich ift. Des

halb kann die Auswahl der Recruten aber auch in dem Bet

hällnjfi ftrenger gehalten werden, Statt daraus den Schluß

zu ziehen, daß der Armee ein durchweg hinreichend brauch

barer Eriatz geiichert ift, folgern die „Hamb, Nachr.“ das

Gegentheil. Auch eine Logik!

Die „Hantb, Nachr.“ bemängeln, daß heute die Mann

t'chaften zum Dienen herangezogen tvürdenf die früher der

. Erfaßreierve überwiefen worden wären, ttttd fie erblickeu

auch darin eine Entwerthung der Arntee. Nun wurde aber

die frühere Eriatzreferve 20 Wochen im Frieden mit der

Waffe ausgebildet- foweit die budgetären Mittel es geftatteten,

um iin Kriege in die Linien-Truppentheile eingereiht zu werden.

Dieier Erfatz war alio doch vollfiändig kriegsbrauthbar ttnd

nicht mittderwerthig. Man war auf diefen Nothweg ge:

kommen, weil eine längere Dienftzeit der Erfatz-:lleferue zu

theuer bei dem alten Syfiem geworden wäre, und man konnte

aus detnfelben Grunde nur einen Theil der Erfaß-Referve

2() Wochen üben laffen, Der übrige Theil war aber auch

zum Dieuen im Kriege beftitnmt. Befondere Schwierigkeiten

bei der Ausbildung wegen körperlicher Mängel haben fich

niemals bei der Erfah-Referve gezeigt; die Ausbildung fchritt

vieltnehr flott vorwärts, und nach übereinftimmenden Zeug

niffen leiftete die Eriah-Referve io Gutes, daft die gerade

hierbei erzielte Erfahrung weientlich bei der Einführung der

zweijährigen Dienfizeit mitgewirkt hat.

llebrigens fiellen die Franzofen nach neueren Nachrichten

fogar die Mannichaften uttferer Anlage ll der Heerordnnng

als brauchbar ein. Wir bauen eben mehr auf moralifehe

Kraft, und wir follten- wenn diefer Gefichtspnnkt leider fehon

arts den Augen gelaffen wird, doch mittdeftens Alles ver

hüten, was Unzufriedenheit und Veffimismns erzeugen kann.

Für eine abfprechende Kritik des Gefehes vom 3. Auguft

1893 ift es noch viel zu früh. Wird fie jeßt beliebt, fo

kann fie mtr auf einieitigen, lückenhaften Beobachtungen uttd

Gefühlen der Voreingenommenheit fußen."

_serlehiedenexn

General der Cavalletie Graf v. Bismarck-Bohlen f.

: Am 9. Mai ift auf feinem Gute Karlsburg im Kreife

Greifswald der General-Adjutant .fkaifer Wilhelms l„ Gene

ral der Cavallerie z. D. Friedrich Graf v. Bismarck

Bohle n gefiorben. Sein Vater war _ der 1873 verfiorbene

General-Lieutenant z, D, Graf T h e od o r v. B is m a r ck-Bohlen,
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der mit der Tochter des [ehten der in Neuvorpommern anfa'ffigen

Grafen v, Bohlen vermählt war. 1818 den Vreußifchen

i

Grafentitel Bismarck-Bohlen erhielt und fpäter das aus vier

Nittergütern befiehende Bohlenfche Fideicommiß erbte.

GrafFriedrich v, Bismarck-Bohlen war am 25.

Juni 1818 auf Karlsburg geboren, wurde ini Erweitert-(Corps

erzogen und kam 1835 als Second-Lieutenant iu das Garde

Dragoner-Regiment, Schon 1842 trat er dem Hofe nahe. in

dem er zur Dienftleiftung bei deniVrinzen :il da l bert wiihrend

deffen Reife in Brafilien commandirt wurde, Nach feiner Riick

kehr wurde er fiir ein neues Commando in's Auge gefaßt. Er

hörte zunäthft zwei Jahre hindurch Vorlefnngen an der Berliner

llniverfität und wurde 1846 dem Brinzen. Friedriih Ka rl

als diefer die Univerfitiit Bonn bezog, als militärifctier Begleiter

beigegeben. Jin Jahre 1848 trat er in das Regiment zurück,

wurde aber 1856- noch als Rittmeifter, zum Flügeladfntanten

des Königs Friedrich Wilhelm [l7, ernannt. Bis i858

blieb er im perfönlichen 'Oienft beidem Könige, dann wurde er

Eomtnandeur des Garde-Hufaren-Regiments und 186l Führer der

5. Eavallerie-Brigade, Den Feldzug von '1866 machte er im

Stabe des General-Eotnmandvs des Cavalleric-Eorps der erften

Armee mit; nach dem Frieden wurde er dcr'erfte Vreußifche

Commandaut von Hannover* und i868 vertanfchte er diefe

Stellung mit der eines Eommandanten von Berlin. mit der

damals das Amt als Eher' der Land-Gendarmerie verbunden

war. Nach der Befehnng von Elfaß und Lothringen im Augnft

1870 wurde er Generalgouverneur der heutigen Neiihsla'nde,

gegen Ende 1871 aber wurde er unter Ernennung zum General

Adfutanten zur Dispofition gefiellt. Zwei Jahre fpäter erhielt

er noch den Charakter als General der Eavallerie. Nach feiner

Venfionirnng nahm er feinen Wohnfih auf, Karlsburg und be

theiligte fich bis in die jüngfte Zeit hinein lebhaft an dem

öffentlichen Leben, fowohl.auf politifchein als auch kirchlirhem

Gebiete. Seit ältefter Sohn und Erbe des Fideicommiffes ift

Graf Friedrich Karl vou Bismarck-Bohlen, *tliittmeifter im

Dragoner-Negiment Nr. 2. Graf Bismarck-Bohlen hatte bei

feinem Ableben noch nicht-das 76. Jahr zurückgelegt,

Nachrichten.

Welierrcith-Llngarn.

* Wien, 11. Mai.“ [Aufhebung des Staboffiziers

Eurfns und Aenderung der Uniformirung der

Eavallerie nnd des Trainv]. Seine Majeftät derKaifer

Franz Jofef hat dem Offiziers-Eorps eine erfreuliche Ueber

rafchung bereitet: eine Kaiferliehe Verordnung hebt mit Schluß

diefes Jahres den Stabsoffiziers-Eurfus auf und trifft andere

Beftimmungen für die Vriifung der Afpiranten auf die Stabs

offiziers-Laufbahn. Der im Jahre 1870 in's Leben gerufene

Stabsoffiziers-Curfus mit feinem Zwange für ältere, erprobte,

vielfach auch fchon im Felde bewährte Hauptleute und Com:

pagnie-Ehefs, wonach diefe Monate lang wieder zu „Schülern“

im vol'lften Sinne des Wortes werden mußten, ift feit jeher im

Offiziers-Eorps als ein fehrverer Druck empfunden worden und

hat mit feinen t'trengen theoretifchen Anforderungen manchem,

fonft iu jeder Beziehung zum höheren Trnppenfiihrer vorzüglich

geeigneten Lffizier den Weg nach oben unerbittlich verfehloffen,

Die Befähigung zum Stabsoffizier foll von nun an auf anderem

Wege, nämlich durch eine Vriifung vor einer zu diefem Zweck

beftellten Eoinmiffion nachgewiefen werden, Es wirdf namentlich

im Anfange, vielleicht auch auf diefem Wege nicht air burean

kratifchen Formalitäten fehlen, aber die Erforderniffe der Brax-is

werden eo, naeh der allgemeinen Anfchaunng im Offiziers-Corps,

auf diefe Weife doch öfter als mit der Methode des „Cnrfes“

vermeiden laffen. nur formaler Fragen wegen fonft tiichtigen

Offizieren eine unüberftcigliche Schranke ihrer Laufbahn entgegen

zu ftellen.

Wie jetzt verlantet, ioll eine theilweife Aenderung der lini

formirung principiell befcbloffen worden fein. Die Heeres-Ver;

waltung hat nämlich officiell der Brünner und Reichenberger

Handelskammer mitgetheilt, daß die Syfietnifirung der licht

blaucn Farbe ftatr der krapprothen für die Stiefelhofen der ge

fainmten (Z'avalleric und Train-Truppe. mit Ausnahme der

Hufaren mit dnnkelblaner Attila, welche eine dunkelblaue 'Stiefel

hofe erhalten, in *llnsficbt genommen worden fei. Eine weitere

Monturs-Aenderung ift in der nächften Zeit nicht beabfichtigt.

(Die angekündigte Erfennng des dnnkelblanen Jnfanterie-Waffen;

rockes durch den hechtgrauen ift alfo wohl aufgegeben oder ver

tagt werden).

'_Lraniereiöf.

* Varis,10. Mai. [Einfiihrung cities Lanzenhalters

bei den Eavallerie-Regimentern]. Nach einer Mit

theilung der Lerne (ie (turnier-ie hat der Kriegsminifter eine

Verfügung erlaffen, wonarh bei den mit der Lanze ausgerüfteten

Rciter-Regimentern ein befonderer Lanzenhalter tur Einfiihrung

gelangen foll, welcher die Beftimmnng hat, während des Fuß

gefechts die Lanze am Sattel zu befeftigen, Der Apparat ift

möglichft einfach gehalten und ermöglicht dem abgeieffenen Reiter

das rafche Ablegen der Lanze und deren fichere Befeftignng.

Großbritannien.

* London, 5. Mai. [Gegenwärtiger Stand

des Heeres.) Dem *Parlament ift ein Bräliminär-Bericht

über den Zuftand der Britifchen Armee im Jahre 1893 zu;

gegangen. Hiernach nimmt-die Zahl der Öefertenre jährlich ab,

Jin Jahr 1874 betrug fie 20 von i000 Mann, i893 nur

12. Höchft bemerkenswert ift. wie die Referve allmählig ver

größert worden ift: von 7676 Mann im Jahre 1875 auf

80000 Mann am Ende des Jahres 1893. Davon würden

wahrftheinlich 60000 Mann in wenigen Tagen verfügbar fein.

Zihmeiz.

* Bern, 12. Mai. [Bevorftehende Aenderungen

in der Bewaffnung 2c. des Landfturmes] Ju der nächften,

anfangs Juni beginnenden Tagung der eidgenöififchen Räte wird

eine Angelegenheit zur Berathnng gelangen, 'die nun fchou lange

genug in den Rathfälen und außerhalb dei-felben erörtert worden

ift, nämlich die Landftnrmfrage. Es handelt fich in nicht etwa

um eine Entfeheidung darüber, welehe Rolle der Landftnrm im

Kriege zu fpielen haben werde, denn Jedermann ift einverftanden

damit, daß derfelbe ein Theil der Armee ausmachen miiffe, da

mit er anch vom Feinde als folcher behandelt werden könne,

vielmehr fteht Bewaffnung, Ausrüftung und Ausbildung des

Landfturmes auf der Tagesordnung. Die Bundesverfammlung

hat fich fchon in drei Tagungen mit der beziiglichen Vorlage

des Bundesrathes befchäftigt, und es bleibt nur noch in einem

Punkte die Einigung zwifchen beiden ilic'ithen zu erzielen, ob der

bewaffnete Landfturm jedes Jahr zu einer Jnfpection oder alle

zwei Jahre zu je zwei Arbeitstagen einberufen werden follte.

Jin Auslande wird man auch diefe zwei Arbeitstage nicht hoch

anrechnen, allein einerfeits find hier unfere befenderen Einrich

tungen und Anfchauungen zu beriiekfichtigen, nnd andererfeits

foll dcr bewaffnete Landfturm grundfählirh theils aus Mann

fchaften beftehen, welehe Auszug und Landwehr ganz oder theil

weife dnrehgedient haben, theils aus Leuten, die aus irgend

einem Grunde zwar keinen Militärdienft gethan haben, dagegen

gute Schiioen oder fonft taugliche. intelligente Männer find.

Die Aufgabe diefer Truppe, deren Effectivftiirke nicht über 50000

Mann fteigen wird, wiirde in der Hanptfache diejenige einer



Territorial- oder Local-Truppe fein mid namentlich auch im

Grenzfchup beftehen. Es ift .ru hoffen. daß inan fich znGunften

der Znfammenberufung zu Schieß: und Felddienft-Uebnngeu ei

nigen tvird. wäre es auch mtr zu dem Zweck. die Eadreo einiger

maßen eiuznübeu und die Mannfchaften mit ihnen von Zeit zu

Zeit in dieuftliche Berührung zu bringen.

.K r i t i k.

Erinnerungen aus meiner Oienftzeit. Bon

:liichard *lie-rennt. (General-.Manier Ö. Leipzig

1894. Friedrich Wlhelm Grunow. 8. 158 S. _

[Z.] Vorliegendeo' Werk ift die dankenswerthe. intereffante

Gabe cities Artillerie-Generals. der aus feinem bewegten utili

tärifchen Öienftlebeu im Kriege uud Frieden feine Erinnerungen

erzählt. Tiefe-[ben tnnfaffen eine Zeit von beinahe 4 Jahrzehnten -

(1851-1888) und ziehen gar Manches an das Tageslicht.

was der heutigen Generation neu erfcheinen muß, bei älteren Kame

raden kaum noch im Gedächtuiß leben wird. Alles wird frifch

und lebendig vorgetragen nnd beweift eine ebenfo gute Empfäng

lichkeit des Geiftes und Frifche der Anfchauung. wie natürliches

Darftellnngs-Talent in der Wiedergabe der entpfaugenen Ein

drücke.

Der Verfaffer trat am l. April 185l in Breslau als

Avantageur in die 6, Artillerie-Brigade. erhielt dort feine dienft:

liche Ausbildung. machte nach 6monatlichem Frontdienft fein

Fähnrichb-Examen bei der damaligen Divifionefchule in Neiffe,

wurde „Bombardier“. am -i. Januar 1852 Fähnrich uiid kam

dann nach 11/2 Jahren zur vereinigten Artillerie- und Ingenieur

fchule nach Vet-lin.

Am Lit. October 1853 zum außeretatsmäßigen Second

Lieutenaut ernattnt. legte er atn Schluß feines Eommandos zur

Artillerie-Schule die Bernfsprüfung ab und wurde nun Ar

tillerie-Offizier. Ju Breslau, Cofel uud Glan ftattd er in

Garnifon. wurde Adjutant. 186l) Vremier-Lieutenant und

Tireetiono-Affiftent der Bulverfabrik in Neiffe. Fünf Jahre

blieb er dent praktifchen Dieuft entzogen, dann wurde er kurz

vor Ausbruch des Krieges von 186b' tiach Schleswig gefandt.

um Mannfchaften und Material zur .l'kriegsausrüftung den dort

ftehendeu Truppentheilen des 5. und 6. Armee-Corps zuzuführeu.

Dort half er eine Artillerie-ülinnitions-Eolonne tnobil machen

und katn dann im Mai als Hauptmann und Batterie-Chef zur

5. Artillerie-Brigade. mit welcher er in Böhmen kämpfte. Nach

dem er die Artillerie-Garnifoueu der 5. Artillerie-Brigade Glogau.

Vofen. Freiftadt und Sprottau in fchneller Reihenfolge kennen

gelernt hatte. kam er 1867 als Chef der Verfuchs-Eompagnie

der ArtillerieeBrüfungs-Eommiffion nach Berlin. in -welcher

Stelle er 3 Jahre blieb. Jin Jahr 1870 als Batterie-Chef

in das Feld-Actillerie-Regimeut Nr. 1() nas.) Hannover bericht.

zog er im Sotnmer des genannten Jahres in's Feld und kämpfte

befonders bei Men atn 18. Augufi uiid bei Braune la Rolande

am L8. November. welche Schlacht nach Anficht des Berfaffers

von der Artillerie entfchieden worden ift. Gefchinückt mit dem

eiiernen Kreuz 1. Elaffe. das er fich durch fein Verhalten in

diefer Schlacht verdient hatte, kehrte er in die Öeimath zurück.

Am L2. März 1879 zum Major und Eonunandeur des Fuß;

Artillerie-Bataillons Nr. 9 befördert. kam er nach Bremerhaven.

jedoch fchon im September deffelben Jahres wurde er als erfter

Artillerie-Offizier vom *lilah nach Meh verfeht. tvo er manche

intereffanten Erfahrungen machte. Jin 46. Lebensjahr - 188()

- wurde er zum Eominaudeur des Vrandeuburgifchen Fuß

Artillerie-tliegiments Nr. 3 (General-Feldzeugmeiftert ernannt

und kam nach Mainz; 2 Jahre fpäter wurde er Oberftlieutenant.

und nach weiteren 3 Jahren Oberft; nachdem er das Regiment

87/2 Jahre geführt hatte. nahm er feinen Abfchied.

Wir find ihm aufrichtig dafür dankbar. daß er feine Er

innerungen niedergefchrieben hat. Sie führen manches feffelnde

Bild aus der Vergangenheit vor und laffen erkennen. welehe

Wandlungen im Oeutfchen Militärleben befottders im Artillerie

dienft im Laufe der letzten Jahrzehnte eingetreten find. *.liantent:

[iu. müffeu aber auch die Einzelnheiten. die uns über dert "

Krieg von 1870/71 berichtet werden. das Jntereffe des Lefers

erregen.

Nutte Intrigen und Nachrichten.

[lt.] Vor uns liegt ..Volitiiehe Gefchichte der Gegen

wart. begriittdet von Wilhelm Müller und fortgeführt von [ie.

Karl Wippermann. xxru. Das Jahr 1893. Berlin. Julius

Springer.“ (Vreis 4 M.) Dieier 27. Jahrgang der von Vrof. W.

Müller begründeten ..politifcheu Gefchichte der (iteg-.uwart“ enthält

als zweite. von l)r. Wippermann bearbeitete Fortiepung eine Dar

ftelluug des Jahres 1893. Es wird darin iu derielben Weiie wie

bisher ein nmfaffendes tltundgemälde der wefeutlichften politifchen

Vorgänge in allen Staatett der Erde geliefert. Inc Vorwort lefen

wir." daß. wenn auch die Beforgnin vor einem (Z'nropüifcheu Kriege

nicht zugenommen hätte. die wirthichaftlieheu Nachtheile und finan

ziellen Vedrängniffe als ..Folgen der fteigettden militiirifcheu Vorbe

reitungen“ fich in faft allen Staaten Europas ftörend geltend machten.

welchen Satz wir als zutreffend nicht anerkennen. Das Buch gewährt

in tnilitärifeher Hiuficht manches Jntereffante, So find die das Zu

itandekotntnen der Militiirborlage betreffenden Vorgän e. namentlich

die berfchiedenartigen Kundgevungen fiir und wider diefelbe eingehend

behandelt und gefcbildert. 'Die Darftellung behandelt ferner deu

Flottenbefuch in Toulon. die Vorgänge in den Vritifchen Colonien.

den Krieg Spaniens in Nordafrika. die Veriaffungsfrage Belgiens

u. A, Dem Anslande. insbefondere den Großtnächten. ift überhaupt

ein etwas größerer Raum als früher gewidmet tvorden. io z. V. auch

den Aufftönden in Mittel- uiid Süd-Amerika. Das fachliche Inhalts

Verzeichniß. die Chronik der Ereigniffe und das Verzeichuiß der her

vorragenden Verfonen verdient befondere Anerkennung.

- Das alte Eaftell zu Mailand hat eine alle und berühmte

Gefchichte. Es blickt heute auf große Ereignilfe. die fich auf mehr

gls o Jahrhunderte in feiner Umgebung abfpielten. eruuter und hat

tchon ntanehen Wechfel in der :derrfchatt vonOder- (alien fich voll

ziehen_ fehen.' Darum war es ein zeitgetnäßer Gedanke. daß fo

eben ein Hit'toriograbh fich entichloffen hat. der Gegenwart ein Bild

der Gefchichte diefes Caftells vor das geiftige Auge zu ftellen. Dies

gefehieht in 3 berfehiedenen Werken. welche fich gewiffertnaßen ergänzen

und folgende Titel führen:

l) Cattrall() cli biilano cine-tinte il ci0|njnf0 (ic-1 7j800ulj 8

ciegli Zivi-:ta 1368-1535 (li [tuen Lotti-ami (dlilana, l).

[joop-li); g

2) hun-hin() ile] bluz'oc), ("ic-n., 'joomla rnilitari ile] aogtello

cli ölilnno cin] 1706 a' 18.18, e oouni outlet teunekormunjodi

eclili2i6 tio] bunte-[|0 (julia erteilten cieceii Zl'ornn ui nootri giorni

(ij [anna 1361er ami (Wilken), l). lloepli);

31 Quickie utorjon (lebender-0 cii liiilnuo 1368-18-14, (ii

(tuen Zeitrami.

Die erften zwei genannten Werke bilden zwei größere Blinde.

von denen das erite mit 5 Tafeln und 178 Abbildungen im Texte.

das zweite niit 6 Tafeln und ?il Text-Zlluftrationeu berieben ift

(Vreia fettes 18 Mk, und diefes c1' Mk 80 Vi.). während das zulept

genannte Werkcheu tmr einen kurzen gefchichtliehen Abriß darftellt.

jedoeh aua) einige Abbildungen enthält (Brei-J 1 Mk, 2() Vf.- Les.

teres wird befonders in diefem Jahr. in welchem das Eaftell den

Mittelpunkt der vereinigten Mailänder Ansftellungen bildet. von den

Vetuchern als Führer benuht werden. während die erftgenannten

beiden Werke dettt Geichichtsfrenude empfohlen werden können.

?leur Wiliiär- Bibliographie.

[form-r, li., sie Wnfl'enunmmiuug 1108 iii-n. Zweite-ati] Zivi'.

Loc-fülle in (Jt-onadtiitaiu (Zauberin). "236 M11'. in ltioittcie. mit

'kater r. li.. 1*". li'ol. (318.) [toi-[in, l)r. tk.. blut-kenn sr 00.

ln *2 klnibloclardcin. 160 bl,

Genie. Prem-Liegt, A. v., Tat'chenbuch f. Offiziere und Offizier

Awtranteu des Venrlanbtenftandes der Armee. 12. i7. 66 S.

Berlin. E. S. Mütter n. Sohn. 75 Vi.

l-lubl, dia). ant., [Kirgistan-1g, kljijtiir-Lrujetmnx. Muttis. xt. 8,

60 8. Erna, lt'. kapital. l bl. 30 k't'.

Lindemann. ik. th.. Kriegstagebuch e. freiwilligen Fiifiliers des 5.

Vad, Jufanterce-tltegitnents Nr. 113 in dein Deutfch-Franzöfifehen

Feldzuge 1870/71. 3. u. 4. Aufl. gr. 8. 199 S. mit 1 Karte.

Karlsruhe. J. J. Reiif. 1 M. 20 Bf.

Militär-Verwaltung. die. in ihrent Verhältuiß zur Landes

Vferdezucht. gr. 8. 7 S. m. 5 Lichtdr.) Dresden. E. Höckner's

Sort. 1 M.

Rohr: Mai. Frz.. Tafchenbuch zum Gebräuche bei taktifchen Aus

arbectnngen. Krie sfpielen. taktifchen Uebungsritten.Manöbern und

un Felde: 2. Au . 12. x. 303 S. m. Fig.. 3 Vella en und 4

Skizzentat. Wien. W. Vraumüller. Geb. tn Leinw. 3 t t. 6() Bf.
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Anzeigen.

 

[in bie-ringe ron Limak() Lei-niir in oflkmstaät nur] [WipIjZ jut; eroeirienen:

[A8 ZUGK1ZÜUUZZ-(XSRW1WS.

l-'ragmente iin-er lintetehunge- uncl [ntrrio'celungo-lieeehiotne

in littrograplrirterr orte] color-irren Zlättern.

beitrag* nur benornuttdn-lroiire.

Audi] (len Griginal-Wuli'en, l'irotogrupbion uncl Grigjnui-Uoiebnnngen

voor-buffet ron

[L. blnttenbeimer, tluuptmann er. l).

A8119 17018-6 (man 103-111)

[niir-lt:

Zlntt [03. b'ranaöa. lnt".-6eeeei1r Lil/74 Zysten) Sens. - 104. b'ranrög, lnt'.-6are6t1r .11/84 878km" (1e Editielleroult,

- 105. krunaön. loi-68'701"- dl/85 Zyste-.rn (Io (li-nee'loi-unlt. - 106. [kram-58. lnl'.-69reelir lil/86 878km). lat-bel. -

107. Zahnreinee-iuairen lnt',-6areeiir lil 69/81 Ignite-n 7sft9rlj. _ 108. lcuiianiaoiieu [uli-Gemein- bj/70 Winti-en Flotter-[i. -

109.' ltaiieniuehen lnt'.-6or'e|rr bl 70/87 Zyntern ilettorii-iiitul i. - [l0 u. lil. Genfer'rnjaiijgettßß [Kapern-68mm" tdi/88

Igel-2m Uunolioher.

IIa-Ein 2 I'M'. 80 I7'.

 

3m Verlage von Eduard Zernin in Darmftadt & Leipzig l

ift erfanenen: |

Bctrnüftnugen raum: 0cm Zparoer, (rsjpajg.

- .- .- - . über . .- 1 . 80 eben erßotiian:

rmlrtarrlclye Yerlyattmlle 2o- (rg-WW

d 9" .dclnleireiz. 4. (Jamie-(drumher

.xrnjonn ?into den mngio uinjeu rer-rm8.

8. *lireis 80 Vfennig. _

Fine Kritik der „Volt“ iiber vorftehend genannte kleine Schrift

fagt Folgendes;

Diele „Betrachtungen über .militiirifche Verhältniffe der Schweiz“

find znerft in der zu Darmftadt erfcheinenden Allgemeinen Militiir- f

ZeitungZ veröffentlicht worden und bekämpfen dic iu der Schrift: "

„Das * ertheidignngs- und Befeftigungs-Shftem der Schweiz (Bern.

bei Halleri“ im vorigen Jahre veröffentlichten Grundfäne. nach

welchen außer zwei Central-Waffenolühen und drei größeren Befefti

ungen noch 24 bis 26 Syerrforts hergef'rellt werden follen. Man .

at inzwifchen in der Schweiz von der Ausführung diefes die Mittel i

l
l

i

l . . .

] Zogrmontd* honig-111.

des Landes allzutehr in Aufbruch nehmenden Landes-Befefttgungs- | Soeben ift "Miene" mw durch jede BWbMdlmW zu beziehen:

Krömer-ungen una nut'neioirnuogen eines

freiwilligen (Zrc-naclieru ano (join [761(1

nuge 1870/71.

70'1 F. l-lll,

blic 'l'jte-lbjill EW. 1. 20,

ln alien ßuc-lrbnuetlnngen rorriitig.

7

Entwurfs Abftand genommen. zumal bei Annahme deffelben füimnt

liche Truppen zur Bcießnn der Befeftignngen verwendet werden *müßten, und die rechtzeitige erftellnng der zahlreichen Werke. welche f O' u

dnrch den Landftnrm erft bei eintrctcndcr Kriegsgefahr zurVerbindnng l _ der

dekr) permantent auäsgefiihrten ?Betts fndchvoor dem Aflßisbruclc'izx'esfKrßegs f , y

er ant wer en io en, wie an in er ier befpro enen ri t ii er- l

?Jugend dgr elegt wird. wahrfcheinlich nicht zu erreichen fein wiirde.aß die S weiz durch Fortfetzung des Widerftandes in dem Hoch- 0 7 “ i .

ge

niler rfiuliurfinaien tier Meli

inner-[dal5 deI 19. ,Jaßrbunderfg.

Anf Grund amtlicher nnd anderer znverliiffiger Quellen znfammen

geftellt durch

Maximilian Heiß-1er,

Wil 76i] in den Tee-l gedruckten Abbildungen.

birgt* und Verwendung des Landfturms zum Gnerilla-Krie e einen

in's Innere des Landes eingedrnngenen Feind nicht zum " lickznge

kleine chrift angelegentlich.

.. .. . . " l--' b d9Mk.,'L'b b-E'bd* tOo cbm "Wien m dritter Auflage Brite in Orrgina Öißildpreffunicxi) lzgwerrk* in an (Wergamen

zwingen_ oder denielben auch nur erheblich fchädigeu kann, fteht nach

dem geringen Erfolge der durch das Waffen-Aufgebot in Frankreich f

zniammengebra ten Streitkräfte für unfere militarifchen Lefer wohl

ohnehin außer gweifel.

Wir empfehlen Allen, die iich fiir die wichtige Frage einer Neu

ordnnn der Schweizeriiehen Wehroerheiltniffe näher intereffiren, die

der Defierreichilcti-Yulfifche uliunftslirie ' . > - -mit einer KW Weis 1760 Mk_ : 1 fl 5??, g Verlagsbuchhandlung oon Zi. I. Weber in &einzig

O annoo c r. Heroin-rien Verlagsbuchhandlung. r_

Veranfiootlieher Redaeteur: Hauptmann ö la dolce der Infanterie Zernim- Verlagvon Eduard Zeruinin-Öarmftadt: 8 8

Druck von G. Otto's Öofbucbdructerei in Darmftadt.
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Yeunundleaizigfler Jahrgang.

LK*: -e:__

Die'eriigÜtunÜg. ?cher-:t wöchentlich ?wenn-[He ittw ein; i
und S a m ita gs: Vreis des Jahrgangs 24 M.. des einzelnen Viertel

iahrs 7 M. und mit franfirter Zniendung im Deutfcben *lioitgebiet 8 M..

nn Weltvoftverein 81/, M., der einzelnen Nummer 35 Pfennig,

Öaruiitadt, 19. Mai._ __ 1894,?

Die Allg. Mine-3e! nimmt Anzeigen vF-allgemeinem-Jn
' tereffc an..insbeiondere Familien-Nachrichten. literarifche 2c. Anzeigen,

Die gefualtene Berit-Zeile koftet 35 Bienmg. ES werden nur fran

» tirte Briefe und Zuiendungen angenommen.

Z n11 all-i:

Anifaee. Die Königlich Baherifche Militär-Säiießfchule auf dem Lechfelde. _ Die Abänderung des Dentfchen Militär-VenfionZ-Gefehes.

Nachrichten. Denticbee- Reich. Baneru. [Aenderung der Satzungen des Verdienftordens non! heiligen Michael.) Frankreich. [Beab

fichtigte LuftfchifffahrtS-Berbindung zwitchen Nancy und Kalifch] Vereinigte Staaten von Nord-Ainerika.] Der neu

erfundene „Solarotneter“ deZ Lieutenant? Beeler.

Kritik, Der Krieg der Vendöeclgegen die Frauzöfifehe Nepubhk 1793-1796- von A. von Bognslawski.

Feuilleton. Aus dein militc'irjf

Zur Befprechung eingegangene Schriften. - A

en Dienftleben vor 100 Jahgen. (FortfeÖzlung.),

gemeine nzergen.

-M-x weiien hat, denn während„iie„einen Stabsoifizier zum Com

Heßießl'cßufe auf dem :Ischl-61756.

[Z.] In den Tagen des 15.- 16. und 17. Mai d. J,

feierte eine Deutfche Militär-Anita" ein bedentungsnolles

Erinnerungsfeft: es ift die Militär-Schießfchnle auf dein Lech

feld- welche in diefem Frühjahr gerade das zweite Jahrzehnt

ihres Beftehens vollendete. Mit diefer Feier war ein großes

Feftfchießen Deuticher Offiziere oerbundem zu welchem zahl

reiche und roerthvolle Ehrenpreife gefpendet wurden. Aus

diefem Anlaß möchten auch wir uns heute einftellen7 uni

einige Worte liber die Königlich B'aherifche Militär-Schieß

fchule und deren oerdienl'tliche Wirkfamkeit zu fagen, wobei

zugleich ein Rückblick auf das Deutiche Schießwefen am Vlahe

fein wird7 welches gerade in Bayern ftets eine fo große Rolle

, gefpielt hat.

Die Militär-Schießichule wurde am 1. April 1872 zu

'Augsburg errichtet. Sie erhielt die Aufgabet Schiefzlehrer

für die Baherifche Armee heranzubilden- eine gründliche

Kenntniß der Handfeuerwaffen und eine iacbgemäße Behand

lung derfelben, fowie der dazu gehörigen Munition zu er

mitteln; fernerhatte fie Vorfchläge und neue Erfindungen

in Bezug auf'Handfeuerwaffen und Munition zu beurtheilen

und zu prrifen- endlich das Studium der analogen Einrich

tungen anderer Armeen fich angelegen fein zu luffen. Sie

entftand. nach dern Vorbild der Königlich Vrenßifehen Zn

fanterie-Schießfchule in Spandau- welche mit ihr die gleiehen

Zwecke verfolgt und nur einen etwas größeren Etat aufzu

WFninrzWpnenWrs Mngltederf iowie 1 Premier

Lieutenant als Aiiiftent hat, umfaßt die Spandauer Anftalt

1 Stabsoffizier als Connnandeur- 1 zweiten Stabsoffiziere,

4 Öanptlente als etatsnnißige Mitglieder, 1 Adjutant nnd

nicht weniger als 8 Aiiiftenten. Sie unterfteht direct dein

Kriegsinjnifterinni in Miinchen und in Mobilmaehnngs-An

gelegenheiten dein General-Commando des l, Armee-Corps.

Während 'der Zeit ihres bisherigen Beftehens hat fie fich

unter der Leitung non befonders tüchtigen Coinrnandenren,

rnit wachfendern Erfolg beftrebt, das zn werden- was fie fein

foll: die Alina maker des echten und rechten Schießens, die

Heiniftätte des wahren Dentichen Schüßenlebens.

Werfen wir bei diefer Gelegenheit einen Blick auf das

benutzte Werkzeug: die Fenerwaffe des Schrißen- welche im

Laufe 'der Zeit nerfehiedeue und bedeutungsoolle Wandlungen

durchgemacht hat")

*) Wir folgen im Vorftehenden den Mittheilungen einer ebenfo

liebevoll wie fachgemäß ausgearbeiteten Sehriftt welche aus Anlaß

des 20jährigen Stiftungsfeftes und des Offiziers-Feftfehießens auf

Befehl des Commandenrs der Militär-Schießfchule entworfen ift und

der gewandten Feder des gegenwärtigen Affiftenten entftannnt. Sie führt

denTitel:„FeftfehriftzumOffiziers-FeftfchießenderK.B.

Militär-Schießfchule auf dem Lechfelde 1894, bearbeitet

im Auftrage feines Commandeurs Oberftlieutenant Karl Reiöner

Freiherrn von Leichtenftern von Eduard Rogert Premier

Lieutenant im K. B. 12, Jnf.-Rgt. Vrinz Arnulf nnd Affiftent der

K. B. Militär-Smießfchule. Augsburg, F. C, Kremer'fche Buch

druckerei (A. Manz).“

: nung.
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Die Jahrhunderte lange Uebung mit den Handfeuer

waffen, welche bis zur Erfindung des Balder-s allgemein geführt

wurden - alfo mit dein kurzen und langen Wurffpieß, der ein

oder zweihändigen Schlender, dem Bogen und der Armbruft

- hatte erzieltF daß mit ihnen eine geradezu anererbte Fer

tigkeit erreicht wurde. Es konnten Erfolge verzeichnet werdenf

wie folche die treuenF noch im kindlichften Alter ftehenden

Handfeuerwaffen natürlich nicht alsbald aufweifeii konnten.

Hierin lag auch mit ein Grundf daß die Entwickelung

des Feuerfchießwefens in feinen erften Stadien eine fo zögernde

und laiigdaiieriide war.

Man hatte eben noch mehr Vertrauen zu den alther

gebrachten erprobten Waffen als zu diefer neuen, doit

Munchen fogar für Teufelsmachwerk angefehenen Manier,

das Wild zu erlegen iittd den Feind niederzuftrecken.

Gleichwohl beniächtigte man fich in Deiitfchland der

neuen Ericheinung bald mit folcher Lebhafiigkeit iind arbei

tete fo eifrig an ihrer Ausbildung, daß man fie fchliefzlich

für eine ejnheiinifche Erfindung aniah und fogar den Namen

des Erfinder? zu wiffeii glaubte.

Der geheimnißdolle Wundermann Berthold Schwarz

ift gleichfam die Verfonification des Verhältniffes. mit

welchem Ernfte fich Deutfchland zu der jungen Erfindung

geftellt hat.

Dein Orient ntag ja das zufällige Verdienft nicht be

ftritten werden können, die Wiege gewefen zu iein- und io

der Kindheit der Erfindung eine Stätte geboten zu haben7

aher das Adoptid-Vaterland der gewaltigen Kauft, in

welchem fie erft gedieh und großgezogen wurde, ift Deutfch

land.

Ylus dem miljitäril'chen Yienftceöerr

vor 100 cJahren.

(Fortfetzung.)

Nun wollen wir noch aus dem 7, und letzten Eapitel

diefes Theils, welches die lleberfchrift trägt: „wie fich die Unter

offiziere beim Transport der Recruten nach dein Abliefernngs

orte zu verhalten haben" einige bezeichnende Stellen folgen

laffen:

„Ein Unteroffizier, fo auf Transport geht, muß außer

feiner Kleidung aiif dem Leibe nichts an Bagage, fogar kein

Heinde mehr mitnehmen, fondern fo leicht als möglich angezogen

fein. Doch foll er entweder ganz gute Strümpfe tragen, oder

recht ftarke Fnßlappenf fo tiichtig täglich niit Talg eingefchmiert

werden. bei und an fich haben.

Sein Gewehr, ein kleiner Stutzer, muß mit feinem Vnloer

und fiinf ftarken Rehpoften, das Terzerol aber mit vier kleinen

Voften oder etwas Schrot von Nr, 1 geladeti fein.

Die Kartufche muß wenigftens mit fechs Schuß in Vatronen

für's Gewehr und einigen kleinen für's Terzerol angefüllt- im

Täfchchen aber gute Steine fiir Gewehr und Terzerol im Vor:

rath fein.

Ferner foll der Unteroffizier ein Stückchen Wache-lichtF

etwas Schwefelfaden uiid ein gutes Feuerzeug und Danmfchranben,

einen Schraubenzieher, ein tangliches Meffer und eine Schlaf

miiße in der Tafche haben. Sein Werbepaß und der Trans

portzettel müffen in der Brieftafche, die in der linken Nocktafche

ftecken muß, vor Näffe wohl verwahrt fein. .In der rechten

Rocktafaie, welche nicht fo wie die litike innerhalb ift, foll das

geladene Terzerol fo ftecken, daß der Unteroffizier es im Noth

l

Deutfcher Fleiß und Deutiche Gründlichkeit wurden ihre

Pflege-Eltern, ohne deren kräftigen Beifiand fie vielleicht

Jahrhunderte lang nicht weit über die nngeftüine Feuerlanze

der Ehinefenf über den primitiven Madfaa der Araber hinaus

gekommen fein würde.

Was die Zubereitung des Yuloers anlangtf fo erfolgte

diefe anfänglich lediglich durch Handarbeitf und waren hierüber

mancherlei Recepte iin Gange.

Eine der älteften Vuloermühlen in Bayern ift wohl die

don Michl Beheim ll, im Jahre 1405 _iu Röthenbach

bei Lauf errichtete, in der das Balder zwifchen Mühlfteinen

zermalnit wurde.

Jin Jahre 1431 erbaute in der Nähe von Nürnberg

ein BürgergNamens Harfeher- die erfte Vulderflampf

mühle; um die gleiche Zeit wurde aber auch ichou in München

eine folche errichtet.

Als Euriofnin möchte hier angeführt fein, wie fich die

damalige Zeit den chemifchen Proceß der Eiasbildung uor

ftellte: „der Salpeter fei kalt, der Schwefel aber hißig;

weil fich nun .fritz und Kält nit vertragen mögen. treiben

fie den Stein (das Eiefchoß) vorwärts.“

Der Zeitpunktf wann wohl die erften Fenerwaffen in

uitferem Vaterlande zur Anwendniig kamen, darf auf Grund

der neneften Forichungen bereits iii die Zeit zwifchen 1860

und 1380 gelegt werden.

Auffallend ift, daß kein einziger gleichzeitiger Ehronif't

den erften Feuerwaffen befondere Aufmerkfanikeit icbenkte, was

aber wohl feinen Grnndf wie fchon berührt, darin gehabt

haben mag, daß* diefe Waffen in ihrer Kindheit weit weniger

fall gleich faffen kann; doch muß es fich auch in einer folchen

Lage befindett, daß, wenn es etwa locigingef der Unteroffizier

fich nicht felbft bleffirt. Tao Schnupftuch muß in ein Wcften

knopfloch gebunden fein.

Den Degen hängt der Unteroffizier fo, daß er im Noth

falle ihn gleich ergreifen kann7 iiber die rechte Schulter und

Bruft, keineswegs aber fo, daß das Degengefäß hinten auf dem

Rücken liegt, fondern es innß auf der linken Seite der Bruft

nahe liegen.

Das-Gewehr wird gewöhnlich und wenn man auf freiem

Matze marfchirt, mit in Ruhe gcfeßtem Hahn, am Riemen

auf der linken Schulter getragen, fo daß der Lauf vorwärts

und der Kolben hinterwärto kommt. Sobald inan aber einen

Waldf hohlen Weg, engen Fußpfad, fchmalen Steg iiber ein

Waficr, oder eine Kirche. Klofter, Eapelle, ein Freihaus, oder

andere gefährliche Plätze paffiren muß, fo foll der Unteroffizier

das Gewehr im linken Arm tragen, den Hahn gefpannt und

den rechten Daumen iiber dem Hahne, damit er gleich bei dem

erfken Verfuch, fo der Kerl zum Entfpringen macht, ihn nieder

fchießen kann.

'Die Kartufche muß bei gutem Wetter anfgeknöpft und um

den Leib gefchnallt getragen werden.

Ehe der Unteroffizier mit dem Transport abgeht, wird der

Offizier allemal dem Reeruten Alles auf das deutlichfte fagen,

wie er fich aufführen foll. und der Unteroffizier muß genau

darauf halten, daß der Recrut diefe Ordre beobachte.

Sobald fich der Unteroffizier vor dem Thore allein mit

dem K'erl befindet, fo macht er Hain und fagt zu dem Recruten:

Freund Du haft gehört, was uns der Offizier gefagt hat. Jeht

find wir allein, ich fage Dir alfo nochmals, feß Dir keine nn

rechten Gedanken in den Kopf, denn wagft Du nur einen Schritt
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furchtbar gewefen waren als die fcbon lange vorhandenen

und heimifch gewordenen.

Ohne nun bei Einzelnem lange zu verweilen. wollen

wir jetzt das Gebiet durcheilen, deffen Anfang die „Donner

bücbfe“ bezeichnen deffen Haupt-Etappen die Worte

Bi'tchfen, Flinten, Gewehre,

Vorderladungs-Vräcifionswaffen,

Hinterladungs-Vräcifionswaffenf Einlader,

Hinterladnngs-Vräcifionswaffen, Mehr-ladet

angeben, und deffen zeitliche Grenze wir heute mit dem fo:

genannten kleinften Kaliber und dem ranchfchwachen Pulver

erreicht haben.

Die erften Handfenerwaffen waren gleich den Gefcht'tßen

plnmv und unhandlich.

Wegen der blihartigen Verbrennung des Vuloers, be

gleitet von donnerähnlichem Knallf wurden die erften Fener

rohre Knallbi'ichfem Donnerbt'tchfen u. f. w. benanntf fchließ

lich einfach Büchfen.

Gar bald fehen wir das Beftrehenf diefe fchweren Fener

waffen für den einzelnen Mann tragbarer zu geftalten;

waren doch die erften Feuerwaffeu derartig grimme Fanfi

rohref daß folche von zwei Mann bedient werden mußten

wie ftlton die cilteften Haudfchriften eines FeuerwerlÖ-Buches

andeutenf daß der Schlitze 'das Handrohr nicht felbft los

branntef fondern los-brennen ließ, denn es heißt doit, nach

dem die Bethaltnngs-*lliafzregeln zum Zielen gegeben worden

find: „Laie die Büchel anzr'tndem und wenn du empfindeft,

daß fie hinter fich fiößt, fo wieaerheb nicht zu ftark“ n. f. w.

Zunächt't wurde ein einfaches eifernes Rohr fo geformtF

daß deffen rücktoärtige, das Rohr abfchließende Ende in

zum Entfpringen, io liegft Du todt zn Boden gefireckt. Du

mußt Deinen ordentlichen Schritt einmal wie immer fortgehen,

wohl beobachten, wenn ich rufe: Sachtel Stärker, oder Halt!

Willft Du Dein Waffer abfchlagen oder Deine Nothdurft ver

richten, fo mußt Du mir's vorher fagen, nicht neben oder feit

wärts austreten, fondern auf der Stelle, wo Du ftehft, das

verrichten, was Du nöthig haft. Wenn ich rufe Halt! und

felbft etwas verrichten will„ fo mußt Du gleich, ohne Dich nach

mir umzufehen, ftockftil) ftehcn bleiben, bis ich rufe: Marfchl

Du mußt unterweges mit Niemandem fprechen, noch weniger

Jemanden fragen. Mit mir hingegen kannft Du, wenn Du

nur ohne Dich un-.zufehen im Marfche bleibeft, fo viel Du willft

reden, Wollen wir unterwegs einkehren, fo werd ich es Dir

vorher fagen, damit Du noch zuvor Deine Bedürfniffe verrichten

kannft. ,In der Stube, wo wir einkeheen, mußt Du Dich gleich

hinter den Tjfcb feiernf mit Niemandem in ein Gefpräch ein

laffen- auch im Nachtquartiere mich jederzeit um Alles, was

Du thun willft, vorher fragen. Folgft Du mir in allen Stücken,

fo werden wir gute Freunde bleibenf und ich Dir nicht das

mindefte Unrecht thun. Zeigft Du aber nur die geringfte Tücke,

fo hab ich die Gewalt, Dich krumm znfammenfchließen zu laffeni

ja bei der erften Widerfeßlichkeit Dich todt zu fchießen. Ich

hoffe, Du wirft ein ehrlicher Kerl fein und mich nicht nöthigeni

Dir iibel zu begegnen. und nun marfch! in Gottes Namen!

Alsdann muß der Recrnt beftändig in gleichem Schritte

feinen Weg fortgehenF und der Unteroffizier ihm folgen, daß

er den Kerl bei dem erfien Sprnnge fofort faffen und halten

kann. Die Augen des Unteroffiziers müffen unaufhörlich anf

den Reeruten gerichtet fein, damit er die geringfie Bewegung

deffelben gleich gewahr wird.

Viele Unteroffiziere find fchon durch zu weniges Achtgeben

v

einen eiiernen Stiel t'iberging, der feinerfeits in einen Knauf

endete und zum Auflegen der Waffe anf die Schulter des

Schützen diente.

Als (He-triton wurden zuerft eiferne, dann Bleikugeln

verwendet. Zündung erfolgte mittelft Kohle, ipäter durch

Lance.

Die Vortheile der „Hinterladung“, welche fehr bald

erkannt wurdenf konnten wegen Unerreichbarkeit gem'igenden

Abfehlnffes der Vnloergafe nicht Ansnußung erfahren.

Diele ganz eit'ernen Rohre wurden zn'nächft durch An

bringung eines hölzernen Stielesf welcher, in den Stofzboden

des Rohres eingefr'igtf diefes in der Richtung "einer Achfe

verlängerte7 vereinfacht und gewichtsoermindert.

So findet fich z. B, in der Rechnung des Regensburger

Zengfchmiedes Leonhard Weiter (1376): „11 Büchien,

die in Holz verrichtet find, nnd mit Elfen befchlagen, die

wiegen znfammen 120 Pfund und das dazu gehörige Vulner

Eifenkugel und Schll'tffel“ u. f. w.

Aber auch diefe in einem Kloh Holz gefaßten Hand

rbhren erlaubten noch nahezu kein nur einigermaßen ver

' lc'tffiges Zielen.

Diefer Mangel führte dazu, dem hölzernen Schaft eine

Senkung zu geben und die Oberfläche des Rohres zugleich

in die Höhe des zielenden Auges zu bringen. Z. B. lefen

wir an einer Stelle des „teuertank":

Der Held nahm den Scharmühel an

gar bald erfchoß er manchen man

aus einem Rohr mit der Handhüehfenf

die er feft hielt an feiner ilchfen.

auf die Angeworbenen unglücklich geworden. Oefter fchon haben

die Recruten fich geftellt, als ließen fie das Schnupftuch fallen,

zugleich aber mit dernfelben einen Stein aufgehoben, denfelben

hernach in der cTafche fef'tgedreht, und ehe es fich der Unter

offizier verfehen, ihm damit dermaßen an den Kopf gefchlagen,

daß er hinfiel und fie davonlaufen konnten, Auch haben fie

fich gefiellt, als ließen fie hinter fich etwas fallen, als Dofe,

Tuch, oder Tabakspfeife. Wenn fodann der Unteroffizier fich

gebiickt hatf um es aufzuheben, fo hat ihn der Recrut zur Erde

geftoßen, ihm das Gewehr weggeriffen und ihn entweder er

mordet oder wenigftens ihm das Geld abgenommen, und ifi

davon gelaufen. Auch hat es fich fchon zngetragenf daß der

Recrut dem Unteroffizier die Schnupftabaksdofe vorgehalten,

und wenn der Unteroffizier eine Vrife nehmen wollen, ihm die

ganze Dofe mit Schnupftabal in die Augen geworfen hat, und

fo ifi er dem ganz blind gewordenen Unteroffizier entwifcht.

Desgleichen haben fpihbübifthe Recruten etwas unter den Schnupf

tabak oder den Wein oder Bier gethan, wonach fich der Unter

offizier des Einfchlafens nicht erwehren können, und der Recrnt

während ihres tiefen Schlafö defertirt ift.

Daher muß der Unteroffizier den Reeruten mit der äußerfien

Sorgfalt nicht aus den Augen laffen und auf Alles, was er

thutf Acht haben, damit der Kerl fchlechterdings nichts zu feinem

Schaden vornehmen kann, und fobald er an dem Menfchen etwas

Verdächtiges wahrninnnt, muß er ihn dariiber zur Rede ftellen

und feine Wachfamkeit verdoppeln.

Man läßt den Recrnten auf dem Fußfieig, neben dem

Fuhrwege, oder wo fonft der Weg am fefteften und ebenfien

ifi, gehen; aber fobald neben dem Fußwege ein tiefer Graben,

eine jähe Tiefe oder ein dichter Bufch ift, fo muß der Mann

mitten im Wege bleiben, Auch foll der Recent wohl Acht
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iitu andererfeits beim Auflegen der Waffe aiif eine lf

Brt'iflung den Riickftoft niöglichft abznithwtichenf wurde die fi

Klohbt'ichie mit einem Haken derfehen; tnatt nannte diefe fi

Waffen Hakenbücbl'en. ij

Seitliche-3 Zt'tndloch, ,Ziiudpfanne mit Deckel- Holxla'de.ftock am Gewehr waren weitere Berbeffernngen. *

Der Befiß nnd die Benuhung von Handfenerwaffen j

verbreitete fich mehr und mehr. * ' i

So heißt es hei Gelegenheit der Einnahme oon Möhring |

durch die Augsburger: „hatt man einen Schrift gethctn tttit

einer Handhüchien“ (i380).

In Nürnberg fitiden wir iut Jahre 1388: einem jeden i

Sturmbanfen waren 1() Stuck Bt'nhien beigegehen, i

Aber gleichwohl beftand auch daf wo die Fenerwaffen

bereits weitere Ausdehnung genommen hatten, ein befiimtntes

Verhältniß noch nicht- eben fo wenig eine auch ttnr an

näherude Gleiehmcißigkeit nnter_denfelben.

Die ftaatlichen Verhtiltniffe hatten noch kein fefies Ge- i

ft'tge angenommen; die Art der Bewaffnung des Einzelnen i

war noch [einer eigenen Wahl tiberlaffcn. Die Herltellnng i

der Waffen erfolgte lediglich durch Handarbeit. f

Es trtigen deshalb auch die Handfeuerwaffen noch langedas Geprtige der Schwetfcilligkeit.

Dies zeigt fich auch auf den Abbilonttgett in Bierer's

Scliwäbifther Chronik (i486)- wo bei einem Fefiungsl'riege

die Angreifenden hinter einer niit Schiefzicharten verfeheueu

Bretterwand ftehen und ihre großen ichweren Handrohre in

den Schießfcharten auflegend, auf die Verthcidiger abfchiefien.

(Schluß folgt.)

geben', wenn der llnteroffizier ihttt znruft: Rechts, Linke! Ge

radeansl Und wenn er diefe Befehle tiieht gleich vollzieht und i '

nicht gehorfatn dahin gehtF wohin der Unteroffizier es haben i

will, fo ift das fchott kein gutes Zeichen, und der Kerl hat ganz

gewiß etwas Schelutifches im Sinne. Deshalb, uttd damit der

Kerl fieht, der Unteroffizier verfteht fein Handwerk, nnd__hat

Herz genug, ihn zum Gehorfam zu bringen, muß er ihn niit

Gewalt 'zu feiner Schuldigkeit atthalten. Unterwegs muß der

Recrut init Nictnandetn fprechen als mit dem Unteroffizier.

dabei fich aber nicht nntfehenf fondern immer in gleich ftarkem

ordentlichen Schritt bleiben. Unterwegsf fo lange man nicht

in ein Wirtho'haus um Mittag oder Fri'thftück tn effen einkehrt,

muß er fich ganz und gar nicht verweilen. So wie es völlig

hell ift, muß man aufbrechen und nicht eher anhaltenf bis tnait

etwas zu Mittag effen oder ein Glas Branntwein trinken

will. Man muß in kein anderes als in ein bekanntes Hans

einkehren, den Kerl fogleich hinter dem Tifch fich niederfehen

laffen, wo er effen und trinken und fich ansruheu kann, bis

man wieder fortntarfchirt. Bei dem Herein- nttd Herausgehen

aus den Wirthshäufern tnnß tnan wohl Acht geben, daß der

Menfch nicht in einen Winkel fthliipft, fich dafelbft verfteckt oder

gar entfpringt. Ehe titan unterwegs einkehrt, muß ntan alle

mal vor dent Orte den Kerl davon benachrichtigen, datnit er,

falls er feine Nothdurft zu verrichten hat, folches vorher thun

kann, und der Unteroffizier nicht uöthig hat, alle Augenblicke

mit dem Recrnten herauezugehen, denn bei folchen Gelegenheiten,

wo man in einem unbekannten Haufe oder Hofe ift, kann det

Menfch am erften weglaufen. , Befindet fich der Kerl aber auf

freiem Felde, nnd wil) er feine Nothdurft verrichten, fo muß

er folches dem Unteroffizier fagett, Diefer läßt alsdann den

Menfchen nicht einen Schritt aus dem Wege, fondern auf dem

Die Döänderung des Yeuffcßen

Laifitär-Yenlion-S-Eel'eßeS.

Bekanntlich follte fich der Reichstag nach den Öfter

ferien auch mit eitter abertnaligett Abänderung des Militär

BenfionFGefetze-Z oon '187l befaffen, wodurch denjenigen

Offizieren, die aus irgend einer nicht felbft oerfchuldeten lit

_fache ichon dor Schluß dea Jahres 187() in die Helmuth

zurückgekehrt find nnd den let-.ten Theil des Feldznges nicht

mitgemacht haben, dennoch zwei Kriege-jahre angerechnet

werden. Es ift nicht zur Berathung tiber diefe Frage ge

kommen, jedenfalls *aber write eine folche Aenderung mit

Freuden zu begrüßen, denn es widerfpricht dem natürlichen

Rechtsbewußtfein, daft ein Offizier, der vielleicht infolge einer

Berwundung monatelang am actioen Dienft verhindert war

- um iolche wird es fich meiftens handeln --, ichlechter

geftellt fein foll als fein dom Gluck“ mehr begt'inl'tigter Kame

rad, der bis zuletzt dor dem Feinde aueh-Irren konnte. Diefes

„bis znlcht“ bedeutel vielleicht nttr zwei Monate, und ntn

diefer zwei Monate willen wird ihnt ein ganjes Jahr mehr

angerechnet als demanderen, der fait fi'tuf don den fieben

Monate-u, die der Krieg gedauert, im Felde gefianden hat.

Erfüllt die oorgeichlagene Aenderung fomit eine Forderung

der Gerechtigkein io follte die Gelegenheit auch benutzt werden

eiiie geradem nnbegreifliche llngerethtigkeitf deren fich “die

gefeßgebenden Körperfchaften im Jahre 1885 beider Ab

änderung des erwähnten Geietzes fchuldig getnacht haben,

aus der Welt zu fchaffen. Es handelt fich um den Aus

fchlnfi derjeitigen Offiziere oon den Wohlthaten der letzten

Benfions-Erhöhnngf die während des Feldzugs 1870-71

Fleck. wo er fteht, niederfehen und feine Sache verrichten. Dabei

ntnß er ihn nicht aus den Augen laffen und zugleich Acht

geben, ob der Kerl auch wirklich etwas verrichtet, denn fehr oft

wendett diefe Leute ein folches Beoiirfniß nur vor, tttn den

Unteroffizier ficher zu machen, ttnd glauben bei iolcher Gelegen

heit atn heften entfpringen ,zu könnenf weil man gewöhnlich zu

der Zeit nicht nach ihnen hiufieht. Der Unteroffizier foll fich

hier alfo wohl in Acht nehmen, daß ihn der Kerl nicht über:

liftet. Der iibelfte limftand aber ift der, wenn einen linier

offizier felbft die Natur drängt. In diefetn Falle tnuß er nun

gar fehr auf der Hut ftehen, uttd wenn fich der Fall ereignet,

fo foll der llnteroffizier zuerft dem Recrnten cotnmandiren:

Halt! und fodann fagen: Ich werde tueine Nothdurft verrichten,

Du mußt auf dem Fleck, wo Du ftehfi, ohne Dich untzufehen,

ftehen bleiben, bis ich fertig bin und Marfchl commandire.

Alodann fei.-.t fich der llnteroffizier zwei kleine Schritt hinter

den Kerl. legt zuoörderft das Gewehr mit anfgefpanntem Hahn

an feine rechte Seite, fo daß er es gleich ergreifen und wenn

der Kerl eutfpringen will* ihn augenblicklich niederfchießen kann.

Auf die linke Seite legt er den Degen hin, fetzt fich, und ber

richtet fo hurtig als möglich feine Sache. Wenn er fertig ift,

macht er fich, fo gefchwind als es fich thun läßt zurechte und

feht feinen Marfch weiter fort. Hauptfächlich ift hierbei zu er

innernf daß er den Menfchen, fo lange diefes dauertf mit un

verwandten Augen beobachtet, damit er den Kerl bei der ge

ringften Bewegung gleich entweder halten oder ihn nieder

fchießen kann.

(Fortfeßung folgt.)



' dtirch nichts zu itmgehende Nothwendigkeit.

. nur an die Artillerie- titid Ingenieur-Offiziere der Feftungs

ohne ihre Schuld den Krieg nicht vor dem Feinde mitgemacht

fondern in der Helmuth Dienft gethati habeiif und denen des:

halb gar kein Kriegsjahr zur Anrechnung gebracht werden

konnte. Mit Abficht brauchen wir den Ausdruck „ohne ihre

SchnldC detin ganz ficher ift keitier freiwillig zu Haufe ge

blieben.

Gründe für diefen Ausfchluß laffen fich beim beften

Willen nicht findenf tiicht einmal Scheingründe.

Die Nothwendigkeit der Venfions-Crböhnng wurde durch

die Darlegung begründen daß die Venfionen infolge der

Breisfteigerung aller Lebrnsbedt'irfniffe nicht mehr ausreichend

feiert, und daß eine den Civilbeamten gegeniiber beftehende

Benachtheiligung und Ungleichheit befeitigt werden follte, iu

deni tnaii ana) ft'tr die Offiziere die Steigerung der Venfionen

um 1/60 (fialt 1/80) ft'tr jedes Dieuftjahr einft'ihrtef wodurch

zugleich die nothwendige Erhöhung bewirkt werden follte.

War es nun logifch, die Offiiiere- die den Krieg nicht mit:

gemacht hattetif ausznfchließeu? War ft'ir diefe die fonft für

unzureichend erachtete Venfion hinreichend? Waren es lauter

reiche Leutef die auch mit der gerittgereii Penfion auskommen

konnten? Beftand zwifchen ihneti nnd den Civilbeamteu die

ungerechte Ungleichheit' nicht?

Was hatten nun diefe ausgefchloffenen Offiziere ver

brochetn daß fie eine folche Behandlung verdienten? Waren

es fogenautite „Drt'ickebergerK die fich um Stellen bei den

Erfaßtruppen beworben hatteit und alfo freiwillig zu Haufe

geblieben waren? Wahrlich nicht, Der unerbittliche Befehl

ihrer Vorgefetzten, wogegen es keine Berufung gab, feffelte

fie an die Heimath, ttiid wer ihn tiicht aus eigener Erfahrung

kennt, kann fich keine Vorftellung von dein bitteren Schmerze

e e_rnachettl..wotniddieiellnalüekluhen_ihre glneklicberenKameradew.

hlnansziehen fahen. Nur die Hoffnung daß auch an fie

noch die Reihe kommen werde* vermochte diefen Schmerz

eiiiigermaßeti zu tttildern.

Daß eine Anzahl, und zwar eine beträchtlichef von

Berufs-Offizieren zu Haufe bleibeti mußte, war doch eine

Wir erinnern

Befaßungen und die Offiziere der CWS-Truppen. denen das

wichtige Gefchäft der Ausbildung des Nachfchnbs oblag, das

mati doch nicht ansfchließlich Neferve- und Landwehr-Offi

zieren anvertrauen konnte. Und was haben diefe Offiziere

gethan, während die andereti vor deiti Feinde ftanden? Nicht

mehr itiid nicht wenigen als was jene aitch gethan haben:

ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit! Auch die größteti

Heldetithatenf die die Soldaten int Kriege vollbringen, fie

gehen nicht über den Rahmen ihrer Pflicht hinaus und be

gründen keinerlei Anfpruch aiif befondere Belohnungf die

ihtieti doch in fo reichettt Maße zu Theil wird, und die wir

ihnen von Herzen gönneti. Sie werden mit Orden und

Ehrenzeichen i'tberfchi'ittet und bei der Beförderung bevorzugt,

während die anderen ihre wahrlich nicht leichte Pflicht mit

dem bitteren Bewußtfein thun, daß ein nnerbittliehes Gefihick,

wogegen fie nicht einmal laut murren dürfenj ihnen die Ge

legenheit, diefelbeit Auszeichnungen und Belohnungen zu ver

dienenj geraiibt hat. Und was ift ihr Lohn für ihre treue

Vflichterfi'illung? Man verleiht ihnen eine fiähleine Denk

mt'tnze „für die tapfgren ZufchanerI wie fie der Volkswiß

getauft hat, damit ein Jeder gleich fehr, daß fie „zum

Schwamm“ gehört haben. Und wenn die Zeit kommt, wo

fie zur Penfionirung für reif erachtet werden, datitt erhalten

fie eine geringere Benfionj weil ihnen keine Kriegsjahre an:

gereainet werden. Cs kommt uns nicht in den SitiiiF die

Beftimmung, daß Kriegsjahre bei der Venfionirung doppelt

gerechnet werdenf anzufechten, wir finden fie vollkommen be

gründet ttttd gerechtfertigt. Sie fti'ttgt fich auf 'die Annahme7

daß die Anftrengungen und Entbehrnngen eines Krieges die

Körverkräfte fo mitnehmen, daß die Dienftuntauglichkeit

* früher eintritt und dafur den Betroffenen eine Cntfchädignug

gewährt werden inüffe. Ob aber der rvährend eines Krieges

weit fcltwerere Dienft iti der Heitnath nicht ähnliche Folgen

habe und den Anfpruch auf eine ähnliche Cntfchädignng be

gründe, fteht doch noch dahin,

Aber nicht genug damit, daß ihnen* alle diefe ihren

glücklicheren Kameraden zu Theil werdenden, wohlberechtigten

Vortheile entgehein hat man fie nttn iii der willkt'trlictiften

Weife auch noch dadurch gefchä'digt, daß tnati fie von der

befchloffenen Venfions-Crhöhnng ohne jeden Grund ausge

fchloffeti hat, gerade als ob ntati fie fiir ihre Nichttheilnahme

am Feldzuge ftrafeii wollte. Was haben denn diejenigeti

Offiziere derfelben Claffe- die fich zur Zeit der Yenfions

Erhöhung noch im Dienfie befatiden iind deneti bei ihrer

fpäreren Venfioniruug die Erhöhung zu Theil wurdef vor den

anderem die zur Zeit des Befchluffes zufällig fchon penfionirt

waren, voraus? Um fich die begangene Ungerechtigkeit

recht klar zu machen, fielle titan fich ttur einmal vor, daß

ein im April 1885 penfionirter Offizier diefer Claffe eine

erheblich höhere Wenfion erhält als ein im März penfionirter

desfelben Ranges und derfelben Dienftzeit. Ein Monat

Unterfchied. u Wasabi-Matti alle die jtiitgeti Herren

für höhere Verdienftef die erft naai dent Kriege eingetreten

find? Und doch werden fie bei der Benfiouirung fo viel

beffer behandelt als jene! Hier ift eine fctnvere Ungerechtig

keit begangen worden, die fobald wie tttöglich wieder gtit

gemacht werden folltef foweit das überhaupt no:h angängig

ift, das heißtf bei den noch Ueber-lebenden. Man halte uns

tiicht eutgegenf daß diefe Ungerechtigkeit durch die aiif Antrag

des verftorbenen Abgeordneten Windthorft angenommene

Nefolution befeitigt worden feiF wodurch dem Kaifer empfohlen

wurdef diefe Offiziere bei Verwendung des ihm zur Ber

ft'tgung ftehetiden Fonds vorzugsiveife zu bedenken. Cine

Ungerechtigkeit wird dadurch nicht aus der Welt gefchcifft7

daß man den davon Betroffenen die Möglichkeit eröffnet,

auf dem Wege der Gnade das zu erlangen, was Anderen

als geießmäßiger Anfdruch gewährt worden ift und worauf

atich fie einen rechtlichen Anfprnch habeti, Außerdem konnte

bei den befchränkten Mitteln diefes Fonds nur eiii kleiner

Theil diefer „Gnade" theilhaftig werden7 wodurch eine tietie

Ungerechtigkeit begangen tvurde. Die Claffe der durch das

Gefeh Benachtheiligten wurde wieder getheilt in foll-hef die

aus „Gnade“ den Unterfchied erhalten, und folihef die ihn

nicht erhaltetif weil fie neben der Veufion noch eiii aus irgend

einer Quelle ftammeudes Nebeneinkommen befißen, fei es,

daß fie Privatvermögen haben oder fich durch Arbeit irgend:

welcher Art etwas verdienen, denn nur folchen wird die

Gnadenzulage bewilligtf die, wie fich ein uns bekannten in



318

einer Stellung wo er es wiffen konnte, befindlicher Offizier

vielleicht etwas draftifch ausdrückte- „nachwcifeu könnenf daß

fie ohne diefe Zulage Hunger-s ftrrben niüffen“. Bei den

Anderen, denen das Gefeß die erhöhte Venfion znfprieht, wird

nicht gefragt, ob ein Rothftand vorhanden lei; fie brauchen

fich das Eindringen in die iniierfteii Verhältniffe nicht ge

fallen zu liiffen, um das erforderliche teatiinoniuru puuper

ratio zii erlangenf das allein zu der gewüni'chien _Zulage

verhilft. _ '

Wenn die Erhöhung einer Verforgung mit der Unzu

länglichkeit des bisherigen Betrugs begründet wird, dann

erfordert der gefuiide Menfcbenverfiand, daß diefe Wohlihat

allen fo unzulänglich Verforgien zu Theil werde, Schließt

man ganz willkürlich und ohne einen Schatten von Grund

eine befiiminte Elaffe aus und perweift fie auf den Weg der

Gnade, den zii betreten fich gewiß Vielef auch Bedürftige

fchäinen werden, daint ift das ungerecht und widerfinnig.

Zum Schluß wollen wir noch darauf hinweifen, daß

auch die Hinterbliebenen der Offiziere, die den Feldzug nicht

mitgemacht haben. ebenfalls von diefer Ungerechtigkeit he

troffen werden. Bekanntlich richtet fich die Wittweu-*penfion

nach der Veiifion des verftorbeneii Mannes. Warum erhält

itiin die Witiwe eines iin leßten Kriege fehr gegen feinen

Wunfeh und Willen zu Haufe gebliebenen Offiziere), der vor

dem 1. April 1885 pcnfionirt wordeic ift, ein paar hundert

Mark weniger als die eines »Offiziers derfelben Elaffef der

fo glücklich warf i'iber den genannten Zeitpunkt hinaus im

activen Dienft verbleiben zu können?

Es ift alfo eiiifciche Forderung der Gerechtigkeit. daß

den hier in Rede fiehenden Offizieren oder ihren Hinter

bliebenen fobald als ihiinlich die gleiche Venfions-Erhöhung

zuerkannt werde.“ Die Kofteu können und dürfen nicht in

Betracht kommenf too es fich um eine Forderung der Ge

rechtigkeit handelt; fie werden übrigens auch kauiit beträcht

lich fein, denn die Zahl derjenigen, für die wir unfere Stimme

erhebenf war von Anfang an verhältnißinäßig gering und

ift in den neun Jahren, feit das Gefetz in .Kraft ift, fchon

fehr zufammengefchinolzen.

Raitiriatten.

Beutlthes Reith.

[J München, 11. Mai. [Aenderung der Satzungen

des Verdienfiordens vom heiligett Michael]. Se.

Königl. Hoheit der Vrinz Luitp o l d, des Königreichs Bayern

Verwefer, hat unter dem 20. April d. I. verfügt, daß die unter

dem 16. December 1887 erlaffeiren Satzungen des Verdienfi

ordens vom heiligen Michael eine Aenderung erfahren und

lauteti fallen wie folgt:

Artikel x7. Mit dem Verdienfiorden vom heiligen Michael

wird ein Ver'dienftkreuzF eine filberne und eine bronzene Medaille

verbunden,

Artikel Ällll. Die filberne und die bronzene Medaille

des Verdienfiordens vom heiligen Michael enthält auf der Haupt

feite eine Darfiellung des Ordenskreuzes mit der Figur des

heiligen Michael7 auf der Gegenfeite das Wort flit-tutti in Eichen

begrenzung aufgeprägt und wird an einem aus drei duiikelblauen

und zwei rofenfarbenen fchmalen Streifen zufammengcfeßten

Bande wie das Verdienftkreuz getragen.

Artikel xrul. Das Verdienftkreuz des Verdienftordens

vom heiligen Michael wird der l7. Elaffe diefes Ordens, die

filbertte Medaille der filbernen Medaille des Verdienftordens

der Baherifchen Krone und die broitzeiie Medaille der filbernen

Medaille des Verdienftordens vom heiligen Michael unmittelbar

angereihtf

[Frankreich,

* Vai-is, 18, Mai. [Beabfichtigte Luftfchiffahrts

Verbindung zwifchen Nancy und Kalifch). Tei- Genie

hauptmann Deburaux veröffentliaft iii dem letzten Heft der

„Revue du Gänie“ eine Studie iiber die Möglichkeit, zwifchen Frank

reich und Rußland in .Kriege-zeiten Luftfehiffahits-Verbindungen her

zuftcllen, unter entfprecheuder Benußnng der Richtung und Stärke

der Winde. Als Ausgangspunkt fiir diefe Fahrten nahm 'De

but-aux fiir feine iheoretifchen Vet-fache Nancy und Kalifeh

an. Die Unterfuchungen wurden in der Zeit vom '1, September

bis LZ. October 1893 angeftellt. Die Häufigkeit der Weft

wiude hätte während diefer 53 Tage geftattet* l5 Ballons von

Nancy abgehen zu laffen, ll) wären aller Wahrfcheinlichkeit

nach auf Ruffifchem Boden angelangt, fiinf wären auf's Meer

getrieben oder gezwungen wordenf in Teutfchland zu landen.

Die Schlußfolgerungen Debut-aux' gehen dahin, daß die

Luftfchiffahrts:Vet-bindung in der Richtung von Frankreich nach

Rußland jedes Jahr und mehrere Male -iin Monat hergeftellt

werden könne, die umgekehrte Verbindung jedoch lange Ver

zögerungen erleiden wiirde.

_Vereinigte Staaten von Yord-Zlmeriiea.

*f Rcw:?)ork, im Mai. [Der ncuerfundene

„Solarometer" des Lieutenants Beelcrf Der Lieu

tenant Beeler vom hydrographifchen Amt zu Wafhington it't

kürzlich von eitier Fahrt nach Eurepm die er im Auftrage des

Maiincfccretärs auf dein Rorddeutfehcn Llehddampfer „Weimar“

gemacht hatte, zurückgekehrt. *Der Zweck feiner Reife war die

Prüfling eines iicuerfriiideiien Jnftrrrmorits, dos „Solar-tenden“,

vermittelft deffen die genaue _qeographifche Lage an Bord des

Schiffes viel ficherer iiitd leichter feftgeftcllt werden kann als

mit dem Sex-tant. Das ttetie Inftruineitt kann auch bei dichtem

Rebel gebraucht werden, weint der Horizont nicht fichtbar und

der Ser-tant daher völlig unbrauchbar ift. Lieutenant Beeler

berichtet, daß das Inftrument fich bei jedem Wetter vorzüglich

bewährt habe.

Kritik.

Der Krieg der VcndÖe gegen die Frantöfifche

Republik 1793-1796 von A. von Bognslawski,

“ General-Lieutenant z. D. Mit Karten und Vlänen. Berlin

1894, Ernft Siegfried Mittler n, Sohn, Königliche Hof

buchhandlung. 8. 7lll. n, 302 S. *Preis 7 M. 50 Bf.

[LL.] Hundert Jahre find verflofjen, feit die Schreckensherrfchaft

der erften Franzöfifcheu Republik das ganze Land in Brand

feßte und im Weften Frankreichs jener Bürgerkrieg wiithete,

welcher fich bald als der fchärffte und furehtbarfte Zufainmen

fioß aller in diefer Revolution hervorgetretenen Gegenfäße kenn

zeichnete. Das Studium der Einzelnheiten jener Zeitverhältniffe

bildet heute umfoinehr eine dankbare Aufgabe der Gefchichts

forfchungf als der Krieg der Vendc'ee in der weitefien Bedeutung

des Wortes ein Volkskrieg war und die Deutfche Literatur über

diefen Kampf eine erft fehr wenig entwickelte genannt werden muß.

Es ift darum aus verfchiedenen Gründen freudig zu be

grüßen, daß Auguft von Boguslawski, der bekannte

Militär-Sehriftfteller, der fich, abgefehen von anderen werth

vollen Schriften. fchon durch feine Biographie des Generals

Dumouriez einen guten Namen in *der Literatur verfchafft
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hat, es jeht unternahm. eine auf neuen Forfchungen beruhende

Darftellung des Kriegs der VendÖe gegen die Franzöfifcbe Repu

blik zu liefern. *Das Werk bildet die Frucht einer langen und

mühevollen Arbeit. es beweift nicht allein einen großen Fleiß

uttd Eifer in der Anffuchung ttnd Sichtung des in vielfachen

Einzelfchriften beftehenden Quelletn'lliaterials, fondern aus.) ein

befonderes Gefchick in der Herausfindung des Kerns aus der

Schale, eine klare Durchdringung des verwickelten Stoffes uttd

eine überfichtliche Darftellung und Gruppirnng der Ergebniffe.

Eine Gefchichte des Krieges der Vendäe muß gerade in

der hetttigetc Zeit noch ein ganz befonderes Jntereffe erregen.

Wie man fieht, ergreifen hier die Bewohner eines ganzen Land

theils die Waffen gegen die eigene Staatsgewalt, die Demo;

kratie ttnd die Revolution, tttn die angeftammte Monarchie zu

fchiihen, Die dem Volke von Yaris aufgezwungenett Jdeen der

völligen Gleichfchäpung der Menfchen, die Nichtbeaattnng von

Herkommeu, Namens-Eigenthütnlichkeit- religiöfer lleberzeugung,

Recht und Verfon tnußtett im Lande ebenfo überrafchend wie auf:

regend wirken. Der Verfaffer t'agt darüber Folgendesi „Am

20. Februar 1793 verfügte der Eonvent die erfte große Aus

hebung von 300000 Mann. welche Maßregel das Zeitalter der

allgemeinen Wehrpflicht ttnd der Maffenheere in Europa cr

öffnete, Jn der Vendöe gab diefe Aushebung das Zeichen zur

Erhebung. Wenn man die Verweigerung des Waffendienftcs

für den Staat als eins der größten, vielleicht das größte poli

tifche Verbrechen betrachten kann, uttd in unferen Augen Ent

ehrung und Schntach denjenigen treffen würden, der fiat diefes

Vergehens zu Kriegszeiten ttttd in der Aera der großen National:

fiaaten 'der Gegenwart fchuldig machte, fo tttttß man doeh zu

geftehen, daß man diefett Maßftab der Beurtheilnng an die

Haltung der Landbevölkerung der Vendlze 1793 nicht anlegen

kann, Jn dem Gefühl diefes Volkes tvar die republitanifche

Regierung eitte ufurpatorifche, welche ihtn alles mögliche Ueble

zugefügt hatte, Die Bauern begriffen daher nicht, weshalb fie

fich für die ihnett verhgßte Regierung noch fchlagen follten.

Weit von der Oftgrenze fühlten fie fich von den Oefterreichern

uottuleeußeu .durchausaticbt bedrohbu'QGcgenthejlfnahmen fie

an, daß diefe Fremden als Verbündete ihres Königshaufes kämen.

Es griff daher fofort in der Vendde die Meinung mächtig um

fich, der Loojung unter allen Utnftänden Widerftand zu- leiften.

Die Religion und ttnfere Briefter hat tnatt uns gettommen7

unfere Gutshert-en vertrieben, den König gemordet. nun ver

langt titan noch uttfere Söhne, unfer Blut, Das geht nicht!

- fo dachte der Bauer.“ Man erfieht hieraus, daß feftge

wurzelte lleberzeugungen des 'Volkes nicht durch Machtfprüche

von Einzelperfonen verdrängt werden und ideale Attfichten

leicht eitte großartige Aufopferung entflammen können. So hat

der Wenden-Krieg uns heute Lehren hinterlaffen, die haupt

fächlich in der Erfenntniß des Urfprungs des Kampfes und der

Beweggründe der Kämpfen fodanu der von ihnen angewandten

Fechtweife, der Organifation uno des inneren Zuftandes der

Heere beftehen,

Das ganze Werk ift in 3 große Abfchnitte eingetheilt,

denen eine Einleitttttg vorausgefchickt ift. Diefe befteht in „Be

merkungen zur Bedeutung des Vendc'te-Krieges

und über feine Literatur“,worin mit großer Gewiffen

haftigkeit die Literatur gewürdigt ift und in Kürze dargethan

wird, daß wir ein unparteiifches Werk über den Vendse-Krieg

noch nicht befihen.

Der erfte Abfchnitt ift iiberfchrieben „die große Vendc'ze“

und enthält eine Befchreibung von Land und Leuten- eine Dar

legung der Urfachen der Gährung, des Losbruchs, der Führer

im VendÖe-Krieg, der Fechtweife uttd Organifation der Vendßer

und der Kämpfe von Beginn des Krieges bis zur Niederlage

der Royalifien bei Eholet.

l.

Der zweite Abfchttitt heißt „der Krieg der Vendser

nördlich der Loire." Hier werden die Wechfelfälle der

weiteren Kämpfe vorgeführt, welche uns zeigen, mit wecherl

- Granfamkeit. ja llnmenfchlichkeit die Republikaner damals auf

getreten find. Der große Krieg in der Vendde war mit der

Ueberfchreitnng der Loire dtcrch die Royaliften beendet, nun folgten

die blutigen Einzelkämpfe.

Der dritte uttd leute Abfchnitt trägt den Titel: „Der Krieg

füdlich der Loire (die kleine Vendäe) bis zur

Herftellung des Friedens im Jahre 1796." Wir

erhalten hier den Bericht über die lehten Verzweiflungs;Kämpfe

der Vendäer von 1794-96, welche oft ein trauriges Bild

gewähren. Während in der erften Veriode (März bis October

1793) auf Seiten der VendeZer noch ein ritterlichcr Zug hervor:

tritt, zeigt fich in der zweiten der Muth der Verzweiflung und die

Sucht der Vergeltung; in der dritten herrfrht der Kampf des

erbittertftett Haffes ttttd der wüthendften tltachfucbt, hervorgerufen

durch die Barbarei der Republikaner. Nach einem dreijährigen

Ringen tvar der Volksaufftand mit Gewalt erdrückt worden,

Ju einem Anhange giebt der Verfaffer eitte militärifäye

Schlußbetraclttung uttd Nußanwendung. Sie ift

recht lehrreich uttd anziehend, denn es werden daritt die wichtigfien

Erfahrungen zufamtnengefaßt, welche fich aus dettt Volkskriege

ableiten laffen.

Dem Buch find Z Karten angehängt. Die erfte „Karte

der Vendöe“ im Maßftab von 1:800000 ftellt den Kriegs

fchauplah dar. die zweite „Karte für die großett Operationen

der großen Armee“ in 1 :450000 erläutert die Kämpfe vom

1, Mai bis 17. October 1793, die dritte den Feldzug des großen

VendcZe-Heeres nördlich der Loire; 6 Skizzen dienen als tveitere

willkommene Orientirungsmittel.

Wie wir* bereits im Eingange hervorheben, ift das Werk

eitte neue werthvolle kriegsgefchichtliche Arbeit des kenntnißreichen

und federgetoandten Verfaffers. Die Leiftung iftum fo höher

anzufchlagen, als fie das Ergebniß eitter fehr tnühevollen Arbeit

ift, die fich nur fehr wenig attf die vohergegattgenett Schriften

ftiißen konnte. Möge fie die ihr gebührende Beachtung finden!

_Zur Belprechung eingegangene Zthriften etc.

Barttch, R. v. Secondc-Lientenant, Handbuch* für den Schwimm

unterricht zum Gebranche an Militär:Schwimmanftalten. Mit 10

Abbildungen tm Text. (Berlin. Mittler n. Sohn.)

Bgzttvr ct>g. em. zum Feldgefchüh der Zukunft. (Berlin, Mittler u.

o n,

Bit-ch er". O. Oberft-Lieut. z. D., unfer König Albert. Ein Lebens

btld fur Sachtens Heer uttd Volt. 4. Aufl. (Dresden. Hackarath.)

Gedankent ,btopologtfchet von einem Freunde des Vollblntvferdes.

(Berlin, Mittler u. Sohn.)

Kouwa'lk, Stabsarzt l)r„ ntilitärärztlicher Dienftunterricht für ein.

jghrtg-rretwtlltge Aerzte ttttd Unterärzte, fowie für Sanitäts-Offi

zcere des Beurlaubtenftanoes. 2. verm. Auflage. (Berlin, Mittler

u. Sohn.)

Dettingen. B. v., Landftallmeifter. über die Pferdezucht in den

Vereinigten Staaten von Amerika. (Berlin, Mittler u. Sohn.)

Rogerctr. B. Breite-Lient. n. Atfiftent, Feftt'chrift zum Offiziers

Feftfchteßen der K. B. Mtlttitr-Schicßfchule auf dem Lechfelde 1894.

(Augsburg, Kremer.)

Schweiz-_Ordnung für das 20jährige F-eftfchießen der K. B. Mili

tar-Schceßfchule attf dent Lechtelde 1894. (Augsburg, Kremer.)

Schwetntß. Graf v., Vretn.-Lieut.. Deutfch-Oft-Afrika in Krieg

und Frieden. (Berlint Walther.)

*X

k'irmin-biclot, 6., 1o. eaptiritä (19 Zoints-blöldae, cl'oprde leo

rapporto means clu blut-gain (le düoatoitoou, aommiaoairo (lu

gourornamont (lu roi [toute act-rtl anna l'ilo. .area 8 getarnt-9o

110e. texte. (j'ai-i8, [Armin-Victor är Sie.)
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Eine Kritik in der Teutfehen Literatur-Zeitung fagt hierüber Folgendes:

-..Zwei der populärften Deutfchen Heldengeftalten hat der Verf. einft in V>rträgen in engereni Offizierskreife gefeiert

und in fehlichter. ani'prechender Weife feinen Zuhörern näher gerückt. Beide. echte Soldatennaturen. vol( Thatkraft und nie un

thätig. naai hohen Zielen ftrebeitd und dabei doch voll Herzensgüte uud Einfachheit. itehen als Vorbilder vor den iiachwachfenden

Gefchlechtern. ivelche fie beiieideii mögen inn die fehönen. großen Aiifgabeu. die fie iin Dienft ihres Königs noch am Abend ihres

bielbewegten Lebens vollfiihren durften. _ -

_ Wir müffen dein Verf. dafür dankbar fein. daß er. dem Wuufche befreundeter Stimmen folgend. der ganzen Armee und

einem größeren Lefeekreis in abgefchloffenem Ganzen. wenn auch nur in Skizzeniorin. mittheilte. was bruch ftüekweife aus dem

Leben der Verblichenen bekatint geworden war".

Straßburg i. E. V. S.
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Die Härtegrad ?hayerif'cße generic-er

Hcßießf'chule auf dem Yechfelde.

(Schluß.)

In die Mitte des 15. Jahrhunderts fällt die Erfindung

des Lnntenfihloffes, d. h. es wurde 'die Lnnte nicht mehr

oon der Hand auf die Zündpfaune gebrachn fondern dies

mittelft einer mechaniichen Vorrichtung - durch den Lnnteii

hahn - bewerkftelligt.

Damit waren die Luntenbüchien geirbaffen.

Eine wefentlicbe Verbefferung des Sihloffes durch Be

deckung der Vfanne init einem Deckel machte der Vfcilzifche

Bi'ichfeninacher Merz. '

Anfangs des 16. Jahrhunderts fehen wir als Zündung-Z

mittel den Fenerftein nnter Anwendung des diadfchloffes,

welches von Johann Kiefuß in Nürnberg erfunden

wurde.

Daffelbe beftand darin7 daß ein über der Zündpfanne

angebrachtes Zahnrad durch Reibung an dem zwif>)eii den

Hahnlippen befeftigten Feuerftein .diefem Fenerfunken entriß7

die fich 'dem Zündpuloer in der Pfanne mittheilten,

Das Radfchloß, welches fich in den oielgeftaltigften Ans

fi'ihruugen finden hatte zwar gegenüber dem Luntenfchloß

den Vortheil befchleunigter Zündwirknng, war aber compli

cirter nnd mit mehrfachen Nachtheilen behaftet: namentlich

baldigen Verfchleimens des Steines durch das Vuloer und

daherigen Verfagens feines Feuers, fowie rafcher Abnuhung

des Steines felbft.

Dagegen fand das Radfihloß fi'ir Jagd- und Luxus

waffen, wie fiir Scheiben-Gewehre rafch große Verbreitung;

es wurde (Hegenftand des Aufblühens der Kauft im Hand

werke DeutfcherWaffenfchmiede und Büchfenmacher durch reiche

*und mannigfache Verzierungen und Verbefferungen an Schloß *

und Waffe. - Neben dem Radfchloß erhielt iich aber das

Liintenfchloß noch lange Zeit bei der nun folgenden Mnskete.

Bezeichnend für das gegenfeitige Verhültniß diefer beiden

Schlöffer beziiglich der Anffaffung der damaligen Zeit iftf

was Wallhauien in feiner Nele-now patriao fagt: ich

kann mich auf die Lunte7 die ich in meiner Hand und dor

Augen habef beffer oerlaffen, als wenn ich das Feuer iin

Stein iuihen oder erwarten mufi. was fehr mißtraulicb und

gefährlich ift. Bisweilen ift 'der Stein zu hart, bricht aus

oder fpi-engt abf das Rad wird ftnrnpf. die Federn erlahinen,

und es entftehen vielerlei Berhinderiingen am feuern.

Die Muskete.

Diefe Waffe unterfchied fich aon der bisherigen Hunde

büchfe wefentlicb durch beffere Tragfähigkeit und Handhabung,

Sie war mit einem langen, aber leichten Rohr der

fehen und wurde auf eine Gabel7 die der Schütze - Mus

ketier - mit fich führte, aufgelegt.

(Die Schönen mit Handbüihfen alten Mufiers hießen

meifl .Ci-gnobnoiera).

Ein großer Fortfchriti war, daß die Rohre nicht mehr

durch Aus-bohren ftärkerer Stäbe hergeftelltf foiidern aus

eigens- dazu oorgerichteteuEifenfchienen allmählig über einen

Dorn zufammengefchweißt wurden.
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Große Gewichts-Verminderung bei hoher Nefiftenzfähig

keit war der Erfolg.

Eine weitere Neuerung war die Einführung des Doppel

abzugs -- Stecher- Tupfer,

Der Stecher fand jedoch damals nur Anwendung bei

Vrivatwaffen, zum Siheibenfchiefzen, fowie fpäter hauptfäch

lieh bei Waffen aon Schüßen-Corps.

Eine andere Erfindung diefer Zeitf die Züge - fowohl

die geraden wie die gewnndenen -hatten lediglich den Zweckf

das Berfehleimen der Bohrung des Laufes thunlichft lange

hintan zu halten, fomit andauernder laden und fchiefzen zu

können.

Die hier und da aufgeftellte Behauptung) daß bei den

gewundenen Zügen bereits die Abficht befianden habef dem

Gefafoß Rotation zu geben, ift in hohem Grade zweifelhaft,

befonders mit Nückficht auf das noch übliche Kugelgefchoß.

Hier möchte noch erwähnt werdenf daß fich um die Ver

befferung der Feuergetvehre im Laufe des 16. Jahrhunderts

nachftehende Nürnberger Büchfenmacher befonders verdient

gemacht haben: Wolfg. Danner (*f- 1552) verbefferte

das Ausbohren und Schmieden der Rohre; G eorg Kie

fnß (i- 1600) und Kafpar Röcknagel (f 1632) ver

vollkommneten das Schloß, und A n g u ft in K o t t er (i- nach

1630) foll die fogenannten Stern- und Nofenzüge erfunden

haben.

Außer Nürnberg befaß befonders Augsburg treffliche

Büchfenmacher.

Sie waren oft mit Arbeit fo überhäufn daß fie mit

Yus- Öem militärilchen Yienfil'eöen

vor 100 Wahren,

(Fvrtietzuug.)

Wenn der Unteroffizier unterwegs, um zn friihftüäen

i
dem beften Willen die einträglichfteu Beftellungen nicht über

nehmen konnten. *

Ja, der Nath von Augsburg fah fich im Jahre 1546

genöthigt, um den eigenen Mangel an Gewehren zu ver

hüten, die Gewehr-Ausfuhr zu verbieten.

Jntereffant ift, welche Breiie damals für Feuerwaffen

gezahlt wurden: in Bayern mußte der Knecht für die Mus

kete mit Lnntenfchloß fammt Bandelier 4 fl. 15 kr., für die

Flafchen fammt Zündfläfchelf Schnüren 2e. 1 fl„ für denHalb

haken mit Luntenfchloß fammt Schützenhaube 3 fl. 30 kr.

und für das dazu gehörige Bandelier 48 kr. oerausgaben.

Herzog Wilhelm ließ 1583 für das Erbach'fche Negi

ment in Augsburg Spanifche Haken zu 13/. fl. und Mus

keten zu 5 fl. kaufen. *

Die Muskete behielt, natürlich wieder in vielen Wand

lungen- bis zur Mitte des 17, Jahrhunderts Herrfcherrecht

denn fie war damals die vollkommenfte Handfeuerwaffe zum

Kriegsgebrauch.

In diefe Zeit fällt auch das Aufkommen von Patronen

an Stelle des getrennt mitgeführten Wulversf Bleies 2c. in

ledernen Batrontafchen.

Zn der Mitte des 17. *Jahrhunderts tritt uns eine neue Er

findung entgegeny die Steinfchloß-Flinte, Anregung hierzu

mag wohl -der Feuerfehirm des Nadfchloffes gegeben haben.

Das Steinfchloßf deffen meifte Theile an der Jnnenleite

des Schloßblattes angebracht iindf beftand darinf daß der

Hahn, mit feinem Lappen den Feuerftein haltend, gegen die

geftählte Fläche des Vfannendeckels fchlngf diefen überftürzend

oder Mittag zu machen, einkehrt und der Menfch, wie fchon -i

gefagt, hinter dem Tifche fit-zt, fo darf es nicht zn nahe an den

Fenfteru fein. damit der Kerl nicht plößlich herauefpringen kannf

fondern am beften ift es in einer Ecke, wo nicht fogleich heraus

zu kommen ift. Der Unteroffizier legt bloß allein das Gewehr

ab* welches er jedoeh in den Augen behalten und fo hinfehen

muß. daß weder der Reel-ut, noch irgend Jemand anders dazu

komntenf und ohne daß er es wahrnimtntf ihm das Vnlver von

der Vfanne fehiitten oder den Stein vom Hahn nehmen könne.

Das Seitengewehr muß der llnteroffizier nicht ablegen, das

Terzerol in der Tafche behalten; feine Augen tniiffen unaufhör

lich auf den Recrnten gerichtet fein, und er muß ihm gerade

über und fo nahe fihen, daß er Alles wahrnehmen kaum was der

felbe fpriaft oder thnt. *Der Recrut darf fo wenig als möglich

mit anderen Leuten reden. und der Unteroffizier durchaus nicht

zugeben, daß der Kerl mit Jemandem heimlich fpricht, oder

Franzöfifch. Lateiniiel) oder andere Sprachen redet, die der Unter

offizier nicht verfteht. Er felbft aber muß den Recruten, fo

lange er fich gut aufführt, beftt'indig im Gefpräch unterhalten,

damit ihm die Zeit nicht zu lange währt. Hierbei liegt ihm

ob- den '.liienfchen auf das genauefte kennen zu lernen. und Acht

zu geben, wovon er am liebften fpricht, damit er dem Kerl lauter

angenehme Sachen vortragen und ihn beftändig munter und

vergniigt erhalten möge. Wenn der Unteroffizier aus dem Mit

tags-Quartier oder wo er gefrühftückt hat, weiter gehen will, fo

wird zuerft bezahlt, und fodann nimmt der llnteroffizier fein

Gewehr und vifitirt die Vfanne, ob noch trockenes und genug

fameei *Luther darauf iftf aua) der Stein feft fiht. Sodann

tritt er auf die Seite, befiehlt dem Recruten hervorzntreten,

geht mit dem Gewehr in der Hand, fich immer rückwärts inn

fehend, vorn zur Thür-e heraus, und behält den Nccruten alle

zeit itn Gefichte, fowie ihm derfelbe folgt. Sobald fie vor

der Thiire find, läßt er den Kerl wieder vor fich gehen wie ge

wöhnlich, hält aber, bis fie fich außen vor dem Dorfe, dem

Orte oder der Stadt befinden, beftändig fein Gewehr int linken

Arm und den regnen Daumen über den Hahn. lleberhanpt

dient ein für allemal zur Regel, daß die Unteroffizierq wenn

fie Necruten traneportiren, niemals anders als auf freiem Felde

und wo Alles ficher ift, das Gewehr am Riemen über der linken

Schulter tragen; fobald fie aber über ein Waffer, einc Brücke

oder einen Steg gehen, oder wenn fie in oder über einem hohlen

Wege oder durch einen Buick). Wald, Stadt oder Dorf, oder

auch eine Capelle, Klofter oder Kirche zn paffireu genöthigt find,

fo miiffen fie durchaus allemal ihr Gewehr fo im linken Arm

tragen, daß fie den Kerl bei dem erften Sprünge herunterfchießen

können. Desfalle» ift es auch nicht undieulich, wenn fie an

folchen gefährlichen Blähen mit gefpanntetn Hahn* jedoch mit

vieler Vorficht marfchiren.

Wenn ein Unteroffizier mit einem Recrnten über einen

fchmalen Steg iiber dem Waffel* geht, fo muß er zuvörderft das

Gewehr herunter nehmen, den Hahn fpanuen und das Gewehr

in der linken Öand vorfichtig tragen, iodann läßt er den Re

cruten vor fich her, und zwar nur ebenfo weit von fich ab

gehen, daß ihm der Menfaf nicht an den Leib oder das Ge

wehr komme, oder ihn nicht in's Walfer ftoßen kann. Sobald

fie aber hinüber find, und kein Bufä), Wald oder Graben zu

paffiren ift, fo geht der Marfch in gehöriger Ordnung weiter.

Kann der ilnteroffizier eine große Stadt nicht umgehen,

fvndern muß er mit feinem Transport durch felbige marfchiren,

fo wird er am Thor examinirt, und er muß ordentliche Ant

wort geben, zugleich aber wohl auf feinen Necruten Acht haben,

befondere in den engen Straßen, wo viele Menfehen paffiren,

und der Kerl alfo _im Gedränge defto leichter defertiren und
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und ihm durch die Reibung Feuerfunken entreißendf die fich

dem in der nun geöffneten Pfanne enthaltenen Zündpuloer

mittheilten.

Mit diefem Schloffe wurde die Waffe des Fufzoolkes

wiederum namhaft wirkfamer.

Seitdem nun die Feuerwaffen leichter und handlieher

geworden waren, mehrten fich die Verfuchef fie gleichzeitig

als Stich- oder Stoßwaffen dienlich zu machen.

Dies wurde endlich zu Anfang des 18. Jahrhunderts

durch das Stichbahonet erreicht.

Ein weiterer bedeutender Fortfchritt war, daß an Stelle

des hölzernen Ladeftockes der eiferne trat.

Die Fabrikorte Nürnberg, München u. a. dermochten

den Anforderungen an Lieferungen don Waffen kaum mehr

zu genügen; es wurden deshalb Staatsfabriken angelegt.

Durch den Staatsbetrieb gelangte die Gleichmäßigkeit

der Waffen unter fich zu vermehrter Geltung; die gewollte

Befchaffenheit wurde durch Beftimmnng der Hauptfaetoren

geregelt.

Die fortgefeßte Verbefferung der Handfeuerwaffen:

„conifche Verftärknng des hinteren Laufendes; Gewehrringe

ftatt Oefen mit Stiften; oerfeinerte Vifir-Einrichtung; hand

liche Form des Kolbens u. dgl. m.", führten gegen Ende

des 18. Jahrhnnders zu einer Confiruetionsftufe

wendig ift, durch folche große Städte und Oerter hindurch zu

gehen, fo thut man beffer, man geht um die Stadt herum. läßt

fiat diefea aber nicht bewerkfielligem und man muß dennoch durch

eine volkreichc Stadt hindurch, fo ift der befie Rath, titan faßt

den Kerl am rechten Arme an, und geht fo mit ihm durch die

Stadt hindurch. Will er fodann ja eutfpringen, fo kann man

ihn fefthalten, wenn er aber frei dorangehtf fo kann er ent

roifchen7 und da die Straße voller Menfchen ift, fo darf der

Unteroffizier aus Beforgniß, Jemand anders zu bleffiren. auch

nicht fchießen. Der ficherfte Weg ift alfo, daß man den Nen

fchen 'mit dem reehten Arm fo feft als möglich hält und fo hin

durch fiihrt. Sollte es deffen ungeachtet, wie fchon mehrere

Male gefchehen ift. der Kerl dennoch probiren und fich los

machen wollenf oder aber fchreit er um Öülfe und fagt: man

habe ihn mit Gewalt genommen, und wollen die in der Stadt

befindlichen Leute dem Uuteroffizier den Kerl entreißen, fo foll

er fich auf die Obrigkeit des Orts berufen und begehreu, daß

man ihn zum Bi'trgermeifter führt. Er muß aber fchlechter

dings den Kerl nicht von dein Arme laffenf fondern darauf be:

ftehen: der Kerl fei ein Reel-ut und ehrlich engagirt, und es

dahin zu bringen fuchen, daß er entweder bei der Wacht oder

bei der Obrigkeit felbft Schuh findet. Sobald der Unteroffizier

auf die Art aufgehalten wird und das Volk auf das Gefchrei

des Recruten ihm den Kerl abnehtnen will, muß er fich fo feft

als immer möglich an den Kerl anklammern, damit er ihm

nicht aus den Händen kommt, und wo man ihn auch hin

fchleppen mag. ftets bleiben, wo der Recent bleibt. Sobald

fie vor die Obrigkeit des Orks, es fei nnn Bürgermeifter oder

Schulze, kommen* oder wenn er air eine Wacht gelangt, fo muß

er feinen Werbepaß vorzeigen und Schuh begehren. weil fein

Recrut, den er ehrlich engagirt habe, ihm ungehorfam fei und

zum Schelm werden wolle. Er muß die Obrigkeit bittenf daß

fie ihn fchiihe und den Kerl auf feine Koftcn fehließen laffe.

Die großen Vorzüge diefer Zündungsweife hatten rafch

deren allgemeine Einführung in allen Staaten zur Folge,

fowohl mittelft Umänderung des Steinfehloffes als an neuen

Modellen. *

Während diefe Vereuffions-Zündung fich überall immer

mehr einbürgerte, machte die Handfeuerwaffe auch Fortfchritte

hinfichtlich ihrer „Schußpräeifion“.

Ju den 20er Jahren unferes Säculu'ms war es, daß

die Erkenntniß einer oortheilhaften Verwerthung oon Lang

tind Spihgefchoffen mittellt Drehung um ihre Längenachfe

durch Führung in den gewundenen Zügen in unoerkennbarer

Weife auftrat und zu oielfeitigen balliftifchen Beobachtungen

und Ermittelungen führte.

Thpifch für diefe Zeit und die beiden folgenden Jahr

zehnte find oerfchiedenartige Gefchoßformen:

Compreffions

Erpanfionfions- oder

Compreffions- und Erpanfions

Ebenfo alle Arten don Zugeonftriictionen:

Sägeförmige

Polygon ale

Concentrifche u. a.

Endlich wefentliche Verbefferungen der Zielmittel:

Gefchoffe.

Züge.

Militärfteinfchloß -, die auf dem ganzen Eontinent eine MMM"

nahezu gleichmäßige Annahme fand, und die fich auch während WOW

der erften Hälfte des 19. Jahrhunderts erhieltf in welche Leu"- Vlfile

Zeit die Erfindung der Zündhütchen und damit die der Treppen- f

Vercnffions-Zündung fällt. Ouadral'ten- u* a*

_'e'nifpringcn'Üun. Wenn fecfdemnaarnirht fehleahtei-dings noth- -- - Sobald. der Menfch gefchloffen worden. muß der Unteroffizier

das Sehließgeld bezahlen und fo die( Pfand, als nd'lbig ift,

zuriicklaffeu, bis er zu feiner Zuriickknnft die Ketten wieder ab:

liefert. Auch muß er die Obrigkeit tun ein Atteft bitten, daß

er den Recrnten darum habe miiffen fchließen laffen, weil der

Kerl ihm habe defertiren wolleit. Hierauf geht der Marfch

wieder weiter. Ferner muß der Unteroffizier den Menfchen.

wenn er einmal gefchloffen iftf nicht wieder losfchließen, bis er

ihn abgeliefert hat.

Sollte ein Kerl aber, es fei nnn aiif dem freien Felde,

in einem Bufch Wald oder fonft an einem Orte, wo der

Unteroffizier mit ihm allein ift, einen Verfuch zum Entfpringen

wagen, fo foll der Unteroffizier denfelben fo gefehwind als nur

immer möglich angreifen und zum Stehen bringen; alsdann

aber ihn fofort init gefpanuteni Hahn zwingen, fich hinten das

Hofenband und die Hofenknöpfe abzufchneiden, Alsdann muß

der Kerl die Hofen in beiden Händen halten und kann nicht

ftark laufen, noch weniger fich zur Wehre fehen. Der Unter

offizier muß fodann dafiir forgen, daß er je eherf je lieber in

eine Stadt oder ein Dorf kommt. Dafelbft verfügt er fich fo

gleich zu der Obrigkeitf tneldet ihrf daß der :lkecrut habe unterwegs

defertiren wollen, zeigt feinen Werbepaß, und bittet höflich, daß

man den Recruten auf feine Koften fchließt und ihm ein Atteft

giebt, weshalb er den Kerl habe miiffen fchließen laffen. Die

Unkofien, fo der Unteroffizier dabei hat, muß der Menfch ihm

wieder bezahlen, fobald er ihn abgeliefert hat.

Sollte der Recrut aber dem Unteroffizier wirklich an einem

freien Orte im Felde, im Bufih, im Walde, bei einer Capelle

oder einem Klofter entfpringen, und kann der Unteroffizier ihn

nicht mit den Händen wieder greifen, hat er vollends alle

Hoffnung verloren, den Kerl lebendig zu fangen, zumal wenn

er in ein Klofter, eine Kirche oder eine Capelle fpringen will,

fo muß er ihn ohne Gnade in Grund und Boden fchießen.

Denn weglaufen darf der Unteroffizier den Recruten durchaus



Ju diefe Zeit fällt auch die Löfung der Hinterladungs

frage. .

Der ftete Mangel dauerhaften genügenden Abfwluffes

der Vnlvergafe befchrünkte die Anwendung diefe-r Ladeweife

auf Verfuchsmodelle und folche Waffenf bei denen die Reihe

des Gefi'chteß des Schießendeu im Fenermomente nicht er

forderlich war. _

Fünf Jahrhunderte mußten verftreichen, bis diefe Lade

weife zu einer praktifchen Befchaffenheit für die allgemeine

Verwendbarkeit zu Kriegözweckeu geftaltet wurde.

Nunmehr folgte aber Erfindung auf Erfindung. Ver

befferttng auf Verbefferung.

Die fchlummernden Kräfte waren geweckt!

Die zweite Hälfte unferes Jahrhunderts zeigt uns Hinter

ladungswaffen mit gasdichter Einheite-Vatrone in verfchieden

artigfter Form.

Klappe, Block- *und Cylinder-Berfchlüffe find charakteri

ftifch für diefen Zeitabfchnitt. -

Fortgefeßte Verfnche in Richtung thunlichfter Schnellig

keit, beziehungsweife Vereinfachung der Lade-Manipulation

führten zii den mehrfchüffigen Waffen.

Die Refultate find bekannt:

Autotnatifch wirkende Vatrontafchen,

Auffteckbare Patronen-Magazine,

Schaft-Magazine aller Art und endlich

Kaften-Magazine.

Das dem Schluß zueilende Jahrhundert hatte in jüngfter

Zeit fich wiederholt anih hier wieder productiv gezeigt:

nicht laffen, und ein angeworbener Kerl muß, wo nicht mit

Güte, doch dura* Gewalt trane'cportirt, und wenn beidco nichts

helfen will, todtgefchoffen werden. Wenn der Unteroffizier aber

einmal fruit-fit, fo muß er auch gewiß fein, daß er trifft, deo

balb nict-t allein nöthig ift, daß fein Gewehr fich im allerbeften

Stande, mit trockenem “Pulver und tiichtigem Stein auf das

alletbefte zu feder Zeit oeifehen befindet, foudern der Unteroffizier

muß ana) detgeftatt aiif feiner Hut fein, daß der Kerl ihm nicht

zu weit abkommt, fondcrn daß er denfelbeu, wenn er auf ihn.

fchicßt, fo trifft, daß er utnfcillt. 'Tcohalb ttniß der Untetoffizier

im Schießen den *Lauf gerade auf daa .irrt-nz halten, damit der

Kerl den ganzen Schuß bekommt und nicht mit einer leichten

Bleffur davon läuft.

Sobald der Kerl liegt, muß der Unteroffizier ihm das

Geld abnehmen, es wohl zählen und genau veiwahren, und

wenn er todt oder doch fehr fchwer bleffirt ift, fo muß er zu

vördetft ihttt alle mögliche Hülfe leiften, aledann fofort in das

nc'ichfte “Tori oder die benachbarte befte Stadt hingehen und bei

der Obrigkeit die Anzeige thun, daß er feinen Recruteu ge

fchloffen habe, weil er ihtn entforungen fei und er ihn nicht

andere habe wirderbekouunen können. Der Unteroffizier muß

ferner *.llnftalt treffen, daß der Kerl fo gefchwiud ala möglich

in die Stadt oder dad Dorf auf einem Wagen oder einem

*Karren grfwafft wird. Er muß dafür forgem daß Doctor und

Chirurgno zu ihm kommen, ihn verbinden, und wenn es möglich

ift, beim Leben erhalten. Er muß aber zugleich den Vorfall

aiif das eiligfte an feinen Offizier berichten,* damit ihm derfelbe

ferue're VerbaltungNVefehle geben kann. Stirbt der Kerl aber,

fo muß' der llnte'roffizier ihn mit inöglichft wenigen Koften be

graben, fiat aber von der Orte-Obrigkeit ein geriaitlich'es Atteft

geben lafien, daß er den Kerl, da er'ihm entfpr1ittgett,'todt

gefäfoffen hat. Mit diefetn Atteft nun geht der Unte'rd'ffizier

zum Offizier, der ihm das Zeugtüß nicht 'verfagen wird, daß

er feine Schuldigteit als' ein 'rechtfchaffener Soldat get'hlin hat.

Kleinftes Kaliber, ranchfchwaches Balder und Mantel-Ge

fchoffe find die neueften, wohl aber niäft die letzten Errungen

ftbaften auf dem Gebiete der Waffentethnik.“

Dafür, daß diefe Errnngenfchaften ftets ihre naturge

mc'tße Vermehrung fanden, war nicht an letzter Stelle die

Königl. Baherifche Militär-Schießfchnle beforgt. Mögen ihre

Beftrebungen auch künftig durch die beflen Erfolge gekrönt

werdenf - das ift “der natürliche Wunfch, mit welchem wir

diefelbe auf ihrem ferneren Lebenswege begleiten.

Der Yowei'rhe Panzer.

(Zur Ergänzung unferer in Nr. 34 u. 36 gemachten Mittheilungen

iiber diefe neue Erfindung entnehmen wir der Nr, 18868 des Hannah.

Conr.“ vom 20, Mai die fachgemößen Aeußernngen eines Offiziers,

der als Zeuge den Schießverfuchen beigewohnt hat. D. Red.)

Zn den über die öffentlichen Vorführungen des Dome

frhen *hannes berichtenden Zeitnngs-Referaten ift die abfolute

Kugelficberheit des *hanzero als zwar überraithendesf aber

durch die Thatfachen erwiefenes Crgebniß dargeftellt worden.

Schreiber dit-les hat den Befthießnngs-*lirobetr denen der Panzer

in öffentlicher wie in Separat-Borftellung vor höheren Ölfi

zieren mehrfach unterworfen worden ift, wiederholt perfönlich,

auch in fenarater Vorftellnng heigewoh'nt, nttd darf fich als

Fachmann wohl ein Urtheil erlauben. Zur Begründung

muß zunc'rchft auf die Durchfchlagskraft der kleinkaltbrig'en

Gefcltoffe eingegangen werden.

Sollte er hierüber arretirt werden. fo tnuß er fich mit dem Be

wußtfein, feine Schuloigkeit gethatr zu haben, beruhigen, und

es wird ihm nichto g'ethan,

Ucberhanpt muß fich der Unteroffizier zu feder'Stunde

und jedem Augenblick. fo lange er mit einem Recrnten auf

Tranoport ift, alletnal in folrhem Stande befinden, daß er den

Recrutem fobald er ihm, es fei wo es immer wolle, in einer

Stadt, einem Dorf oder im freien Felde eutivringt, wenn er

ihn nicht greifen kannf fogleich niederfwießen könne, denn der

angeworbene Recrut muß entweder abgeliefert oder todtgeichoffen

werden. weglaufen muß man ihn durchaus nicht laffeu.

Zu den- Rachtquartiercn muß der Unteroffizier kein anderes

alo ein folchcs Wirthshaus nehmen, daa ihm bekannt iftf und

darin alle iibrigen Vxeußen auf dem Transport iiber Nacht

bleiben, weil diefe Öänfer fchon immer beffer zur Verwahrung

der Reeruten eingerichtet find, uttd auch der Wirth mit Acht

geben hilft, Der Unteroffizier lol( aber feinen Marfch alle

Tage fo einrichten, daß er nicht eherf auch nicht fpäter anfbricht,

als bis voller heller-.Tag ift, auch unterwegs fich fo wenig als

immer möglich aufhaltenf damit er noch bei hellem Tage in

das beftimmte Ramtgnartier ankommt. Sobald fie vor dem

Orte, wo fie iiber Nacht bleiben wollen, ankommen, muß der

Uuteroffizier es dem Wirthe lagen, daß fie 'dort zur Nam( bleiben

wollen, und eine aparte Stube begehren. Sodann gehen fie

herauf, der Rrerut vor, und hinter ihm der Unteroffizier. Das

Gewehr giebt letzterer dem Wirth in Verwahrung. Der Recent

muß fich in einen Winkel hinter dem Tifch letzen, und damit

er beffer ausrnhen kann, fo darf er es fich bequem machen, Der

Unteroffizier aber nmß vollkommen angezogen bleiben, den Degen

und das Terzerol auch nicht von fich legen. Mau ißt, trinkt,

plaudert uiid fucht den Recruten immer bei frohem Mathe zu

erhalten.

(Schluß folgt.)
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-Vanzerfit'icks erkennen,

Den Gefchoffen des neuett kleinkalibrigen Getvelfrs gegen

über gewähren auf 100m Enfernung Deckuttg nur noch

Erdwc'tlle von mindeftens 75-100 am Stärke Baumftämtne

über 80 otttx Eifenvlatten tiber 10 mtv Dicke und Backfteiu

mattern von über 11/, Stein Stärke. Bei mehrfache-.m Anf

treffen der kleinen Gewehrgefchoffe auf diefelbe Stelle gewähren

aber auch mittelfiarke Mauern keinen Schuß mehr, da fie

dann doch dttrchfchlagen werden. Ja, es ift vorgekommen,

daß man mittelfiarke freiftehende Mattern durch Gewehrfalven:

feuer niedergelegt hat. So befchoß kürzlich in Zwickau auf

eine Entfernung von 300 aa eine Ahtheilnng von 12 Schätzen

'eine zwei Tage vorher maffiv aufgeführte Matter in Höhe

von 21/2 tn und etwa 410111 Stärke. Nach der neunten

Salve war das Ziel zerftörtf fo daß es ft'tr eitte Truppen

Abtheilung kein Schuß und kein Hinderniß mehr gewefen

wäre.

Der von dem Schneidermeifter D o tve (friiher in Mann

heitnf jeht iu Berlinf bezw. mit feinem Panzer attf einer Reife

nach Hamburg fowie London, Petersburg und weiter begriffen)

erfundene kugelfichere Panzer ift nntt vor Kurzem in Gegen

wart von höheren Offizieren dttrch Unteroffiziere mit den

mitgebrachten echten Patronen aus einem Militärgewehr auf

kürzefte Diftanz (15 Schritt) befchoffen worden und hat fich

in feiner als kugelficher bezeichneten Fläche thatfächlich als

undurchfchießbar erwiefen. Schreiber diefes hat Verfuaten

wiederholt (auch inSeparat-Vorftellung) beigewohnt; jede

Möglichkeit eines' Betruges, der etwa durch tintergefchobene

faliche Batronenf verkleitterte Vulverladung derfelben u. f. w.

'hätte oerfncht werden können, war durch die beobachteten

Vorfichtsniaßregeln (verfiegelte Vatronen-Vackete aus amt

* *---Wm-Werkftäne, Laden des-Gewehxs tmd Beauffiehztigung

deffelhen durch active Offiziere u. i. tv.) vollkomtnen aus

*gefcbloffem io daß an der Kugelftcherheit der betreffenden

Vanzerfiäche nicht mehr zu zweifeln ift.

Der fogenannte „Panzer“ ftellt fich nun als ein dunkel

blaues, tucht'tberzogenesf attf der Jnnenfeite weißgefi'ittertes

Brtnhfit'tck dar, das bei den Verfuchen vermittelft eines Bandes

unt-Hals und Achfel umgehängt wurde. Die von D owe als

kngelficher bezeichnete und allein befchoffene Fläche befindet

fich in 'der Mitte und hat ungefähr 25 am Breite ttttd 30 ern

Höhe. Die Dicke des „Vanzers“ ift in diefem mittleren

Theile etwa 6 am. Hinten fühlt fich derfelbe härter au als

vorn und läßt eine *viereckige Form des geheimnißvollen

Auf der Vorderfeite ift er auf etwa

3 bis 4 ant Tiefe gepolftert, fo daß manf von vorn mitden

Fingern in die Schußlöcher des Oberzenges iind der Vollte

rung hineingreifend, die Art des als Geheimniß des Erfinders

.geht'tteten Vanzerftt'ickes nicht durch Fühlen erkennen kann.

:Die Volfterung befteht aus Tuch und Sackleinen-Ueberzngf

Leder und Werg. Ihre _Znfammenfeßung ift nach Angabe

des Erfinders vollkommen belanglosf da fie nur dem Zweck

der Geheimhaltung der Erfindung dient,

Um nun zu einem Urtheil über den Werth der Bauze

rung zu gelangenF ift Folgendes zu'beachten:

nur das erwähnte kleinere mittlere Stück der Vanzerfläche.

Bei allen Befchießungen des Vanzers hat fich diefelbe nur

*auf diefen Theil-'erftreekt, und bei den öffentlichen Vor

Kugelficher q

dem modernen kleinkalibrigen Gewehrgefchoß gegentiber ift *

i
il

t;

ft'thrungen wird von der ficheren Hand des Kunftfchäßen

Capitäns Martin Frank nur das rothe Aß einer ftets

vor die Mitte des kngelficheren Theiles gehaltenen Karte

getroffen. Bei einetn Gefammtgewicht des Apparats von

etwa 8 Pfund weiß man nicht genau, welches Nettogewicht

auf das Panzer-filter entfälltf man kann alfo kaum genaue,

zahlenmäßig zutreffende Schlt'iffe attf die Schwere größerer,

einzelne Körpettheile oder gar den ganzen Körper eines

Soldaten fcht'ttzender Vanzerungen ziehen. Das Eine fteht

jedoch von vornhereitt feft, daß eiiie Vanzernng in ähnlichem

Umfange wie der Käraffier-Harnifch ausgefchloffen ift, da

der Mann, Reiter fowohl wie Jnfanterift, zu fehr *belaftet

würde.

Ans der Deformirung der vom Verfaffer perfönliat

unterfurhten Gefchoßfplitter, die dem Volfter der Vanzerung

entnommen worden, fowie aus der Häufigkeit der Befrhießung

des Wanzers auf ein uiid denfelben Punkt geht hervor, daß

der Panzer eine jeden Eindruck vermeidende gleichfam ftahl

harte Mafie fein muß, Der Gefchoßmantel zerfplitterte in

länglichef vielfach verbogene Streifen, das Blei deformirte

fich und erreichte durch den Anprall erfichtlich in kleinerem

Umfange Schmelz-Temperatur, die Stauchung der Gefäloffe

war bedeutend. Die Vermuthung, daß es fich bei _dem

Panzer um eine federnde Widerftandskraft handlef ift danach

abznweifen. Alle Berfuche, durch Federkraft, durch dicke, aus

Spiralen von beftem Clavierdraht hergeftellte Banzernng

dent kleinkalibrigen Gefchoß den Durchgang zu wehren, find

thatfc'tchlich fehlgeichlagen, wie Verfaffer an durehfchoffenen

Banzernngsproben diefer Art gefehen hat.

Die Härte und Starrheit der gebeimnißvollen (?)

Vanzermaffe läßt bei ihrem Gewicht alfo als praktiich brauch

"bar vietleictu eine Verwendung zu kleinen Schußfchilden zu.

Können diefe fo leicht hergeftellt werdenF daß fie mit dem

Tornifter des Mannes verbunden werdenf fo könnten fie als

jederzeit im Gelände anfftellbare Deckung und Gewehrauflage

beitn Liegendfchießen dienen. Größere Körvertheile zu be

kleiden, erfcheint ausgefchloffen. Vielleicht blüht dern Panzer

mittel eine Zukunft im Feftungsktiege an Stelle von Fafchinen,

Sandfäckrn, Schanzkärben und dergl. Ferner zu flächtiger

. Feldbefeftigung, an Bord von Schiffen zum Schutz der

Mannfchaften auf Deck und in den Marlen der Gefechts

maften und an ähnlichen Orten. Im Feldkriege aber dürfte

fie, wenn überhaupt, nur in oben angedeuteter Weile ver

wendbar feinf und da» die Herftellung ausreichender Deckuugen

viel Zeit iu Aniprucb nimmt, wird die Vertheidigung natur

gemäß -den größten Nutten aus folcheu Feldbefeftigungen

ziehen; doch auch wo beim Angriff das Schauzzeug werth

volle Dienfte zur Fefthaltung und Verfiärkung gewonnener

Abfebnitte leiften kann7 möchte der Panzer verwendbar fein,

denn nach Anficht nnferes Erercier-Neglements diirfte das

"heutige Infanterie-Gefecht Stunden t'tberdauern.

Angefichts der. oben erörterten Befchaffenheit des Dow e

ichen Panzer-Z ift jedoch die Frage berechtigt„ ob feine Schuß

wirkungen nieht-ebenfo »gut durch einfache Benußung von

kleinen Nickelftahl-Vanzerfatildenf die -um nichts fchwererf

fteifer oder unhandlicher als der geheimnißvolle kugelfithere

Panzer des Mannheimer Schneidertneifters zu .fein brauazenf

erreicht werden können. Verfaffer-ntöchte dies glauben, und
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vielleicht ftehen die entfcheidenden militärifcheu Antotitäten

diefer Attffaffutig nicht fern, wie aus der Zurückhaltung der

felben nach dem gefcheheuen Brobefcbießen hervorgebt.

tft a a r i th l e tt.

Devil-tree Reith.

[8.] Darntftadt. 2|. Mai. [Erweiterung

des Griesheimer Barackenlagers] Gegen

wärtig ift ein Befuch des wefilich von unferer Refidenz

gelegenen Baracken-Lager's bei Griesheim recht lohnend, Durch

die Aufftellung von Wellblech- und Zelt-Baracken erfährt der

Militär-Lagerplaß in hiefiger Gemarkung eine recht anfehnliche

Erweiterung, und fo ift hierdurch die Möglichkeit geboten, die zu

den Uebungen hierher kommenden Truppentheile oollftc'indig in

Garnifon zu nehtnen. Die vorübergehende Unterbringung von

Truppen in den benachbarteti Orten diirfte daher künftig felbft

bei Anjammlung großer Tropen-Maßen in Wegfall kommen.

Die 3 Wellblech-Baracken ftehen im öftlichen Theile des Lagers

in der Nähe der Stabsgebäude. Auf ca. 1/4 Meter hohem

Kiesgrunde ruht auf Lagern der Fußboden, und iiber demfelben

erheben fich die Wellblech-Theile. Das Innere diefer ca, 40

Meter langen und 4 Meter breiten Baracken, dic init Holz

ausgekleidet findf ift durch Scheidewände in Stiibett abgetheilt.

Die ca, 40 Meter langen, 14 Meter breiten uiid 4-5 Meter

hohen Zelt-Baracken, deren Zahl fich auf 16 belattfen wird,

finden ihren Stand in 2 Reihen von Weften nach Often zwifchen

den Wiirttembergifchen Baracken und dem Walddiftrict „diirrer

Kopf“ uiid find zur Aufnahme der Mannfchaften und Vferde

beftimmt, während die Wellblech-Baracken den Offizieren Unter

ktinft geben folleit, Sehr rafch geht die Aufftellung der Zelt

Baracken vor fich: in kurzer Zeit hat einc Anzahl Soldaten

unter Antveifung von Fabrik-Arbeitern die ftarken Holztheile zu

einem langgefireckten Geftelle zufatnntengefiigt, um dariiber die

grünenF aus einer Kaffeler Fabrik kommenden Zelttiicher aus

zufpannen. Zwifchen den beiden Zeltreihen find von Herrn

Schlofjermeifter Donges-Darmftadt 8 Bohrbrunnen ausge

fiihrt worden. Zur Zeit haben im Lager folgende Truppen

Gattiitigen Garnifon ; die reitende Batterie des Feld-Artillerie-Regi

ments Nr. 25, die reitende Abtheilung des Artillerie-Regiments

Nr, 27, die 2. Compagnie des Train-Baiaillons Nr. L5- 2

Bataillone des Infanterie-Regiments Nr. 118, L Cscadrons

des Dragoner-Regiments Nr. L4, fowie die zur Wache und zur

Vorbereitung zu den Schießübungen gehörenden Commandos,

Wie wir vernehmen, derlaffen Infanterie und *Öragoner noch

diefe Woche ihren vorübergehenden Aufenthaltsort, um eitier

Artillerie-Brigade, befiehend aus dem 11, und 27. Regiment7

Vlaß zu machen, da in nächfter Woche die Sthießi'tbungen mit

fcharfen Gefchoffen ihren Anfang nehmen werden.

Iranlireieh,

* Varisf 21. Mai. [Umformung der Normal

Sthießfcdule in Chalons] Der Kriegsminifter hat fo

ebett eine Vorfchrift fl'tr die Ausführung des Oecrets vom Z1.

Januar 1894 erlafjen, durch tvelche die Regional-Schießfchulen

aufgehoben, die Normal-Schießfchule in Chalotis reorganifirt

wird. Die Regional-Schießfchulen follett init dent 12. Juli,

am Schluß der diesjährigen Cnrfe, aufhören zu beftehen. Offi

ziere und Leute ihres feften Staminesj wie des wechfelnden Ver

fonals werden zu den Truppentheilen zurückkehren. Die Normal

Schießfchule der Infanterie iin Lager von Chalons centralifirt

nun die Vorbildung doit SchießlehrernF welche die Einheitlichkeit

der Schießausbildung und die größte Vervollkommtiung derfelben

gewährleiften foll. Bei der Normal-Schießfchule findet jährlich

ein Curfus in Theorie uiid Praxis des Schießens vom 1.

Februar bis Z0. Juni, ein anderer in Behandlung titid Kenntniß

der Waffen vom 1. bis 81. October ftatt, und es comtnandirt

jedes .Infanterie-Regiment und Jäger-Bataillon zu beiden Cttrfen

je einen Capitän jährlich. Diefe Offiziere fallen forgfältigft

ansgewählt werden auch find die von ihnen aiif der Noctua(

Schießfchule erreichten Refultate iii die Verfonalberichte derfelben

einzutragen. Im Uebrigen hat neben der Heranbildung von

Schießlehrern die Nornial-Schießfchule in Frankreich Aufgaben

die iiber diejenigen der Znfanterie-Schießfchule und der Gewehr

Vrüfungs-Commiffion in Spandau noch hinausgehen, da diefelbe

u. A. nicht nur Vorfchläge zu Aenderungen der Schießvorfchrift,

fondern auch des Excrcir-Reglements zu machen hat. Der

Schule liegt ferner ob: Vri'tfnng der Munition, der neu her

geftellten Gewehre aus den Waffenfabriken, Controle und Reoifion

der in der Hand der Infanterie-Truppen befitidlichett Gewehre

durch unvermuthete und wiederholte Befichtigungen, Brüfung aller

Aenderungen an Waffen vor der definitiven Einfiihrung. Vor

fchläge für die Verbefferung derfelben und Vri'tfung von privaten

oder von den Waffenfabriken eingebrachten Vorfchlägen, Schießen

mit den Waffen und der Munition frctnder Staaten, dauernde

Orientirung der Truppen über deren Leiftungen durch Berichte.

Die Bedeutung dcr reorganifirten und cetitralifirettden Normal

Schießfchule ergiebt fich datnit ioohl voii felbft.

Bereinigte Staaten von Yord-Zmerilia.

* New-York im Mai. [Gegenwärtiger Zuf'tattd

derjMarine. - Schießverfuche gegen_ Vanzer

V l a t t en). Die Regierung der Vereinigten Staaten hat offenbar

befchlofjen, die rafch fortfehreitende Entwicklung ihrer Kriegs

inarine, die in 5 Jahren auf die Höhe einer Großmacht ge

bracht toorden ift, vorübergehend aufzuhalten. In diefem Jahre

wird außer Z kleinen Torpedo-Booten kein einziges Schiff auf

Stapel gelegt. Jndeffen werden unermüdlich Berfuche mit neuen

Erfindungen gemacht. Von der Verwendung des pnenntatifchett

Dynatnit-Gefchühes an Bord fcheint manabgekommen zu fein,

da die neuere Artillerie mit weit größerer Sicherheit und

Tragweite Gejchoffc zu fehleudern vermag, die mit nahezu ebenfo

gefährlichen uiid zerftörenden Sprengladungen verfehen find wie

die Dynamit-Brojectile. Der Bau eines zweiten Dynamit

Kreuzers nach dem Mufter des „Befuoius“ nnterbleibt daher.

Augenblicklich befchäftigt ntati fich im Marine-Departement mit

einem Gefchi'itz, das einem Torpedo-Gefchoß einfacher Art wie

der automobile Torpedo unter Waffer fchießt, während der

Howell-Torpedo feit feiner Einführung bemerkenswerthe Fort

fchritte getnacht hat und die neuefteti Berfuche znfriedenftellende

Ergebniffe gehabt haben, Beeeichnend fiir die Nordamerikanifche

Marine ift, daß fie den in allen Marinen gebräuchlichen auto

tnobilen Torpedo.. Syfiem Whitehead, ni>tt angenommen

hat und daher auch keine Torpedo-.Flotte befiht, ftatt deffen aber

mit dem fehr viel einfacheren Howell-Torpedo bis jeht tim

her erpcrimentirt und ihn auch auf einen leiblichen Grad der

Vollkommenheit gebracht hat. Die im vorigen Jahre vom

Stapel gelattfetien Schiffe find die Schlachtfchiffe „Maffachu

fetts", „Oregon“ und „Indiana“, das erftere und letztere find

bei Cra mp in Vhiladelphia gebaut und koften ohne Artillerie

rund 121/2 Millionen, der Oregon lief auf den Union

Iron Works in San Francisco vom Stapel und koftet etwa

13 Millionen. Diefe Schiffe haben eine Wafferoerdrängung von

10231 Tonnen bei 7000 Bferdeftärken, der Kreuzer „Minnea

polis“, ein Schwefterfchiff der Columbia, 7475 Toniieu und

21 Knoten Gefchwindigkeit, das Raminfchiff „Katadhin“ 2050

Tontien und 4800 Vferdefiärke, das Vanzerfchiff „Iowa“ 11.286

Tonnen, 11000 Vferdeftärken und 161/2 Knoten und der Kreuzer

„Brooklyn“ 925() Tonnen, 16900 Vferdeftärken und 20 Knoten,

Auch auf große und fchnelle Kreuzer wird Werth gelegt, Ein

Vertreter der modernen Vanzerkrenzer ift das Dreifchraubenfchiff

„Columbia“ von 7475 Tonnen und 21000 Vferdeftärken, das

die bedeutende Gefchwindigkeit von 22-8 Knoten erzielt hat und

zu den fthnellften Schiffen der Welt gehört, hinfichtlich feiner
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Armirnng mid feines Kohlenderfaffungs-Vermögens jedoch bis

jeßt einzig und allein dafieht. Von diefem „Ventroz-czr 01'

commerce“ jagt der Secreiär des Marine- Departements, Tra ey,

ein Dutzend folcher Schiffe könne den Handel eines jeglichen

Landes völlig vernichten und daher den Angriff eines handel

treibeuden Staates gänzlich ausfchließen.

In der letzten Zeit find viele Befcbuldignngen gegen die

der Amerikanifchen Marine namentlich don der Firma Earneggie

gelieferten Vanzerplatten aufgetreten. Ani 19. Mai wurden

nun die Vanzerplatten, die für das neue Schlachtfchiff „Indiana“

beftirnmt find. geprüft. Die Vanzerplatie war 18 Zoll dick

und wog 33 Tonnen. Der erfte Schuß aus einer zwölfzölligen

Kanone init einem Earpeuter-Gefchoß drang zehn Zoll hinein.

Die Vlatte zerbarft an der Stelle und zwar mittendurch. Beim

zweiten Sehuffe ivurde die Blaue völlig zertrüinmert. Die Be

amten der Regierung waren erfiaunt. Der Gefellfchaft wird

der Verfuch 20,00() Doll. koften.

Kritik.

Ernfte und heitere Bilder aus der f-ranzöfi:

fcheit Occnpaiionszeit 1871-1873 nou1)r. K.

V o rin e n g. Berlin 1893. Verlag von Borftell und

Reimarus. 8. 295 Preis .'*i Mk.

[lt.] Der Verfaffer des hier genannten Werkes hat bereits

im Jahre 1892 unter dem Titel: „Erlebniffe eines Arztes aus

der Franzöfifchen Kriegs: und Occupationszeit 1870-1871“ ein

Buch veröffentlicht, welches in Nr. 95 der Allg. Milit.-Ztg. v.

1892 günftig beurtheilt worden ift. Daffelbe muß eine freundliche

Aufnahme bei Deutfchen Lefern gefunden haben, .fo daß der

Verfaffer zur Niederfchrift der hier vorliegenden neuen Schrift

ermuntert worden ift. Man kann ihm'hierfür dankbar fein,

„ .-.denn auch diefes zweite Buch verdient gelejen und beachtet zu

werden. »

Der Inhalt deffelben bildet eine Fortfetzung der älteren

Schrift und uinfcißt die Zeit der eigentlichen Occupation vom

Juni 1871 bis zum September 1873. Der Berfafjer kam

zunäehft zu einem Sanitäts-Detachement nach Sezaniie und blieb

längere Zeit im Lager von Ehslons, wo damals 2 Infanterie

Bataillone, 3 Escadrons Eüraffiere. mehrere Batterien Artillerie

und ein Feldlazareth fich befanden. Hierauf kam er nach Epernay,

von wo er mehrere Ausflüge machte. auch nach Varis, und fo

dann nach Luneville und Nancy, Von hier hatte er das Glück

der Einweihung der netigegründeten Univerfität in Straßburg

beizuwohnen. auch machte er den Ausflug una) dein Ottilienberg

mit. Nunmehr ivieder nach Ehslous zurückderufen, ging er zum

zweiten Male nach Varisf befuchte Verfailles und St. Elond

und kam dann nach Verdun, Etain. Elertnont, Sedan 2c. Dann

unternahm er noch einen Ausflug nach der Normandie, befuchte

Rotten. le Harte, Dieppe und zog im September 1873 aus

Verdun's Mauern, als diefe Fefiung nach der Zahlung der letzten

Franzöfifchen Kriegsfcbuld von 25() Millionen Francs von den

Deutfchen geräumt werden mußte. Unter Führung des Feld

marfehalls Freiherr voir Manteuffel überfchritten die Truppen

des 3, Corps die Franzöfifche Grenze und rückten nach Metzf

wo fie auf die Bahn gefeßt und nach den heimifchen Garnifons

orten der Mark gebracht wurden.

Der Verfaffer hat mit aufmerkfamem Auge alle Vorgänge

des äußeren und inneren Lebens in Frankreich beobachtet, welehe

kennen zu lernen ihm feine Stellutig und feine Anwejenheit in

verfchiedenen Gegenden und Städten diejes Landes Gelegenheit

bot. Er giebt die aufgenommenen Eindrücke in einfach natür

liäter Art wieder und verfieht es fehr wohl, das Jntereffe des

Lefers in verfchiedener Richtung zu feffeln. So find feine Be

obachtungen über Land und Leute recht anziehend, wie z. B.

..,_,4-.

feine Berichte über die .ikellereien und die Champagner-:Bereitung

im Marne-Departement und Anderes. Aueh feine Mittheilungen

über die politifch-militärifche Stimmung des Landes, Franzöfifche

und Deutfche Literatur 2c. zeigen von guter Beurtheilungsraft und

vielfeitigctt Kenntniffen.

Wir empfehlen auch die zweite Schrift des Verfaffers uitjeren

Lefern. Sie werden von derfelben gleich uns mit Befriedigung

Kenntniß nehmen.
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Anzeigen.

* 7 N gierig ' _

Großherzoglich Heffifchen .Kriegs- u. Trupp eu-Gefchichte.

1567-1889.

Wit einem Titelbild.

Zweite Auflage.

?reis l Math.

_Dei Zlmaltme non 12 Exemplaren auf einmal werden dielelven mit itur 10 Init. bereittnei.

_ Eine Befprechuug diefes Werkchett fagt FolgendesYDer Abriß der Großh: Hxffifchen Kriegs- tcnd Truppeugefchichte ftellt fich die

Aufgabe. die reiche kriegeritche Vergangenheit der Hettnchen Truppen von dein _ertteit telvttandtgeu Auftreten der Landgraffchaft Hufen-Darm

ftadt (1567) bis zu dem Ende des ruhtnreichen Krieges 187c) 71 gegen Frankreich u_t gedriingter Weife zu fchildern. Der Verfaffer beweift

in der iiherfichtlicheu Gruphirung des reichen Materials-ent a-nerkenneustoerthes Getchtck. _Die kleine. 67 Seiten in Klein-Orkan nntfaffende

Schrift hat deit ihr vorfchwebendeu Zweck erreicht, namlich: einen Anhalt zu geben. der_ bei dent Unterricht der Mannfchaften in der Gefchichte

ihres engeren Vaterlandes fich nützlich ertoeifen kaiiit ttttd dem Soldaten als kleines Letebnch zu dienen. welches ihnt die Thaten und die

Schickfale feiner Vorfahren zur Anfchaunng bringt".

Jin Verlage von Eduard Yernin in-Darmftadt & Leipzig *elf-Wien: i

Der '

Yeröilch-szulgarilche

E tnilitiirifthc

von

inc

.Krieg v. 1885.

Studie

einem Yeutfchen Offizier.

Sonder-Abdruck aus der ..Allgemeinen Militär-Zeitung“

Vreis 2 Mark 50 Vfennig.

Der Herr Verfaffer unternahm es aus befonderem Jntereffe für den Serbifch-Bulgarifchen Krieg voii 1885. die iiber

denfelben von ihm im Kameraden-Kreife gehaltenen Vorträge zn einer zufammenfaffenden Darfiellung des zwar kurzen. aber fehr

bemerkenswerthen Feldzugs zu bearbeiteti.

Derfelbe befleißigte fich vor Allem einer möglichft klaren. unparteiifchen Darftellung und hat das bis jetzt über den

Krieg von 1885 vorliegende Quellen-.Material forgfältig geprüft und gefichtet. Seine Hoheit der Fürft Ilexander non Bul

garten. der tapfere Führer feiner Truppen. hat Ken'ntniß von diefer militärifchen Studie genommen und fich mit großer Aner

kennuttg über diefelbe ausgefprochen.

W
fchuell trocknend, dauerhaft. in fchöuften Farben. anerkannt

unübertroffene Qualitäten. -

Strich-Proben zu Dienften.

Packet-Wachs und Stahlfpühice.

Linoleum-Wachs.

Leiuölfirnis mit Eifenoxnd.

gclb ttiid drann. der befte, fchönfte und haltbarfte Auftrieb

für Treppen. Vorplcihe. Küchen 2c. empfiehlt

?friedrich Schaefer,

Darinftadt. Lndwigsplaß 7.

-Verantwotlicher Redacteur: Hauptmann c't la suite der Infanterie

In uuterzeichnetent Verlage erfchien und ift durch alle Buch

batidlungen zii beziehen:

preußifchenDiWerbungen

miter

äioieclriclt Wilhelm l- bgm( lioieiloicft 11ern Großen

ll_Di-ginn des 7fit'zhrigen Krieger.

mit befonderer Beriickfichtigung

'Mecklenburg-Schweriner..

dargefiellc nach den Accen des Großh. Seh. und

.Haupt-Archivs zu Schwerin

von

W. o. Schultz,

Oberft im Großh. Meckleitburg-Schtoerinfchen Militär-Departement.

8 Bogen gr. 80. Vreis 1.5() M.

. .. d .,BaoenfprntZgfWFÜZßiirkZztrh rurl'eeon

Zernin. - Verlag von CduarbKZernin in-Öarntftadt:

Drucf von G. Otto's Hofbucbdrurkerei in Darmftadt.
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Inhalt:

Unffäne. Die gegenwärtige militärifch-volitifrhe Stellung Frankreichs zu Dentfchland. - Ueber Meldereiten_ j 1 ,

Nachrichten. Ventil-nee Reich. [Die Verfnche mit der neuen Uniformrrung und Llusrjiftnng der Infanterie] Schweiz. [Die neue

Wehrordnung.)

Kritik. Ueber die Vferdezucht in den Vereinigten Staaten von Amerika, non Burchard von Dettingen. - Hinpologifehe Gedanken von

einem Freunde des Vollblutpferdes,

enilleton. Ans dem militiirjfchen Dienftleben _vor l0() Jahren. (S'chluß.) _

ur Befyreatung eingegangene Schritten. - Allgemeine Anzeigen.

M_zer

Die gegenwärtige rnifitärilrlz-pofitil'cße

c?ztel'liung Yranläreicßs zu yeutfcßliaard.

Z; 'l'ernpora mut-:tntur el; n08 mntainur in illjZ!

Diefer alte wahre Spruch der Laleiner fiel uns wieder

e,

if,

ein, als wir neulich den Abrüftungs-Artilel des Barifer *

„Figaro“ lafen. Es uberrafchte uns einigermaßen, als wir

aus deinfelben erfuhr-nf daß fich die Anfichlen der Franzofen

doch gewaltig geändert haben ini'iffen, wenn einer ihrer

Generale heute in ganz entfchiedener Weife der Ahri'iftnng

das Wort redet. Nachdem dieielben alfo friiher ftets an dem

Revanche-Gedanken feftgehalten und eine Znri'ickerwerbnng

non Clfafz-Lothringen als unerlc'ißliche Bedingung ftir die

Wiederanknüpfung von befferen Beziehungen zu Dentfchland

hingeftellt haben, wollen fie nunmehr fogar der Anficht

Geltung gewähren, daß eine gegenfeitige Abrüftung zeitge

mäß fei. Diefe Wandlung erfcheint uns fo iiberrafchend und

bemerkenswerth, daß wir mit den ihr zu Grunde liegenden

Gedanken uns hier etwas eingehender befihäftigen wollen.

Doch wir find vielleicht in diefer Frage non Vartei

Anfichten befangen. Es ift darum beffer, die Stimme eines

wirklich völlig Unyarteiifchen zu Wort kommen zu laffen,

welcher ebenfo unbefangen wie offen die zwifchen Frankreich

und Deutfrblaud beftehenden Verhältniffe erörtert. Dies ift

ein republikanifrher Schweizerf welcher“ in der „Neuen Züricher

Zeitung“ fo eben fein Urtheil über diefe Frage abgiebt und

ankniipfend an den Abrüftungs:Artikel des „Figaro" ein

Stimmungsbild der Gegenwart entwirfn welches uns als

durchaus zutreffend erfcheint. Wir lefen darin das Folgende:

Zn denteigenthümlichen Erfcheinungen gehört- daß in der

Franzöfifchen :lzreffe vielmehr als in der Deutfthen die Frage

der allgemeinen Abri'iftung befprochen wird. Und doch hätte

man meinen follein daß Deutfchland mehr Urfathe hätte,

diefe Angelegenheit eingehend zu behandeln und bei den

anderen Mächten ihre Löfung auznregen, Es zeigt fich aber,

daß die Berechnung fall'ch warf welche die Franzofen vor

einem Jahrzehnt noch mit großer Siegesgewißheit anfftelltem

daß Frankreich nämlich durch die Steigerung feiner Rüftungen

Deutfchland zur Nachahmung und7 da diefes Reich niatt die

Mittel befiße, um feinen Gegnern nachzukommen, zum finan

ziellen Bankerott und fchließlich zum Verkaufe Elfaß-Lothringens

treiben werde. Deutfrhland ift nicht nur nach-, fondern in

feinen Rt'iftungen zuoorgekommenf und während Frankreich

fich außer Stande fieht- die _Zahl feiner Truppen zu ner

mehren, da es an der Grenze feiner Leifiungsfähigkeit an

gelangt ift- hat Deutfchlan'd noch lange nicht feinen leßten

Mann anfgeboten, denn es zählt zwölf Millionen Einwohner

mehr als Frankreich. (1nd mit den finanziellen Mitteln ner

mag das Dentfche Reich auch noch Schritt zu halten. Wenn

es feine Finanzreform durchführt, durch welche namentlich

der Tabak mehr belafiet werden foll- fo befißt es Mittel zur

Genüge um auch die Kofien der jüngft befrhloffenen Ver

mehrung feines Heeres zu decken.

Zn Frankreich fcbeint man nun nach nnd nach zur Ein

ficht zu kommenf daß man mit einem Wettlauf in der Ver

xl....-.



mehruitg des Heeres Deutfcbland weder inilitärifcb überholenF

noch finanziell rttiniren kann. Wir und Viele find der An

ficht, daß man in Frankreich nicht bloß bezüglich der Mann

fchaftsftelliing, fondern aitch bezüglich der finanziellen Mittel

bis an die äußerfte Grenze angelangt fei. Deshalb würde

man eine allgemeine Abrüftung nicht ungern fehen. Allein

die große Frage ift das Wie?

Nun hat der ,Figaro“ die Attfgabe übernoinmenf die

bedeutendfteu Männer über ihre Meinung auszuforfchen. Er

beginnt mit den Anfichten, die einer der Ober-Generale der

Franzöfifchen Armee darüber in einem Gefpräche geäußert hat.

In erfter Linie betont *diefer Soldatf daß demokratifth-parla

mentarifche Regierung iind ftehendes Heer fich ausfchließeu

unvereinbar mit einander feien, denn die Demokratie dulde

die Autorität des Militärs in Friedens-zeiten nicht, und doch

werde die Autorität des Offiziers vor dem Feinde nur an

erkannt, wenn fie auch in der Cafertte gefürchtet werde.

„Wenn der Krieg heute ausbräche - fagte der General -,

würden wir ttnruhiger über das feinf was hinter uns ge

fcbieht, als was wir vor uns zu erwarten hätten.“ Das

patriotifche Gefühl helfe da nicht aus, niit den Mangel des

Autoritäts-Gefühls zuzudecken. Man bedenke, daß ein General

fich genöthigt fähe, fich einer Niederlage ausznfeßen, etwa

den rechten Flügel zii opfern, damit dem Centrum und dem

linken Flügel der Sieg geficbert wiirde. Da die Franzofen

ein gefchwäßiges Volk findf fo würde mati fofort Alles er

fahren und zu frühe erfahren. Ein folcher General würde

abgefetzt, erfchoffen und feiner Ehreberaubt. „Zn Deutfch

land ift das ganz anders, dort herrfcht noch eine militärifche

Zucht, man beugt fich auch in Friedenszeiten vor der Autorität

des Militärs. In Deutfihland hat man noch ein National

heer, in Frankreich ift es eine Utopie.“

Mit der Abfchwächung des militärifihen Geiftes entgehe

Frankreich attch die Ausficht auf den Sieg- und die Ht'ilfe

Rußland-Z komme zu fvät, denn deffen Heer könne erft nach

fechs Wochen eine bedeutende Rolle fpfelen. vorher vermöchten

die Deutfchen mit drei oder vier Armee-Corps jede rafche

That der Ruffifchen Armee zu verhindern.

Vom Deutfthen Kaifer entwirft der General folgendes

Bild: „Wilhelm ll. ift ein Mann erfteti Ranges. Alle

Tage wird er rithiger. Da er keinen Kriegsruhm erlangen

könnte. der den feines Großvaters überträfe, fo will er fich

einen Namen im Frieden erwerben. Vielleicht würde ihm

auch ein Seekrieg Freude machen. Darum begünftigt er

auch die Flotte. und diefelbe fteht, wenn nicht in der Zahl

der Schiffe, doch in ihrer Qualität voran.“

Zum Schluffe erörtert der General die Möglichkeit der

heutigen Kriegführung. „Bis in die letzten Jahre“, fagte

der General. „wünfchte ich den Kriegf ich träumte davon,

durch ihn mir einen Namen iii der Gefchichte zu erwerben,

Wie die Dinge heute liegen- habe ich tneine Meinung ge

ändert. An die Spitze von 250000 Mann berufenf habe

ich tnich früher gefragt, wie ich fie nähren iind marfchiren

laffen wollte. Denke inan ttur daran. Das Lebett in beiden

Nationen würde aufhören. Es gäbe kein Brad, keine Pferde

keinen Aekerbanf keine Jndnftrie- kein Transportmittel mehr.

gan-5 dem militäril'cßetr Dient'tleöerr

vor 100 Zahren.

(Schluß.)

Wenn tnaii zu Bette gebt, fo nuterfucbt der Unteroffizier,

ob Thür-en und Fenftcr wohl verwahrt find. und läßt fich eine

Lampe herauf geben, damit die ganze Nacht Licht iii der

Stube ift.

Sodann läßt er ein großes Nathtgefchirr oder auch zwei

herauf bringen, damit der Kerl iind der Unteroffizier nicht nöthig

haben. fobald es Nacht ift, aus der Stube zu gehen,

Ferner muß fich der Ricci-nt bio auf daet Hemd, und wenn

inan dem Kerl nicht recht traut, auch dael Heino felbft aud

zieheti. und fiat fodaitu hinten in dao Bett legen.

Der Unteroffizier behält Hofen und Strümpfe an ittid legt

feine übrigen Kleider, fowic auch des :ii'ecrttteit feine an einen

verfieckten Ort. fo daß der Recrut nicht weiß, wo fie liegen,

oder giebt alle diefe Samen dent Wirtbc. ittit fie zu vcrfcbließen.

Alodanu muß die Thürc intoendig wie auswendig der

fehloffeu und oerricgelt werden, nnd der Unteroffizicr, nachdem

er fein Tcrzerol votfiihtig in dad Bettftrolt auf der Seite, too

er liegt. oetfteckt hat, läßt dad Nachtlicht brennen. ttttd legt fich

neben den ?liecrnteti in'o Bett, legt den einen Fuß oder Arm

fo feft an den :lieciutetn daß er bei der geringften Bewegung diefes

Menfchen foglcictt ertoaaten muß. Sobald eo Tag ift. weckt fie

der Wirth, und der Unteroffizier fteht zncrt't auf, iiitd ift fchon

vollkommen angezogen, che der iliecrut das Heinde bekotnint.

Wenn letzterer angezogen ift, fo wird gefrühfti'ickt, bezahlt, und

der Unteroffizier verfieht fein Gewehr und fein Terzerol titit

frifchent Bittner, welche-5 ia keinen Morgen oerfäumt werden

muß. Dann gebt er, fich iinnier rückwärto nmfebend, voran,

der :lim-ut hinterher. Wenn fie hinaus find. wird der Mai-felt

in oorbefebi-iebener Ordnung weiter fortgefeßt. Alle hier ge

gebenen Vorfthrifteu müffen aiif dem ganzen Marfche durchaus

ttttd einmal wie allemal auf das püuktlichfte beobachtet werdeti,

Die linteroffitiere follen in keinem Stücke nachlät'l'tg oder fokglos

fein, fondetn bei jedem tliecruten, er fei auch itti Grunde fo

ehrlich er immer wolle, fich doch allemal forgfältigft erinnern,

daß iuaii einem Menfchen wohl iii das Auge, alleiit nicht in's

Herz feheti kann. und daß es itniner möglich ift, daß der Kerl

.etwas Böfes int Sinne fiihrt titid entweder etttfpringen, oder

wettti das nicht angehen will, den Unteroffizier. wie_ ttiati fcbon

viele Exempel hat, wohl gar ertnordeit will, um fodann ficher

defertiren zu können. Es ift daher hai'tptfäcblith nöthig, daß

mati bei dem Engagement gleich alle Saihen und Kleidungs

ftücfe forgfältig oifitirt, ob nicht tödtlicheo Gewehr, kleine Ter

zerole. Balder, Gift oder andere fchiidliche Sachen darunter find.

Desgleichett foll man auch dem Fleet-tuen kein Barbicr- oder

anderes großes Meffer bei fich zu tragen erlauben, iondern wenn

ein :liecrnt dergleichen bei fin) hat. muß ed ihm weggenomtnen

iiitd nicht eher, als bio er abgeliefert ift, wiedergegeben werden.

Wohl zu merken, wenn der iliecritt eine Fran bei fich hat,

fo ntüffeti derfelben Kleider und Sachen gleichfalls genau vifi

titt, auch muß auf fie ebett fo gut als auf den :liecrnten felbft

Acht ergeben iverdeu. Auf dent Marfche muß die Fran ganz

vorne und wenigfteno fechs Schritt vor dent :liecruten allein

und tifcht näher, noch weiter hiitter dem Unteroffizier gehen.

Sollte fie aber müde werden und nicht fort können, io darf

der Ttanoport ihretwegen nicht aufgehalten werden, fondern

der Unteroffizier muß ihr die Marfihroute geben und fie hinten

iiacttfolgen laffeu, Sie muß ihtn aber nicht zu nahe folgenf

weil man fchon viele Exempel hat, daß das Weib den Unter

offizier von hinten, der :liecrut aber zugleich von vorne ange

fallen und ihn todt gefittl'agen haben, niit detit Gelde aber da

von gelaufen find. In den Wirthohäufern und Nachtquartieren

aber tntiß die Frau zuerft herein, heraus aber zu allcrleht gehen,



Die Ingenieure erklären, daß der Marfch eines Armee-Corps7

mit Allem, was es an Pferden und Wagen mit fich führtf

eine Straße *ruiniren und für ein folgendes Armee-Corps

ungangbar machen würde.“ und nun führt der General

im Einzelnen aus, wie es rein unmöglich würde, folche Truppen

maffen, wie fie heute aufgeftellt werden, auch nur kurze Zeit

zu ernähren und zu führen.

Naeh Anfieht des Franzöfii'chen Fachmannes follte die

heutige Lage unbedingt zur Abrüflung führen. „Das einzige

Hinderniß, um dahin zu kommen, bildet Chilis-Lothringen.

Daffelbe hat uns nach 187() große Dienfte geleiftet. Ohne

diefe pairiotifche Frage hätte das Land fich nicht fo fchnell

erholt, nnd Fürft Bismarck hat hier einen großen poli

tifchen Fehler begangen. Allein nachdem es uns gedient hat,

genirt uns das Land. Vielleicht wäre eine Volksabftimmung

mit der Neutralifation das befte Mittelf die Frage zu löfen.

Ich denke, man wird auf dem Wege eines Congreffes dazu

kommen. In jedem Falle kann aber Frankreich nicht die

Anregung hierzu geben.“

So weit die militärifche Autorität des „Figaro“. Inter

effaiit ift fein Geftändniß, daß Frankreich auch init Hülfe

Rußlands des Sieges nicht ficher feif wie _dem General über

haupt die Siegeszuverficht ganz abgeht; ferner das geringe

Vertrauen, das er auf die bürgerliche Gefellichaft während

eines Krieges feht, und endlich das offene Bekenntnißf daß

Elfaß-Lothringeu anfängt, Frankreich in Verlegenheit zu feßen.

Offenbar wäre es manchem Franzäfifchen Vatrioten lieb,

wenn von diefem Lande nicht mehr gefprochen würde. So

MMM-ZWWWMÖZWFW fitzen bleiben

Der Unteroffizier darf" fund mit Niemandem heimlich fpreehen.

fie ebenfo wenig aus den Augen laffen. Noch ift vornehmlich

zu merken, daß kein Necriit, fo lange er auf dem Werbeplaß

ifti, ohne des Oifiziers Erlaubniß und ohne daß derfelbe den

Brief gelrfeii, an Jemanden fchreiben darf. Auf dem 'Trans

porte aber darf weder dem Recruten, noch feiner Frau Tinte,

Feder, Bapier oder Bleiftifi nnd tliöihel zugelaffen werden, und

erfter darf durchaus nicht einen Brief fchreiben oder fchreiben

luffen.

Sollte ein Recrut bei dem Engagement fein Vaterland

oder den OrtL wo er als Soldat gedient hat, verleugnen, und

man führte ihn alfo unwiffentlicb durch fein Vaterland oder

durch das Land, wo er gedient hat, und er empfände alsdann

Reue und riefe um Hi'ilfe, fagte, er fei ein dortiges Landeskindf

oder er habe dem Landeeherrn gedient, fo foll der Unteroffizier

zudörderft ihn mit gefpanniem Hahn zum Stillfchweigen und

weiter zu gehen zu vermögen fuchen. Fruchtet dies nichts und

kommen Bauern oder Bürger dazu, die den Kerl mit Gewalt

wegnehinen wollenf fo foll der Unteroffizier den Recruicn nicht

von fich laffen, fich feft an ihn anklammern. und den Bürgern

oder Bauern fagenf man follie ihn zur Obrigkeit, zum Bürger

meifter oder Scliulzen führen. Wenn er nun bei dem Bürger:

ineifier oder Schulzeit komma fo foll er ihm fagen; er wiffe

gewiß, daß der Recent beim Engagement ein anderes Vater

land angegeben habe. Er muß fodaiiii feinen Werbepaß, fammt

dem Transportzette( des Necruten, auf welchem allezeii das

Vaterland des letzteren ftehen muß, oorzeigen. Ferner muß er

lagen, daß, da der Necrute ehrlich angeworben fei, er den Bürger

meifter- Schulzen, oder wer fonft des Orts Obrigkeit wäre,

höflich erfuche, ihm den Mann ohne alle Umftände zurückzu

geben. That dies nun der Bürgermeifier oder Schulze, fo ift

die Sache gut, und der Unteroffizier muß den Necruten fchließen

und fo oft hat man oon Varis aus die Elfaß-Lothringer

aufgefordert, auszuharrenf die Franzofen würden bald kom

men7 um fie aus der Deutfchen Kneihtfchaft zu befreien. Und

jetzt fieht man in Yaris nach und nach ein, daß man fein

Verfpreihen nicht einläfen kann7 und im Neicbslande felbft

giebt man auf daffelbe nichts mehr und beginnt mehr und

mehr fich in das unvermeidliche Sihickfal zu fügen nnd das

felbe ganz erträglich zu finden. Diefe langfam, aber fiäfer

vor fich gehende Umwandlung des öffentlichen Geiftes in

Chair-Lothringen ift den Franzofen ebenfalls bekannt, aber

begreiflicherrveife unbequem. Aus lauter Verlegenheit (fie

können doch heute noch nicht öffentlich auf (shaft-Lothringen

verzichten) fprechen fie nun von Volksabftimniung und Neu

tralifation des Landes, lauter Dingen, von denen fie genau

wiffen, daß Deutfchland nie darauf eingehen wird.

Immerhin ift in dem befprochenen Artikel des „Figaro“

ein Fortfchritt bemerkbar. Die Leutef die etwas davon ver

ftehen, find des Sieges nicht mehr ficheri felbft mit dem

Ruffii'ehen Bündniffe nicht. Dringt diefe Anficht auch mehr

und mehr in's Volk, dann befeftigt fich der Frieden immer

mehr7 und das Bedürfniß nach Vergeltung nnd der Wieder

eroberung der äftlichen Vrovinzen wird immer fchwächer.

Geben die Franzofen Elfaß-Loihringen verloren, dann. ift

auch der Frieden für alle Zeiten gefichert, und die Ab

rüftung kann überall beginnen.

Vorftehendem Stimmungsbild haben wir nur wenig

hinzuzufügen. Deutfchland hat niemals darüber einen Zweifel

aufkommen laffen, daß es feft entfchloffen fei, die endlich

ei'

,l

laffen und. an feinen ihm angewiefenen Ort trausportiren.

*That-eo* die- Obrigkeit nieht, und niinmi fie ihm den Necruten

weg, fo muß der Unteroffizier darauf dringen, daß der Kerl

im Arreft bleibt, bis der Offizier die Sache höheren Orts aus

gemacht hat, und forgen, daß dem Reeruten fein Haudgeld von

der Obrigkeit abgenommen und bis nach ausgemaehter Sache

in gerichtliche Verwahrung genommen wird. Zugleich aber muß

fich der Unteroffizier ein Atteft von der Obrigkeit geben laffen,

warum ihm der Kerl abgenommen worden ift, und mit diefem

Attefi oerfehen kommt er zu feinem Offizier zurück, der die Sache

heruach ausmachen muß.

Es ift fehr gut, wenn man mit einem Male mehr als

einen Recruten bekommt, weil man fodann auch zwei Unter

offiziere zugleich mit den Recruten auf Transport fchicken kann

und dadurch geficherter ift. Wenn nun zwei Unieroffiziere init

auf Transport gehen, fo ini'iffen zu allen Zeiten die Neeruten

dicht neben einander marfchiren, und die zwei Unteroffiziere ge

rade hinter ihnen. Sind aber Weiber dabei, fo müffen diefe

acht bis zehn San-iii vor den Necruten vergehen. Jft die Vaffage

fehr enge, fo daß nur' ein Mann hinter dem anderen gehen kann,

oder muß man über ein Waffer, worüber ein fchmaler Steig

liegt. oder auch durch andere fchmale Pläne, oder geht man in

ein Onartier hinein oder hinaus. fo miiffen zu allen Zeiten die

Weiber weit vorausgehen, alsdann folgt der jüngfte Unteroffizier,

fieht fich immer rückwärts um und behält das Gewehr im linken

Arni, mit dem Daumen auf dem Hahn. Zwei Schritte hinter

dem ji'tngften Unteroffizier folgt der kleinfie Recent, einen Schritt

hinter felbigem der größte, und endlich zwei Schritte hinter diefem

fehließt der ältefte Unteroffizier, ebenfalls das Gewehr iin linken

Arm haltend und den rechten Daumen auf dem Hahn. Beide

Unteroffiziere miiffen, fo lange fie auf fo enger Vaffage find,

wohl auf ihre Necruten Acht geben„ damit fie nicht von den

Leuten unvcrfehens angegriffen werden. Gefchieht- dies aber



wieder mit dem Mutterlande vereinigten klleichdlaude auch frfi

zuhalten. Wenn mau fich bisher hierüber jenfeits der Bo

gefen Täufwungen hingegeben hat. fo trägt Deutfrhland keine

Schuld daratt.

Im Uebrigen kann es uns nur erwüttfcht fein. wenn

beffere Betiehungen zwu'cben den benachbarten Ländern ein

treten; wir habett folche ftets befürwortet und hoffen. dafi

die jetzt kundgegebene Strömung Beftaud hat.

Asher Wekdereiker.

[ll.] Bevor die .*x-eldienftordnung vom 23. Mai 1887 ent

worfen wurde. erfolgte amtlicherfeits eine Nachfrage bei den

Commando-Behörden. in welcher Weife fie fich die Schaffung

der nöthigen Organe für den Melde: und :linchricbtendienft

dächten. wie die Kriege von 1870/71 und 1866 ihn als

nöthig haben erkennen laffen. Die Infanterie-Commandenre

beanfprucbten dazu eine fo erhebliche Zahl von Ordounanz

reitet-u. daß utatr voraus-lab. die Cavalli-rie würde nicht im

Stande fein. den Bedarf zu decken, ohne fich für ihre anderen

Obliegenheiten in bedenklichem Maße ,tn fchwäehrn. Mau

kam datttt auf den Aue-weg. für den Kriegdfall die Errichtung

einer Meldereiter-Schwadron aus Landwchr-Cavalleriftrn bei

jedem Armee-Corps vorzufchlageu. aus der die Infanterie

Truppentheile ttnd die Commando-Behörden von der Divifion

abwärts ihren Bedarf erhalten follten. Cs entgiug jedoch

dem kühl t'chaueuden Kaifer Wilhelm l. nicht. daß eine

dennoch. fo muß der Unteroffizier. fo angegriffen wird. den ihn

Angreifenden gleich auf der Stelle todtfchießen. oder doch ihn

fich fo lange vom Leibe zu halten fachen. bis ihm der Katnerad

zu Hülfe kommen kann. Sobald fie aber auf einen etwas

breiteren Blau oder Weg kommen. fo miiffeu die :lie-ernten wieder

neben einander. die llnteioffiziere dicht hinter ihnen uiarfchiren.

In den :liachtquartieren müffen. wenn zwei llnteroffiziere

mit zwei oder mehreren Recrnten auf Trauevort find. alleitial

die Leute fo in die Betten vettheilt werden. daß jederzeit ein

Unteroffizier und ein Recrnt beifattimen fclilafen. Wenn fie aber

Weiber bei fich haben. fo follen die Männer bei den Weibern

zwar fchlafen. allein die llnteroffiziere müfieu ihr Bett und

ihr Lager t'v einrichten. daft fie der Thür am uächften find. und

ift ee am beiten. wenn fie fta. ein Lager an der Thür-e machen

laffen. 'Loch muß immer nur ein Unteroffizier fchlafen und

der andere wachen und auffitzeu. und müffen fich die Unter

offiziere fo ablöfen, daß einer vor und der andere nach Mitter

nacht die Wacht bat. Auch iollen die Fenfter gut verwahrt

und die Thüren in: nitd auswendig verfthloffen fein. Alles

llebrige aber wird auf die Art. wie fchon oben in der Bor

fchrift. wenn fich ein Unteroffizier niit einem tliecrnten allein

befindet. befondere- angeführt worden ift.

Sollte anni ein Kerl unterwegs krank werden oder fich

krank ftelleu. fv müffen die llnteroffiziere dot-erft den Menfchen

genau beobachten. ob er wirklich krank ift. oder ob er fich ver

ftellt. Sodann muß auch fo ein Kerl durch einen Locker oder

Chirurgus forgfältig difitirt werden. und wenn er in der That

krank ift. io muß man ihn fo ordentlich als möglich *.lliedicin

gebrauchen laffen und dabei forgen. daß der .t't'erl bald und fo

gefatwind als möglich wieder hergeftellt wird. Jft die Krankheit

aber nur Vorfpiegelung. fo 'muß man den Menfchen erft mit

Güte uiid wenn das nicht hilft. mit Gewalt von der Stelle zu

fchaffeu fuchen.

folche Organifation fich gerade für den beftimmten Zweck atn

weingt'teu eignen könnte. '*.liach feiner Anffaffung waren an

einen Mt-ldereiter fchon höhere Anforderungen zu ftelleu. als

die Cavalli-rie durchfchnittlich zu leit'ten vermöchte. Ferner

war die Laudwebr-Cavallerie. die nach Befriedigung der

anderen. wegen der großen :lieuformation fehr bedeutenden

*ktedüriniffe übrig blieb. jedenfalls im Anfänge des Krieges

dem Reiten entfrcmdet uiid mit frifch ansgehobenen. unge

ritteuen *Pferden nicht im Stande. fogleich einen einfacheren

Tienft genügend zu vert'ehen. 11m fo weniger war fie zu

einem Dienfte befähigt. zu dem eine beiondere Ausbildung

gehört. die fie im Frieden überhaupt nicht erhalten hätte.

lind fchlieielicb waren im Frieden die Truppen ttttd die Corn:

mondo-Behörden auf fich felbft angewiefen. konnten mithin

niemals kriegegemäfe leiten. fich alfo felbft nicht weiterbilden.

weil fie dafür keine Organe befafeen. Diefein C-inwande

gegenüber wurde dann der Gedanke fallen gelaffen, Zn

zwn'chen war der Zeitpunkt der Ausarbeitung der Felddienft

ordnung het-angekommen. aber die Frage der Quelle für die

Ordonnanzreiter nicht zu erledigen gewefen. Ans diefem Grunde

konnte ntau vorderhattd nur mit den vorhandenen Kräften

iind Einrichtungen rechnen, Man befiimmte. daß kein Ju

fanterie-Truppenthril bis zum Bataillon ohne Meldereiter

fein dürfe. daft aber der Bedarf auf das geringfte Maß. be

fcbränkt und die Reiter nach der Verwendung jedesmal wieder

ihren :liegimentern fchnellftens zurüefgefandt werden follten.

Im Frieden kann das letztere zwar ermöglicht werden. im

Kriege geftatten es die Verhältniffe in den meiften Fällen

'Das Fahren der Reel-tuen. auch felbft wenn fie es allein

bezahlen. muß man durchaus nicht anders geftatten. als wenn

'ein Kerl wirklich krank ift. denn man hat gar viele Exempel.

daß hierdurch die ntehrfteu Recruten verloren gegangen find.

Wenn man aber zu fahren genötbigt ift, fo muß der Necrut

fo fiden. daß der' Unteroffizier ihn im *kluge hat und nicht an

des letzteren Gewehr kommen kann.

Wenn die llnteroffiziere in der Stadt. wohin fie den Trans:

port abzuliefern beorde'rt find. ankoinnten. fo müffen fie die Re

cruten kurz vorher die Haare in Ordnung bringen laffen und

fich auch felbft etwas netter machen. Sie werden fodann durch

den Gefreiten am Thor-e nach der Hauptwacht und voii dort

zutn Comtuandanten gebracht, der fie die Recruten in's Ordon

uanzhaus abliefertt läßt. 'Die linteroffiziere erhalten hierauf

von dem Blahmajor oder dem Adjutanten einen Schein. daß

fie die tliecrnten richtig iibrrliefert haben. und ntiiffen fich fo

gefchwind ale möglich bei ihrem Offizier einfinden und den Ab

lieferungsfchein demfelben zuftellen.

* 'K

K

Wir fchließen hiermit nnfere Mittheilungen arts dein mili

tärit'chen Dienftleben des vorigen Jahrhunderts. Jene gute

alte Zeit. in welcher der Deutfate Unteroffizier ntit Werbepaß

und ..Datiinfeht-auben" auszog. um „Kerle“ für den Militär

dienft einzufangeu. liegt läugft hinter uns und kehrt nicht wieder.

An der Erinnerung an folche Dinge erkennt man klar dert Fort

fchritt der Zeit; Unaufhaltfam fchreitet die Entwicklung in allen

Sachen voran und fchafft beffere Zuftände. Möge fie befonders

dem Dentfchen Soldaten zum Heile dienen!
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nicht, außerdem aber muß die Cavallerie den hieraus er.

wachfenden Anftrengungen nothgedrungen auf die Dauer er

liegen. Hierzu kommt, daß erfahrungsgemäß keine Scbwadrou

mehr als höwftens L5 Reiter befißt, die fich zu diefem Dienft

eignen. Da fie nur die beften Manufchaften abgeben kann,

fo entäitßert fie fich der Vatrouillenführer und Reiter, die

fie felbft gebraucht. Man kann alfo auf die Dauer der

Reiterei folche Opfer nicht zumnthen, Aus diefer Nothlage

find denn die bezüglichenf iitcht zu vereinbarenden Vor

fchriften der Felddienftordnung zu erklären: fie tragen der

Bedürfnißfrage der Infanterie Rechnung, verlangen aber ihre

äußerfte Befchräukung in Bezug auf die Abgaben der Ca

vallerie an die Infanterie nach Kopfzahl und Zeit. Wie

die Dinge vor dem Jahre 1887 lagen, hoffte mati an maß

gebeiider Stelle zur geeigneten Stunde i'iber diefe Schwierig

keit durch tietie organifatorifche Schöpfungen hiwegkommen zu

können. Allein bei allen Reformvorlagen ging die Caoallerie

leer ausf und der fchi'ichterne Verfuch der Aufftellung von

nur 10 Landwehrftauim-Schwadrouen bei der Vorlage von

1892 wurde bekanntlich im Antrag Hnene beieitigt. Die

Folge diefes Znftandes ift„ daß die Cavallerie, die an fich

fchon iticht ausreicht, die Bedi'irfniffe des Linienhecres zu '

decken, ganz außer Stande iftf den Anforderungen der Referve

Formationen im Kriege zu entfprecben. Wird fie nicht ent

lafiet, fo muß fich die Divifiono-Caoallerie als Truppe noth

gedrungeir anflöfen.

Der Krieg von 1866 ließ fchon erkennen, daß die Be

fehlsleitung bisweilen nicht fo war, wie fie fein follf weil

die Commandeure außer dent Adfutanten keine Organe für

die Leitung hatten. Diefelbe Erfcheinung wiederholte fich

„MFn-WKWKWWW bloß bei der* i'

Gefechte-führung bleiben, fo würden manche üble Erfcheinungen

nicht eingetreten und dein Vaterlande viele Meiifchenleben er

halten geblieben fein, wenn die (Commandeure hinreichende

Organe zur Verftändigung tinter fichf zum Befehlen nach

untenF zum Melden nach obenf kurzum, für die Einheit der

Handlung befeffen hätten, Unfere Reiterei hatte zudem 1870/71

lei>ites Spiel: die Kaiferliche Armee Frankreichs verwendete

die ihrige falfch, die Republik hatte großen Mangel an Ca

vallerie. Wir konnten in Folge deffrn zwar über manche

Verlegenheiten binwegkommen, alleiit auf die Wiederkehr fo

günftiger Umftände ift nicht mehr zu rechnen. Es hätten

alfo reichliche Gründe zu einer Vermehrung der Cavallerie

vorgelegen, indeffen hat die Regierung damit zurückgehalten.

Dann aber darf die Cavallerie auch nicht mehr durch Ab

gaben, wie bisher, in Anfpruch genommen werden, - Abgaben,

die fie felbfi empfindlich treffen und die doch den Anforde

rungen, welche an fie geftellt werden müffen, nicht genügen,

weil die Cavallerie in dem Sinne nicht hinreichend ausge

bildet werden kann, Die hier fkizzirten Verhältntffe werden

auch in den anderen Armeen empfunden, Rußland hat den

Weg der Zutheilung von reiehlicber Caoallerie an die Ju

fanterie und Commando-Behörden eingefchlagenf was es fich“

bei feinem Reichthum an Reitern ja auch gefiatten kann'.

Oefierreich beruft fchon in diefem Sommer für jede Infanterie

Divifion 40 Reiter des Beurlanbtenfiandes ein, um beim

Manöver zu erproben, ob es auf diefe Weife die Bedürfniß

frage bei der Infanterie decken kann. Allein wirklichen Nutzen'

kann nur eine lehensfähige Einrichtung gewähren, deren

Mannicbaften von vornherein mit Bezug auf ihre Verwendung

ausgehoben, auagebildet und im Frieden bereits verwendet

werden. Zn uriieren maßgebenden Kreifen hat der Gedanke

inzwifaien eine Geftalt angenommen, die ohne fühlbare finan

zielle Opfer durchführbar wäre, und es mag deshalb kurz

das Weieti der beabfichtigten Reform entwickelt werden. Jedes

Armee-Corps foll eine befondere Meldereiter-Schwadron auf

ftellen, um die Dioifions-Caoallerie von allen regelmäßigen

Abgaben an Infanterie: und Commando-Behörden zu ent

laften. Die Mannfcbaften werden zu dem Zweck ie nach

Neigung und Bildung befonders ausgehoben und erhalten

von Anfang an eine caoalleriftiiche Ausbildung die im Laufe

der Zeit io weit gefteigert werden fall, daß die Leute im

ficheren Reiten durchfchnittlich mehr [elften als die Cavallerie.

Ihre Ausbildung entfpricht im Winterhalbjahr etwa der

jenigen der Reiterei, von hier ab nimmtiie aber einen anderen

Weg infofernf als an Stelle des „Gefchloflenreitens" zu

taktifchen Zwecken das „Einzelreiten" für Entfendnng von

Einzelaufträgen aller Ari tritt. :ltebeuher werden die Mann

lchafien im Kartenlefen- ini Erftatten von Meldungen, im

Entferutingsfaiäheu, im (Erkennen und Beurtheilen der Stärke

der Waffengattungen, der Gangbarkeit des Geländes für

Gefechtszwecte und der Berfonenkenntniß, was eine Haupt

fache ift, ausgebildet, um fich' fchnell zurechtfinden zu kötiiieii.

Pferde-pflege ttiid eine gewiffe Kenntniß im Hufhefchlag find

im Auge zu halten. Jui Sommer werden die Leute beider

Infanterie und den Commando-Behörden eingetheilt, wo fie

bis nach den Herbftübungen verbleiben. Zum 1. October

tritt die Schwadron wieder im Stabsguartier zufaminen, um

in der Ausbildung weiter gefördert zu werden. Zur erften

Aufftellung wird jedes Caoallerie-Regiment eines Armee

Corps 20 Mannfchaften und Pferde des zweiten und dritten

Jahrgangs abgebenF die Schwadron erhielte außerdem 40

Recruten. Bei 4 (Eavallerie-Negimentcrn flellte fich die Stärke

der Schwadron auf etwa 120 Pferde ohne die Chargen,

Die Bewaffnung der Leute entfpreche nur ihretn Zweck, durch

ihre Uniform müffen fie leicht erkennbar fein. Remonten

erhielte rie Schwadron nichtf fondern der Zufchlag an Re

moiiten entfiele auf die Cavallerie. die dafür geritteiie Pferde

abgiebt. Das budgetäre Ergebniß der fegensreichen Ein

richtung wäre deshalb nur ein Mehr an Pferden, nicht an

Mannfchaften und (Chargen. Die Anrechnung der Mann:

fchaft geichähe auf die Jnfanterie-Kopfftärke. Lehtere verlöre

dadurch auf die Compagnie etwas mehr als 1 Mann, allein

fie wird das Opfer gern bringen wegen der Bortheile, die

ihr aus der Einrichtung erwachfen. Daß fie nöthig ift, lehren

die ähnlichen Beftrebungen in allen Armeen. Namentlich

fteht aber auch bei den bisherigen Verhältniffen der Umftand

der Gewinnung geeigneter Ordonnanzreiter felbft dann hinder

licb im Wege, wenn die Cavallerie die beregten Abgaben

leiften könnte, da das Cavalleriepferd durch feine Ausbildung

und Verwendung auf das Geh-en in Gefellfchaft erzogen wird,

und langiam, uiiartig und ungehorfam wirdf fobald es allein

gehen foll, Die meiften (Caoalleriepferde „kleben“ oder haben

dazu Neigung. Diefem Umftande find die fo häufig ein

tretenden Verfpätnngen von Meldungen und Benachrichtig

ungen zuzufcbreiben. Viele Menfchenopfer find dann die Folge



von nicht mehr zeitgemäßen Maßnahmen gewefeu, und ichon

allein von diefem Geiichtspunkt aus follte man meinen, daß

eine Einrichtung von allen Parteien willkommen geheißen

wurde* die uns iicberli'ät viel Blut ipart und uns im Frieden

nur einen kleinen Mehraufwand für Vierde auferlegt,

Nachrichten.

Ientlmee Reith,

*j* Berlin, LL. Mai, [Die Verfuche mit der

neuen Uniformirung und Ausrüftnng der In:

fanteriej. Ju Nr. 33 der Allgem. Milit.-Ztg. haben wir

berichtet, daß die neue Uniformirung gegenwärtig bei verfchiedenen

Znfanterie-Regimentern zur Vrobe getragen wird. Heute können

wir meldenL daß in Verfolg der am diesjährigen Kaiferliehen

Geburtstage ergangenen Cabinetsordre über die Erleichterung -,

der feldmarfcbmäßigen Ausrüftung der Infanterie vom Kriegs

minifterium eine nähere Angaben enthaltende Verfügung ergangen

ift. Diefe ordnet im Einzelnen Folgendes an: 1) Endgiiltige:

a. Die Drilliehhofe fcheidet aus der Feld-Ausrüftung aus, wo

durch eine Gewichts-Erleichterung nm 73() Gramm erzielt wird;

b. die Handfchuhe find beim Ausbruch eines Krieges während der

Monate April bis September znriiekzulaffen. was 135 Gramm

Mindergewiau ausmacht; 0. die Mäntel find nach anderem

Schnitt, und zwar ohne Futter im Rücken und in den Aermeln,

herzuftellen. Hierdurch werden 65() Gramm an Gewinn er:

fpart. (I. *Das Rum. Wafch- und Nähzeug wog bisher 55()

Gramm; in Zukunft foll es für den einzelnen Mann um Lili),

d. i. auf 35() Gramm ermäßigt werden, In Zukunft fiihrt

jeder Mann im Felde mit: ,i Büchfe mit Gewehrfett, *Zuh

lappenj Werg und Wifchftrick, ferner l Biiehfe mit Iederfett

und einen Kamm. Sonft noch nöthige Gegenftände werden nach

Anordnung des Compagnie-Chefs auf die Mannfmaften ver

theilt. 6. Die fogenannten Z eifernen Verpflegnngs-Bortionen,

die jeder Mann mit fich zu fiihren hat, werden um 4"() Gramm

erleichtert, und endlich ift t'. durch die Einführung des aus Alu

minium hergeftellten Kochgefchirrs eine Gewichts-Erleichterung

um 4L() Gramm erzielt worden. Zählt man die vorftehend

unter o., bis f'. aufgeführten Zahlen zufammen, fo ergiebt fich,

daß die endgültige Gewichts:Erlei>tterung '2 Kilogramm und

535 Gramm beträgt. 2) Dureh Verfnehe find nach Anordnung

des Kriegsminifteriums weitere Erleiäjterungen von ungefähr

2 Kilogramm anzuftreben, Diefe '2 Kilogramm follen fich fo

vertheilen, daß a, der Tornifter, die Vatronentafihen und der

Leibriemen in Zukunft um *i Kilogramm und 24() Gramm,

b. der Helm um 20() Gramm, e. die beiden mitrufiihrenden

Hemden, bei denen der bisherige Calicoftoff durch Tricot erfetzt

wird- um ZZ() Gramm und endlich (l. die Stiefel um *2()0 Gramm

leichter werden. Obige 2535 und die unter Lim-(I. aufgeführten

197() Gramm ergeben zufammen 4505 Grammj d. h, rund

47/2 Kilogramm oder 9 Pfund- um welche die Ausriiftung und

Bekleidung des Vrenßifchen Jnfanteriften in Zukunft weniger

wiegen foll. Dazu kommt Z) die durch Verringerung des Schanz

zcuges und der cTafrhen-Ifliunition und durch Einführung eines

neuen Seiten-Gewehrs erzielte Erleichterung um 2 Kilogramm

und 385 Gramm, fo daß die Feldansrüftung des einzelnen

Mannes künftighin insgefammt nahezu 7 Kilogramm, d, i. l4

Pfund, weniger wiegt als jetzt.

Je nach dem Ausfall der angeordneten Tragverfuehe follen

künftig die etwa nöthig ericheinenden Abänderungen der Uniform

beziehungsweife Ansrnftnng vorgenommen, diejenigen Stücke,

die fich bewährt haben- endgültig bei der Vreußifchen Armee

eingefiihrt werden. Für den neuen Helm ift diinneres Kern

leder als bisher verwandt worden; dabei ift er niedriger als

der jetzige. Die Befehläge beftehen aus Aluminium. An der

Öinterichiene, an den beiden Seitenrofetten und unter dem Adler

find befondere Ventilatioits-Einrichtungen angebracht. Der Waffen

roek ift, wie fchon bekannt ift, mit einem Umlcgekragen, an dem

zwei Haken befeftigt findj verfehen, Das Halsloeh ift vorn tiefer

ane'geimnitten, fo daß der oberfte Knopf fortfällt. Der Kragen

ift etwa 4 Centimeter weiter als jetzt. Bei angezogenem Rock

muß der untere Haken auf dem oberen Theile des Bruftbeins

des Mannes liegen; der obere Haken ift, fobald der Mann

Gepäck trägtf beim Schießen, fowie bei allen Turniibnngen ftet's

zu öffnen. Die Halsbinde fällt nicht. wie es einmal hieß, ganz

fort, fondern wird auch bei dem neuen Waffenroek getragen.

Sie ift, wie jeht. 5 (Centimeter breit und aus fchwarzer Serge

angefertigt, ift jedoäj entfprecheud dem Umlegekragen des Waffen

rocks vorn runder. d. h. tiefer ausgeiehweift und mit einem

1L Centimeter breiten und 7 Centimeter langen Laß verfehen,

Zwifchen dem Oberftoff und dem grauen Kattunfntter befindet

fich eine Einlage von diinner Steifleinwand. An den beiden,

fowie an beiden Seiten der Halsbinde find Knopflöeher ange

bracht, nm fie an die Öalsprife des neuen Hemdes anknöpfen

zu können. Der obere Rand der Halsbinde fell wie jetzt einige

Millimeter über. die ftehkragenähnliihe Halspriie des Hemdes

überftehen, der vordere Theil iftf entfprechend dem Kragenaus

fchnitt des Waffenroeks, fiihtbar. Das neue Tricothemd ift nach

einem gefeßlith gefthiitzten Verfahren in der Fabrik von Rüdiger

u, Co. in Fiirth in Bayern aus hellgrauer Baumwolle hergei'tellt.

Wie fchon bemerkt, befindet fich an dem Hemd eine ftehkragen:

ähnliche Halspriie, an der drei Knöpfe zur Befeftigung an der

Halsbinde fihen. Schon im vergangenen Jahre wurden mit

diefen Hemden kleinere Yerinihe angeftellt. bei denen .fie fiel) in

gefundheitliever Beziehung fehr gut bewährt haben. Auch ftellten

fich nas.) dieien Berfuchen diefe Tricothemden billiger für die

Kriegsverwaltung als die jeßigen. Die Unterhofe ift wie bisher

aus Calicoftoff angefertigt und fo eingerichtet, daß fie auch als

Oberhofe getragen werden kann. Beim Ausbruch eines Krieges

in den Monaten April bis einfwließlieh September wird der

Mann in Zukunft nur mit einer Unterhofe von Calieo ans

geriiftet. In den übrigen Monaten wird er mit einer gewirkten

warmen Unterhofe eingekleidet nnd ihm außerdem eine Calico:

llnterhofe im Tornifter mitgegeben.

Schweiz.

* Bern, 22, Mai. [Die neue Wehrordnnng.)

Zur Ergänzung des in Nr. Z4 der Allg. Milit,-Ztg. hierüber

Geiagten entnehmen wir einer Berner Correfpondenz der „Cölrr

Ztg.“ noch folgende Einzelnheiten. Die vor 2() Jahren ein:

geführte Ordnung unferes Heerwefens hat im Laufe der

Zeit verfehiedene Abänderungen erlitten, und mit der Land

fturm-Organifation und der Einfiihrung des Armee-Corps

Verbandes find neue Bahnen befmritten worden. Die Folge

davon war, daß eine neue und gründliche Organiiation des

Bundesheeres nnnmgängliä; nothwendig wurde, namentlich mit

Bezug auf die innere Geftaltung der neuen ftrategifehen Einheit,

und um keine Zeit zu verlieren. beiebloß der Bundesrath, die

neueWchrot-duung in drei getrennten Theilen vorzulegen: Truppen

Ordnnng, Heeres-Verwaltung, Wehr-Unterricht, von denen die

erftere als die driuglithfte zuerft indie Hand genommen wurde.

Diefe Arbeit ift vom Militär-Departement fertiggeftellt und vom

Bundesrath und der Commiffion des Nationalraths durchberathen

worden; fie kann iu der Juni-Tagung der Bundes-Verfammlung

zur Behandlung gelangen. Es mag daher jetzt der Augenblick

gekommen fein, an der Hand einer Botfrhaft des Bundesraths

einen Blick auf die Vorlage zu werfen. Vor Allem ift zu be

merken, daß es fich fiir die Schweiz, wo der Grundfatz der all

gemeinen Wehrpflieht längft zur Ausführung gekommen ift,

weniger darum handeln kann, die Gefammtzahl der perfonellert

Kräfte des Wehrwefens wefentlith zu erhöhen, als vielmehr um

eine Steigerung der inneren Kraft durch zweckmäßigere Gruppi

rung und durch den inneren Ausbau einzelner Theile. Die Ziele

der neuen Truppen-Ordnung find vornehmlich folgende: Die

Kampfeiuheiten der Infanterie, Cavallerie und Artillerie follen

im Auszug durch die künftige Recrutirung theils verftärktf theils

vermehrt werden durch Befchränkung der Recrutirung fiir die

jenigen Einheiten der Specialwaffen, welche utwerhältnißmäßig



335

viele Ueberzählige haben, und durch Verminderung verfchiedener

Ht'ilfstruppen:Einheiten. Eine leifiungsfähige Feld:t)iefervetruppe l

der Infanterie foll dadurch gefchaffen werden, daß die jüngeren

Jahrgänge der jetzigen Landwehr in befondere Bataillone ver

einigt werden, die älteren Jahrgänge ausfaieiden und befondere

Truppenkörper des Bejahungd- und Etappen-Dienftes bilden.

Durch die Bildung von Referoe-Bataillonen wird erreichtf daß

jedem Armee-Corpd eine Rejeroe-Infanterie-Brigade oon 2 bis

3 Regimentern zugetheilt werden kann, wodurch die Kraft und

Combinationd-Fähigkeit der Feld:Armee wejentlich gehoben wird.

Die Zahl der höheren Stäbe wie der Öffiziers-Stellen iiberhaupt

wird herabget'cht durch die Verminderung der Zahl der Einheiten

der Infanterie in Referoe und Landwehr, durch Zufatnmenfajfung

einer größeren Anzahl Einheiten bei Bildung der höheren Ver

bände der Artillerie an Stelle der bisherigen Negimenter zu

zwei Batterien und ähnliche Maßnahmen bei anderen Special

Waffeu. Durch diefe Aenderungen wird es möglich fein, die

Stärke der Infanterie-Bataillone auf 800 ausriickende Gewehre

zu bringen und die Kantpfeinheiten der Artillerie um 112 Ge

fchitße [der Feld-, Gebirgde und Vofitiond-Artillerie) im Auszug

zu *oerftärkern Auf die Stärkung der .Infanterie mußte natur

gemäß das Hauptgewicht gelegt werden. Die Erhöhung des

Sollbeftandes des Infanterie-Bataillone“- von 672 auf 800 Ge

wehre wiirde deu Auszug von 69888 auf 83200 Gewehre ver:

ftärken, während die Bildung von mindeftend Z6 Rejerde

Bataillonen aus den fieben jiingften Jahrgängen der jetzigen

Landwehrf dem Z3. bis 39. Alterdjahre. der Feld-Armee eine

weitere wefentliche Vermehrung bringt. Die iibrigen Jahrgänge

der Landwehr follen den cTerritorial- und Etappen-Truppen zu

gerechnet werden; fie werden dem Landfturm als Kern nnd

Rahmen dienen. Die fchwc'ichfte Waffe der Schweizerifchen Ar

mee, die Cavallerie, bleibt oon der Reorgauijation nicht unbe

rührt. Die 12 Guiden-Compagnien werden aufgelöj't und an

deren Stelle 9 Schwadron-n aufgeftellt, eine fiir jede der acht

Divifionen und eine zur Verfiigung dee' Armeeftabs. „Gruben“

M „D'fitgoner" derfäiwnidenMee-weieben-depuinheieliwm

Cavallerie. Jedes Armee-Corps erhält ein Cavallerie-Reginient

zu zwei „Abtheiluugen“. jede zu drei Schwadronen, zugetheilt.

Die Sthwadron zählt 120 Mann. 'Der Sollbeftand der Ca.

vallerie wird auf 4206 Mann gebracht, gegeniiber den bisherigen

Z524, Der Entwurf fieht die Zutheilung einer Majchineu

Gewehr-Batterie an jedes Corps-Cavalleric-Regiment vor. Die

Artillerie erhält eine beträchtliche Verftärkung ihrer Gefechtskraft,

ohne daß ihr perfoneller Sollbeftand im Auszug erhöht zu

werden braucht, indem das Mehr der Gefechte-Truppen durch die

Aufhebung der Vark-Colonnen nnd Feuerwerker:(Compagnien diefer

Alterd-Claffen eingebracht werden foll. Es wird nämlich bean

tragt, im Auszug die Zahl der fahrenden Batterien von 48 auf

56, die Zahl der'Gebirge-.Batterien don 2 zu 6 Gefchüßen auf

9 Batterien zu 4 Gefchützenf die Zahl der Bofitions-Compag

nien von 10 auf 15 zu erhöhen und die 16 Bark-Colonnen.

2 Feuerwerker-Compagnien und 8 Train-Bataillone aufzuheben.

Dadurch vermehrt fich die Gefechtdkraft im Auszug urn 48

Feld:f 24 Gebirge(- und 40 Vofitions-Gefchiihe, im Ganzen um

112 Gefchühe. 'Die 8 fahrenden und 2 Gebirgs-Batterien der

Landwehr follen aufgehoben und das gefannnte Landwehr-Verfonal

der Artillerie zur Bildung von Munitions:l!olonnen und Train

Abtheilungen, fowie zur Verftärkung der Vofitions-Artillerie

verwendet werden. So wird die Zutheilung von 14 fahrenden

Batterien rnit 84 Gefchüven an jedes der 4 Armee-Corps

ermöglicht, und es bleiben noch 36 Gebirgs- und 200 Vofitions

Gefchrihe verfügbar. Bei den uns umgebenden Staaten fiihren

die Linien-Truppen 3,6 bis 4,3 Gefchüße auf 1000 Gewehre

der Infanterie, unfere Organifation bringt das Verhältniß auf

475, fo daß die Artillerie-Zutheilung eine fehr ftarke genannt

werden kann., Die Vermehrung der Gebirge-Artillerie war in

Anbetracht unferer Terrain-Verhältniffe längft zum Bedürfniß

“ geworden. Bemerkenswerth ift non.) der Antrag, fämmtliche

Truppen der Artillerie durch den Bund aufzuftellenf während
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die Fiifilier-Bataillone auch ferner von den Cantonen geftellt

werden. Ein in der nationalräthlichen Comntiffion geftellter

Antrag zielte auf vollftändige Vereinheitlichung der Armee ab, '

vermochte aber nicht durehzudringen. Diefe Frage wird jedoch

im Plenum nochmals zur Befprechung kommen. Der im Bor

ftehenden nach feinen Hauptpunkten fkizzirte Entwurf enthält

noch Tafeln iiber die einzelnen Beftände und die Ueberficht,

01*(11'6 (18 butaillo eines durch Rejeroe-Jnfanterie und Vofitions

oder Gebirgs-Artillerie verftärkten Armee-Corps, das nunmehr

32 Bataillone mit 25600 Gewehren- 8 Schwadronen mit 960

Säbeln, 17 Batterien mit 96 Gefchiißen und 6 :lltajchinen

Gewehren (Maritn-Mitrailleufen) aufweift.

Kritik.

Ueber die Pferdezucht in den Vereinigten Staaten

von Amerika. Von Burt-hard non Dettingen,

Landftaltineifter. Berlin 1894, Ernft Siegfried Mittler

und Sohn, Königliche Hofbuchhandlung. 8. 711l und

45 S.

Hippologit'che Gedanken von einem Freunde des

Bollblutpferdes. Berlin 1894. Ernft Siegfried Mittler

und Sobnf Königliche Hofbuchhandlung. 8. 13 S.

[r. ZU] Zwei intereffante hyppologifche Schriften liegen vor

und. Die erftgenannte Schrift ift auf Grund eigener Ant'chauungen

deo Vet-faffers niedergefchrieben und bringt für viele Sportdmen

gewiß eine Menge Renee. Das Amerikanifche Klima begiinftigt

* die Pferdezucht im hohen Maße, und die Anficht des Verfaffers,

daß Weidegang fiir die Aufzucht und Fortbildung des Vferdes

giinftiger fei als das Halten in Stallriiumen, kann nicht be

ftritten werden. “Da das Englifche und das Deutjche Pferd bei

dem theuren Grund und Boden immer mehr von der Weide

in den Stall gedrängt wird, jo ift zu erwarten, daß Amerika

durch Lieferung guter und billiger Pferde die Europc'iifchen Vreife

mehr und mehr drücken, allerdings auch neues Blut, beffere

>Newen. und ftraffere Gejundheit bei uns befchaffen wird.

Die an zweiter Stelle genannten „hippologijchen Gedanken"

find eine hiibfche kleine Vlauderei, zu deren Kern man na, aller

dings erft durch Engel und Teufel, die fich um Fauft's Seele

ftreiten und durch mathematifche Formeln durcharbeiten muß.

Auch eine Bemerkung in tliujfifchen Buchfiaben fteht da, die

nicht iiberjetzt iftf von der alfo gewöhnliche Sterbliche keine Idee

bekommen. Die Frage, ob ein Flachrennen oder eine Steeple

Chafe fchwerer zu reiten fei, beantwortet der Berfafjer dahin,

daß, wenn es im Himmel auch Rennen giebt, dort vielleicht

die Steeple-Chafen eine höhere Kunft des Neitens beanfpruchen

werden, während hier auf unferer Erde die Flachrennen eine

feinere Sache find. - *Öiefen ganzen Wih verftehe ich nicht.

Wer einmal in den Himmel hineingekommeu ift, nach Ueber

windung jo vieler Hinderniffe. der wird fich wohl hüten, noch

Steeple-Chafe zu reiten.

Neues enthält das Swriftchen nicht, aber das Bekannte ift

in angenehmen Vlaudereien vorgetragen,

Zur Helme-hung eingegangene Zthriften etc.

Lö_ b e'l l 'SN 17.,_ Jahresberichte iiber die Veränderungen und Fort

tchrttte m1 Mtlitarwefen. xx. Jahrgang 1893. unter Mitwirkung

des General-Laut. Müller- des Generalma'ord Verendt. der

Oberften _V o t e n t _T a u b e r t . der Oberft- 2ientenants Ex n er ,

Frohe-trust Keim, Tuxen, der Majors Kunz. Schott,

der Hanritleute .Bala- v. Vrnchhaufen, Danzer, Bauher

h f e l nt. des Ritttnetftes v. Drifga [Ski, des Vretnier-Lieutenants

G r o tz. deb Seeonde-Lteutenants o r e n zen .des Herrn A. Alb c r

ta ll und ,mehreren Anderent heraus egeben von Th. v. J arotzkh.

General-Lieutenant z. D. (Berlin, tttler u. Sohn.)

X

]ilalo, 0b., [a question e16 Anna)- et lu ciöt'euoa nationale aon

färeuoo faire ä Anno! l0 (luna-rade 18 naar. 1894 (Varia ä:

d'une!, ZLkJLk-LaQfk'kU" & 0te.)
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Dnzeigeu.

Im Verlage von Eduard Iernin in Darmfiadt & Leipzig ift erichienen:

Die neue Fllllllllllllili (in (lirauzöhhiien Infanterie.
Nach der [nett-nation Zilk le combat (Janvier 1887) bearbeitet

von einem _Deutleheu cInfanterie-Gffizier.

Mit vielen Skizzen auf 6 Tafeln. 8. Geheftet. VreiZ l Mk. 80 Bf.

Die _hier bezeichnete Schrift behandelt die neue Franzöfifche Vorfchrift für das Infanterie-Gefecht welche auf Anregung

des friiheren Kriegsniiniftera von Frankreich des Generals Voulanger, von einer höheren Commiffion ausgearbeitet worden

ift. Diele neue Fechtweife der Franzöiifchen Infanterie hat die Beftin11nung.als Grundlage der künf

tigen Kämpfe der Frauzoien zu dienen und ift daher von höchfter Wichtigkeit. Die Vorfchrift bildet war nur

eine Ergänzung des Fran öfifchen Infanterie-Reglemente vom 29. Juli 1884- allein fie giebt dem letzteren eine ganz neue ichtung:

den Drau nach der ffenfive, welcher bisher in den Franzöfifchen Reglements keineswegs fo zur Geltung kam, wie dieZ

der thatkr'ciftige Kriegsiuinifter Frankreichs forderte,

' _ Der Deutfehe Infanterie-Offizier, welcher diefe Schrift bearbeitete, hat zahlreiche Erläuterungen und Bemerkungen

hinzugefügte um das Verftändniß der neuen nnd alten Franzöfifchen Vorfchriften zu erleichtern.

befprochen in der

Allgemeinen Militär - Zeitung.

l. - ll [[l_

Die Offiziere des _Beurlaubun

_i'tandes und die _Bedeutung des

Ztudiums der Militär-Willen- r

[mailen.

8o. Vreis Mk. 1. 50.

Unter dem obigen Samineltitel fallen fortan Abhandlungen der _Allgemeinen Militär-_Zeitung von hervorragender Bedeutung

iu Geftalt vefonderer Abdriirke herausgegeben werden, Diefelbeu nnd einzeln käuflich.

Die 3 bis jetzt erichieuenen Schriften welche oben aufgeführt werden* diirfen evenio wegen ihres Gegen ftandes alS wegen

ihrer Behandlung don drei verfchiedenen aeitiaolle-n LuilitärzZrhi-iftkieuern (iin nraktifehen D ieni't ftehendeu Offizieren) befondeke

Aufmerkfamkeit veaninruchen. Sowohl das Jnititnt der _Eunährigen,_bezw, der :kleinere-Offiziere wie auch die Verwendung der Feld

Artillerie und ezuidlich die ganze Kriegfiihrung der Zukunft gehen großen Veränderungen entgegen, auf welche hier in zeitgemäßer Art

vorbereitet wir .

Zahnriemen über die kriege
inalzige ,Verwendung der Jr'eid- l *Die Kriegfiihrung der Zukunft.

Zlrtillerie.

80. Vreis 80 Bf, 8“. Vreis Mk, 1. 70.

unter (16111 klalbinonäo

Woltlce Ä"

|
SZLZYIYÖLL 1! fadnell trocknendf dauerhaft, in fchönfien Farbenf anerkannt

a.- - ji unüberiroffene Qualitäten.

Zenäung proueeieohor vlnr-:are nach cler 'lin-lien [837, Strich-Proben zu Dimmu.

i 'ä [838 _ .,“WM-„NFS Y Packet-Wachs und Stahlipahue,
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70a .
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Leiuölfirnis mit Eileuoxhd,
1

gelb und braun, der beite- libön'fie und halibarfte Auftrieb

ji _für Treppen, Vorplälze, Küchen 2c. empfiehlt

Diedrich* Zen-eier,

D a r in fta dtf Ludwigsplaß 7.

Verantwotlieber Redaeienr: Hauptmann t. la. suit(- der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin in Darmftadt.

Druck von G. Otto's Hofbuchdruckerei in Darniftadr.



 

und S a m fta gs.. Breis des Jahrgangs 24 M.. des einzelnen Viertel

'ahrs 7 M. und mit rranfirter Zufendung im Deutfcheu *lioitgebiet 8 M.,1

im Weltpoftverein 8U. M., der einzelnen Nummer 35 Pfennig.

Darmt'tadt , ?Mai

. Yeununoleaiiigfler Jahrgang.

Flo., 43. - 1894. _

Die Aug. Mini-31g. ericheint wöchentliw zweimal*: Mittwochs* *-1
-i tereffe an, insbet'ondere _

Die gefyaltene Petit-Zeile koftet 35 Pfennig; Es werden nur fran

tirte Briefe und Zufendungen angenommen.

?Die Biilitr-fJtgfniinwt Anzeigen-bon allgemehnzmiäß

Familien-Nachrichten, literarifche 2e. Anzeigen.

3 n |1 a l t:

Fr. vou der Wengen. ** Das dritte Offiziers-Feftfchießen der K.

Nochmals die Aufhebung des Stabsoffiziers-Curfus. -- Wiederbelebung älterer Militär-Mufifftiicie.)

:ti u izlan d. [Nachforfäningcn nach dem Ruffijcheu Kriegs

Autiäne, Das Gefecht bei Lgorodniki am 20. November 1812, von

Banerifcheu Liiiilitär-Schießfchule am 15.- 16. und 17. Mai 1894.

Veritbiedenee, Die Körpergröße der Jtalienifchcn Ming-Bevölkerung.

Nachrichten. Oefterreich-Unaarn,

Frankreich. [Beahfichtigte infiihrung eines neuen Svionage-Gefeßes.)

icbiffe „Rnffalta".]

Kritik, Gefehichte des l, Thiiringifchen Jnfanterie-Regitnents Nr. 131. v'on Gottfchalek.

Feniliemu.

““ Yäs Gefecht sei- Egoroönil-*ei am

20. Remember 1812").

Von Fr. von der Wengen.

Als gegen Mitte November 1812 auf dern Krieg-sicheru

platze zrviicben Bug und Riemen der Nuii'ijche General von

Sacken die Offenfioe gegen das Sächiijche Corps bei

*) In Str ack's „Gefcbichte des (k. und f.) 6. Dragoner-Regi

ments" (Wien- 1856) und inder von Strobl Edlen von Ra

velsberg verfaßten „Gefehichte des k. und k. 12. Dragouer-Regi

ments feit feiner Errichtung bis zur Gegenwart 1798 - 1890“ (Wien,

1890) ift diefes Gefecht nach dem bei den Kriegsaeten befindlichen

Berichte gefchildert worden. welcher jedoch in Betreff der fehr ver

dienftvollen Theilnahme des Majors Freiherrn von Wangen er

gänzt zu werden verdient. Auch Feldmarfchall-Lieutenant von Geb

ler erwähnt derfelben in feinem Werk: „Das K. K. Oefterreichifehe

Auxiliar-Corps im Ruffifcheu Feldzuge 1812“ (Wien, 1863) nicht;

In dem Freiherrlich von Neveu'fcheu Familien-Archive zu Biengen

(bei Freiburg im Breisgau). welches den haudfchriftlichen Nachlaß

des Generals Freiherrn von Wangen enthält. befinden fich zwei

auf jenes Gefecht Bezug nehmende Tapferkeits - Zeugniffe. die

deffen hervorragende Thiitigkeit bei diefem Kampfe eonftatiren,

Das eine (von Maleß, 22. November 1812 datirt) ift von 6 Offizieren,

1 Wachtmeifter und 2 Corooraleu unterfehrieben, das andere dagegen

von dem General-Major Baron S cheither (datirt Tursko Wielky,

6. März 1813) ausgefertigt. Beide werden beftätigt durch das aus

Vrandeis vom 30. Juni 1813 datirende Zeugniß des Feldmarfchalls

Iürften Schwarzenberg. Anf Grund diefer Tapferkeits-Zeugniffe

mag hier auch Wangen's verdienftvolle Thätigkeit ihre Anerkenn

ung finden. Die Darftellung des Gefeehts in den citirten Regiments

Gefchichten differirt theilweife mit Gebler's Schilderung. Das

offizielle Werk des Nuffifehen Generals Bogdanowiticf). „Ge

frhichte des Feldzuges im Jahre 1812“ (Deutfche Ueberfeßung. Leipzig.

1863) erwähnt in feinem [l1. Bande diefes Gefecht nicht.

_ _Die Einweihung des Offiziers-Sehiefzftandes des 2. Garde-Regiments zu Berlin durch Kaifer Wilhelm.

Neue Militär-Bibliographie, - Allgemeine Anzeigen.

Woltowisl ergriffen hatte- fah er fich durch das von Slonim

herbeiejlende Oefierreichifche Corps des Feldmarfchalls Fi'irfien

Schwarzenberg am 16. jenes Monats zur Einleitung

feines Rückuigs über Rudnia in der Richtung auf Breit

genöthigt. Den Feind oerfolgend, erreichten die Oefterreicher

am 17. November Studeniki und die Sachfen Sotolniki.

Vom Oel'terreichifchen Corps wurde zugleich der durch

Tapferkeit und iinternehmungsgeift bekannte Oberft Baron

Scheither mit dem oon ihm befehligten 6. Dragoner

Regimente (Graf Rieichi einem Warasdiner Kreuzer-Grenz

Bataillon und 4 dreipfi'tndigen Kanonen bis Nowidwor (in

der Richtung auf Vrufchani) oorgefchoben. um das vorliegende

Gebiet durchftreifen und aufklären zu laffenj zu welchem

Zwecke auch bereits der Major Graf St, Quentin mit

je einer Escadron von Kaifer- und Blankenftein-Hufaren

dahin entfendet worden war.

Als Fi'trft Schwarzenberg am 17. November die

Nachricht erhielt7 daß 2 in Vodolien ausgeri'n'tete Bulls

Kofaken über Vinsk im Anmariche wärenj um zum Saiten

fehen Corps zu ftoßen, erhielt Oberft Baron Scheither

den Befehl, jene Bereinigung zu verhindern *).

") Nach den Oefterreichifehen Angaben waren es 2 Vulfs des

Ukrainifcheu Kofaken-Regiments, was richtig zu fein feheint. Wie

Bogdanowitfch. lil- 207 und 219 berichtet. war Ende October

diefes Regiment zu den bei Wladimir am oberen Bug zuriickbleibenden

Truppen der Armee des Generals Tfchitfehagoff dirigirt worden.

von wo es fpäterhin iiber Breft nach Vrufchani vorgefihoben wurde.

Auch miiffen fich Hufareu bei demfelben befunden haben, da folcher bei

den im Gefechte von Ogorodniii gemachten Gefangenen Erwähnung

gefchieht. wie uns die Folge zeigen wird.
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Wahrend die Oefterreirhifch-Srichfifche Streitmacbt am

18. November ihren Bormarfch gegen den hinter die Narew

zurüclweichenden Feind bis in die Gegend von Rudnia fort

feßte, brach das Detachement Scheither, welchem auch

noch L Compagnien des Linien-Jnfanterie-Regiments Hiller

zugetheilt worden waren *), gleichzeitig von Nowidwor auf

und erreichte atn 19. Lichofielce, wo es auf die gefnchten

Kofaken ftieß und fie bis Wielko-Zelo zurücktrieb. Wegen

der ejligen Flucht des Feindes gab Scheither jedoch die

weitere Verfolgung auf und zog fich wieder bis Krasnoje

zurück. Nachdem er aber fowohl durch die feindlichen Ge

fangenen wie auch durch Kundfchafter feftgeftellt hatte, daß die

Kofaken bei Ogorodniki (herwcirts Vrufcbani) ihren Lager:

platz hatten, faßte er den Entfrhluß, den Feind in der nächften

Nacht dort zn überfallen.

Nachdem Scbeither, um den Gegner zu täufrhen, feine

Vorpoften Abends eingezogen hatte, brach er um Mitternacht

mit feinem Detachement, zu welchem auch die oben erwähnten

2 H11fareti;Escadrons geftoßen waren, von Krasnoje auf

und nahm feinen Marfch über Woroslany gegen Ogorodniki,

Um den Rnffen den Rückzug auf Vrnfchani zu verlegen nttd

einer allenfalls aus diefer Richtung kommenden feindlichen

Unterftühung entgegenzutreten, disponirte Scheither von

feinem Regimente den Major Freiherrn von Wangen mit

60 Dragonern") nn'd 2 Gefchüßen auf die von Jakowice

nach der vorgenannten Stadt führende Straße. 2 Com

*) Wann diefe 2 Compagnien zum Detaehement ftießen, muß

dahin geftellt bleiben. Gebiet Seite 166 fiihrt auch noch eine

Divifion Kaifer-Hujaren an, jedenfalls eine Verwechfelnng mit der

combinirten Hufaren-Divifion des Majors Grafen St. Quentin.

**) Bei Strack Seite 68 find 4 Züge angegeben, die aber jeden

falls fehr unvollftöndig waren, Die obige Ziffer geben die Tapfer

keits-Zeugniffe vom 22. November 1812 und 6. März 1813 an.

Die Einweihung des Offiziers-Häyieß

[Landes des 2, (Harde-Yegiments zu

:Berlin durch Mailer Wilhelm.

Am L9. Mai 1888 nahm der hochfelige Kaifer Friedrich

im Bari von Charlottenburg die Varade iiber die 2, Garde

Jnfanterie-Brigade ab, welche damals unter dem Commando

des Brigade-Generals, Prinzen Wilhelm, unferes jetzigen

Kaifers, ftand. Um das Andenken an diefen Tag zu ehren,

hat der Kaifer den Entfchluß gefaßt, fortan jeden 29. Mai bei

einem Offiziqs-Corps der Brigade zu verleiten, und in diefem

Jahre das 2. Garde-Regiment bevorzugt, das an diefem Tage

auf feinem nengefchaffenen Offiziers-.Schießftande in der Jungfern

heide fein Vrc'imienfazießen abhielt und mit diefem dem Schieß

ftande feine Weihe gab,

Das Zuftandefommen des Schießplaßes, der ganz herrlich

in dem Wäldchen unweit der Müllerftraße gelegen ift, ift in

erfter Reihe dem Schützenmeifter des Offiziers-Sätießvereins des

2. Garde-Regiments, dem Hauptmann v. Hartmann, zu

danken, der unermüdlich thc'itig gewefen ift, allen Anforderungen

gerecht zu werden, um etwas bisher Uncrreichtes zu fchaffen.

Der Vlad, auf dem der Srhießftand belegen ift, gehört dem

Regiment fchon feit dem Jahre 1813. der neue Offiziero-Schieß

ftand befteht in 4 Revolverftänden und in 1 langem Stande

für Schulfihießen. Zu dem Weiheact waren noch der comman

dirende General des Garde-Corps, General-Lieutenant von

W inte r f e l d, die Didifions-Commandeure, General-Lieutenants

l

pagnien Jnfanterief und wie es fcbeint auch ein Trupp Dra

goner unter Nittmeifter Thumf blieben mit den 2 anderen

Gefchüßen bei Jacowiee zurück und bildeten für Wangen's

Reiter die Referoe.

Noch war es finfier, etwa um 4 Uhr Morgens. als

Scheither mit dem Gros des Detachements gegen den

feindlichett Lager-platz zum Angriffe anrücite. Die Rnffen

waren bereits alarmirt und faßen zu Pferde. Obwohl

Scbeither wegen der vielen :Bikers und Batronillen nur

160 Dragoner und Hnfaren bei fiat hatte. deren Pferde

zudem in Folge des Marfchee anf fchlechtert Wegen abge

mattet waren, fo zauderte er doch nicht, zum Angriff zu

fchreitenf obfchon die Stärke des Feindes auf 120() Mann

zu fchäßen war. Es kam zu einem heftigen Kampfe mit

erbittertem Handgemenge. Während die Ruffen auf ihrem

linien Flügel durch die Bodenbefchaffenheit in ihrer Be

wegungsfreiheit gehindert waren, hatten fie dagegen auf dem

rechten offenes Feld und warfen fich hier der Oefterreirhifchen

Nriterei in den Rücken. Aber alle Anftrengungen des Feindes

fcbejterten an der Tapferkeit der Oefterreicher; die Kofaken

wurden geworfen und zeriprengt.

Der Major Freiherr von Wangen ftand unterdeffcn

mit feiner Abtheilung auf dent Voften an der Straße nach

Vrnfchanif als das Anrücken von Truppen aus der Richtung

von Ogorodnil'i fich wahrnehmen ließ. Da es wegen der

Dunkelheit nicht zu erkennen war, ob es Freund oder Feind,

fo ritt Wang en in jener Richtung vor, um fich perföulich

zu überzeugen. Bald gewahrte er, daß es Kofaken waren,

welche gefchloffen angeritten kamen und deren Starke, info

weit zu überfehen, 3 Eseadrons betragen mochte, Es war

ein Theil der von Scheither 's Reitern geworfenen Nnffetu

welcher in füdlicher Richtung gegen Vrufrhani zu entkommen

fuchte. Trotz der Schwäche feiner Abtheilnng war Wangen

*Blecken v. Schmeling und v. Bomsdorff. der Bri:

gade-Commandeur, General-Major v. Alvensleben und die

Stabsoffiziere der außer dem 2. Garde-Regiment zur L. Garde:

Infanterie-Brigade gehörenden Regimenter, des Garde-Füfilier:

und des 4. Garde-Regimrnts, geladen. Diefe letzteren hatten

in unmittelbarer Nähe der Stände vor dent Oeconoinie-Gebäude

Spalier gebildetj wiihrend die Offiziere des Regimenis, mit dem

Commandeur, Oberft v, Hartmann an der Spitze, die Büchfen

über die Schulter gehängtF den Kaijer am Eiugange zum Schieß:

ftande an der Seeftraße erwarteten. Se. Majeftc'it erfayien in

feinem Unaarifchen Schimmel-Viererznge bald nach 5 Uhr. bc;

griißte in leutfeligfter Weife die in zwei Gliedern aufgeftellten

Offiziere und fcbritt dann an der Seite des Oberft v. Hart:

mann den Schießftänden zu, wo Allerhöchftderfelbe mit den

Klängen des Kaifermarfches begrüßt wurde und nach einigen

fcherzhaften Worten an die hier poftirten Stabsoffiziere fogleich

unter die Schießhalle trat, Das Schießen begann mit der Kugel,

aufgelegt auf 80 Meter Biichje, Infanterie-Gewehr 88f und

zwar wurden zunächft je Z Schuß auf die Ringfeheibe abgegeben;

hierauf folgten je 3 Schuß nach einer Schachbrettfrheihe und

gleichzeitig nach Flattern und Ballons; dann je Z Schuß nach

Wildfcheiben und fchließlich nach Ehrenfcheiben, Ein zweites

Schießen folgte mit Schi-ot nach Thontauben, wobei Waffe,

Entfernung und Schußzahl beliebig war. Der Kaifer jchoß

auf fämmtliche Ehrenfcheiben, alle anderen Schiißen nur auf

die Scheiben ihrer Linie. Auf die Ehrenfcheiben fchoffen außer

dem Kaifer noch der Oberft v. Hartmann, Major v, Arnim,
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- aufgeftellt,

rafch entfehloffeu. dem Gegner die Stirne zu bieten. Kaum

hatte er erkannt, daß er Kofaken oor fich hatte, fo rief er mit

lauter Stimme feine Dragoner zur Attal'e heran. Mit hin

gebungsooller Tapferkeit warfen fie fich auf den Feind; auch

Rittmeifter Thum eilte non Jakowice herbei und griff in

den Kampf ein* Es folgte ein heftiges Ringen; der Kampf

wogte hin und her. Zeitweife jahen fich die Oefterreicbifchen

Reiter durch den überlegenen Feind umringt. Wangen's

L Geichl'ttze retteten fich mit den Munitionslarren, von den

Kofal'en net-folgt, nach Jakowiee. wo fie durch die dortigef

in Muffe aniinarfchirte Infanterie. welche den aniprengenden

Feind init ihrem Feuer empfing, aufgenommen wurden. Aber

unbeirrt foclnen die Oefterreichiiehen Reiter weiter. bis die

Koiaken, da ein Durchbruch nach Süden ausficbtslos l'tbien,

wieder gegen Ogorodnili zuritckfprengten, nm dort einen

Ausweg zu fuchen. Den ft'idliehen Ausgang diefe-Z Ortes

hatte Scbeither mit 1 Zug Infanterie befeßt nnd in der

Nähe Z (jedenfalls aber fehr faiwache) Züge feiner Reiter

Plötzlich kam der oon Wangen abgefchlagene

Kofnleniebwarm herangeiprengt. Da die Infanterie, offenbar

überrafchtfe nicht fofort Feuer gab. fit'n'mte ein Theil der Ruf

fiuhen Reiter durch den Ort, der andere dagegen ging, als

einige Scht'tffe fielen, um das Torf herum. Auf diefe Weile

gelang es den flüchtigen Kofaken, hier durcbzubrechen und

dem Loofe der Gefangenfchaft zu entrinnen "').

6 Offiziere und 363 Kofafeu und Hufaren") fielen in

*) Eines Eingreifenß der oben erwähnten 8 Reiter-Züge gefchieht

nicht Erwähnung; man könnte daraus fchließen, daß die Mannfchaft

möglicher Weife abgefeffen war.

'") So nach dem Oefterreichiftben Gefechtsberichte und Schei

.ther'a Tapferkettßzeagn'rffe für Wgngen; alfo miiffen fich auch

Hufaren beim Feinde befunden haben.

Hauptmann Graf Schwerin, Hauptmann v. Hartmann,

die Ehrengäfte General o. Winterfeld, die Generale Vierten

v. Schmeling und v. Alvensleben und die Oberften

v. Krofigk und v. Willow. Das Gewehr, rnit dem der

Kaifer fehoß. ift ein in Spandau gefertigtes Gewehr 88 der

Infanterie-SchießfGule, bisher nur vom Kaifer benußt. Das:

ielbe zeigt an der rechten Backe einen filbereingelegten Adler und

auf der filbernen Kolbenplatte die Daten, an denen es vom

Kaifer benutzt worden ift: 6. April 1889,28. September 1889,

25, März 189l), 12. Juni 189l), 18. März 1891, 11, Juni

1891, 24. Auguft 1892. 5. Juni *1898. Zur Bedienung mit

diefem Gewehr war der Oberjäger Englicht von der 2, Com

pagnie des 5. Jäger-Bataillons befohlen, Hinter den Schieß

ftänden, vor dem Oeconomie-GebäudeF waren die Prämien aus

geftellt. Die Vrämie des Kaifers bef'tand in einem hohen Kelch

glas mit Goldrand, das auf der Vorderfeite den eingefchliffenen

Gardeftern, auf der Riickfeite den Namenszug des Regiments

und am Fuße die Jnfchrift: „Vreisfchießen 29, Mai 1894"

zeigte, Der vom Offiziere-Corps geftiftete erfte Vreis befiand

in der großen Photographie des Kaifers in der Uniform der

Garde du Corps, unter welche der Kaifer fpäter feinen eigen

händigen Namenszug feßte, die weiteren Vreife in Feldflafche,

Cigarettendofe mit Gardeftern, Kelchglas mit Namenszug des

Regiments 2c. Für die ungliiekliehften Schuhen waren eine

Schießvorfchrift, eine Kinder-Knallbüchfe und eine Brille be

ftimmt. Sobald das Schießen beendet war, lud der Commandeur

zur Abendtafel unter der Veranda des Oeconomie-, refp. Schieß

l

Oefterreichifcbe Gefangenfchaft*); 3 Offiziere und über 70

Mann blieben auf dem Blade, llnter den auf der Wahl

ftatt gefundenen Schweroerwnndeten befand fich auch der

Commandant der Kofaken, Major Menißfj. Erbeutet wurden

gegen 500 geiattelte Pferde; nm fie forteubringenf machte

man mit ihnen die 2 Compagnien Hiller-Infanterie beritten.

Die Oefterreicher hatten nur 4 Verwundete.

Wangen's entfchloffenem Eingreifen war es alfo zu

danken gewel'en, daß der iüowcirts fich wendende Koiaken

l'cbwarm nicht nach Vrufchani entkommen konnte. Als ieine

Dragoner fich wieder fammelten, hatte beinahe feder 3-4

gefangene Kofaken am Zügel.

Mit Generals-Befehl vom *23. November wurde diefe

Waffenthat Scheither's zur Kenntniß der Armee ge

bracht, dabei jedoch Wangen nicht fpeciell genannt. Er

bewarb iich fpciterhin fiir vieles Gefecht um den Maria

Therefia-Orden, erhielt ihn jedoch nicht.

(Schluß folgt.)

?a9 dritte Offiziere-Zielflcßießen

(der Ye. Y, Zaifitär-Hcßießl'cßuce am 15.,

16. und 17. Ztlai 1894,

xl'. Als begeifterter Anhänger der Königlich Bayerifchen

Militär-Schiefzfchnle möatte ich nicht ermangeln. Ihrem fehr

gefchäßten Blatte einige Notizen, foweit folche mir zugänglich

waren, über das [ll. Offiziers-Feftfehießen diefer Anftalt zur

*) Gebler Seite 166 beziffert die Gefangenen auf 3 Ritt

meifter, 24 Oberoffiziere und 400 Lofoten. Scbeither in feinem

Tapferkeits-Zeugniffe für augen fogar auf gegen 500 Mann.

haufes ein. Hier walteteLieutenant v. Maffow als Cafino-Vor

ftand des Regiments feines Amtes, der mit einer bewunderns

werthen llmficht alle Arrangements bis in die kleinften Details

tadellos ausgefiihrt und dafür allfeitige Anerkennung geerntet

hatte. Es wurde Oxtailfuppe. Voularden auf Ruffifche Art,

Wildfchweinbraten mit Cumberland-Sauce und Nachtifch fervirt,

dazu gab es Roth- und Weißwein und, der Witterung ent

fprechend, einen herrlichen Weinpunfch. Der Schlitzenkönig brachte

das Hoch auf den Kaiier aus, und diefer toafiete auf da6 Regi

ment. Später wurde Bier gereicht. das der Oeconom Gefehe

aus der Verfuchs- und Lchrbrauerei in der Seeftraße, welche

aus Anlaß der Anwefenheit des Kaifers auf dem Schießfiande

geflaggt hatte. lieferte, und das fich der allgemeinfien Aner

kennung erfreute. Während der Tafel -conzertirte die Regiments

Capelle unter Leitung des Mufikdirectors Meinberg, Um

81/2 Uhr brach der Kaifer auf, um fich nach dem Anhalter

Bahnhofe zum Empfang des Königs von Sachfen zu begeben.

Beim Ehrenfcheiben-Schießen fiegten die Herren Frhr, v,

Stein, v.Hartmann, v. Harder. v. Lewinski und

v. Haften. Schüßenkönig wurde als befter Scheibenfchüße

Hauptmann Frhr. v. Stein, der auch bei der Tafel das Hoch

auf Se. Majeftat den Kaifer ausbrachte. Der Kaifer hatte

zum Schluffe des Schießens auf Thontauben gefeuert und dabei

ungezählte Treffer in fortlaufender Reihe erzielt.
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Aufnahme in die Allgemeine Militär-Zeitung zu übeiienbenf

und foll diefer kleine Bericht einen herzlichen Schülzengruß

an die Schießichule bedeuten, der icht wie Andere, io,fehr zu

Dank verpflichtet hin.

Hierbei möchte ich zunc'ichft kurz voransichickeiu dafi he

reits im Jahre 1874 und 1884 ähnliche Feftichießen ftatt

gefunden haben.

Als im Jahre 1891 der nunmehrige Commandeur,

Oberfilieutena'nt Meisner Freiherr von Lithtenftern an

die Spitze der Bayerifchen Militär-Schießichule berufen wurde*

entwickelte fich bald ein freies modernes Schüßenleben, Er

betonte ine-befondere den fo nothwendigen Schritt von der

Schießtechnik zur Taktik und beftrebte fich, das dort gefundene

Gute hier nußbringend zu verwerthen.

Edle Schüßenfreudigkeit hielt ihren Einzug; froher

Srhüßengeift dnrehwehte den ganzen Aufbau der Schieß

Ausbildung auf dem Lechfelde.

Nicht die Waffe ftellte er in erfte Linie, iondern den “

fie handhabenden Schützen, und diefen wiederum hanptfächlich

in feiner Eigenfchaft als Menichf eine Anffaffnngf die in der

That modern genannt werden darf.

Wenn titan nun mit Recht fagt, daß von Zeit zu Zeit

ftattfindende Ausftellungen z. B. von Kunftgewerbe-(Zsegen

ftänden weientlich dazu beitragen- nicht nur das allgemeine

Jnterefie dafür rege zu machen, fondern vor Allem einen

untrüglichen Maiiftab dafür abgebenf ob die ansgeitellten

Produkte den Stempel des Fortichrittes oder aber des Rück

fchrittes zeigen- io möchte auch iolcheu Fefiichießen wie dem

fo eben fiattgehabten analoge Bedeutung zugefprochen werden

können; umfomehr, als ja bei dein [ll, Offiziers-F-eflfchießen

nicht nur Offiziere der Baherifchen Armee um Ehre und

Preis rangen, iondern auch Gelegenheit gegeben war, her

vorragende Schießleiftungen lieber Kameraden aus verfchie

denen Deutichen Gatten gegenüber ftellen zu können.

Ich glaube deshalb nicht fehl zu greifen, wenn ich an

nehme, daß Oberftlieutenant Rei-Inet Freiherr von Lich

tenftern bei dem verfloffenen großen Schießen beionders

im Auge hatte, zu erproben, wie weit die modernen fchühen

mäßigen Priucipien in die Armee eingedrungen ieien und

welche tiefe Wurzeln fie dort geichlagen haben möchten.

Dementiprechend trug auch diefes [ll. Oifiziers-Fefi

lchießen vornehmlich einen ernften militärifchen Charakter:

es follte diefes Schießen zeigen, welch' hohen Grad von per

fönlicher Schieizfertigkeit unfere Offiziere fich angeeignet haben,

um als treffgewohnte ichießverftündige Führer ihre Mann

fchaften mit kundiger Hand auf dem nicht leichten Wege

moderner kriegsmüßiger Schuß-Ausbildung zum erftrebten

Ziele zu leiten.

Außerdem gab diefes Felt im frohen Kampfe um die

friedliche Siegespalnte erwt'inichte Gelegenheit, die Fahne

treuefter Kameradichaft unter den Offizieren aller Waffen,

der Linie wie der Reierve und der Landwehr* hochzuhalten

und auf folche Weile der Gemeinfamkeit der Beftrebungen

unferer Armee in der Richtung höchfter Kriegstüchtigkeit be

redten Ausdruck zu verleihen,

Und wahrlich7 das Ergehniß des Feftichießens hat ge

zeigtf daß die Bayerifche Militär-Schießfchule unter ihrem

hochverdienten Command-eur, der, fei es mit zündender Rede

im Vortragßiaal oder niit icbarfgeladener Waffe iu der Hand

auf dem Scliießplalzef feinen Schülern in hervorragender

Weile echtes und rechtes Schützenlebeu, friicheu und frohen

Schüßengeit't einzuilöiien veri'teht, völlig auf der Höhe mo

derner Schießauffaffuug fteht!

Es war aber auch eine Freude zu iehen, wie diefem

SchienenF das ja hohe und höchfte llnterfiütznng iu hervor

ragendem Malie genoieF von allen Seiten lebhaftefte Shin

pathie entgegengebracht wurde.

Allein ichon der ditrch zahlreiche Ehrenpreiie glänzende,

jedes Schützenherz erfreuende Gabentetuvel gab bedeuti'ame

Kunde, welch' hohen Autheil die Mitglieder des Bayerit'chen

Königlichen und Herzoglichen Hanies an der edlen Schieß

knnfi, weint auch im eruften militüriichen (Hewande, nehmen,

uiid welai' große Luft und Liebe für das Schießen in der

Armee und deren Führern ielhft ruht.

Es feien nur einige befondere- prachtvolle Ehrengaben

aufgezählt:

Von Seiner Königlichen Hoheit dein Prinz-Regenten:

Ein überaus fchöner Münzenkrug mit alten Münzen

Baheriflier Regenten der vorigen Jahrhunderte

Von Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Lndwig:'

lei-in mächtiger iilberner Pokal.

Von Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Leopold:

Eine werthvolle goldene Uhr mit ichwerer Kette.

Von Seiner Königlichen Hoheit dein Prinzen Arnulf:

Ein ielten ichöuer alterthümlicher Pokal mit dem Bilde

der Stadt München in Bas-relief.

Von Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Rupprecht:

Ein herrliches Jagdgewehr in Gold taufchirt.

Von Seiner Königlichen Hoheit den Prinzen Franz und

K a rl:

Ein fehr ichöner Pokal.

Von Seiner Königlichen Hoheit dein Prinzen Alfons:

Ein hühicher Weinkrng.

Von Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Ludwig

Ferdinand:

Ein üußerft zart entworfeues Trinkgefäß,

Von Seiner Königlichen Hoheit den Herzogen Karl und

Ludwig:

Je ein gefchmackvoller Schützenpokal.

Von Seiner Durchlaucht dem Fürften Fugger:

Ein herrlicher Revolver in einer prächtig ausgeftatteten

Caffette, auf der ein Oefterreiäziiwer Znfanterift im

Anfchlag liegt (inaffives Silber).

Von Seiner Durchlaucht dem Fürften von Thurn und

Taxis:

Ein Tafelauffaß, ein Meifterwerk der Goldfchmiede

kunft u, i. w. u. i. w.

Leider verbietet der Raum noch weitere Aufzählungen

zu machenf es foll nur noch angefügt werdenf daß befonders

lchöne Ehrengaben noch kamen:

Von dem Kriegsminifter,

Von dem commandirenden General des 1]. Armee-Corps,

Von den Offizieren der K. Preuß. Jnfanterie-Schießichule,

Von den Offizieren der K. Preuß. Gewehr-Prüfungs-Com

munon,
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Von den Offizieren des K. B. Kriegenninifteriums

Bon den Offizieren des K. B. (Cleneralftabes,

Von den Offizieren des K'. B. Ji1f.:Leib-Regiinents u. f. w.

Was die Anlage des Fefticbießens in fäiießtecbnifcher

Richtung anbetrifft, fo wurden hierfi'ir Scheiben gewählt und

Beftiminungen anfgeftellt, wie folcbe dem Charakter unferes

heutigen militärifcben Scbiefzens entfprechen,

Fiir alle Entfernungen und Ziele galt die Tendenz des

Fleckfcbuffes, das Verlangen genaueften Schießens.

Als Anfrhlagsart wurde fiir 150 m „fit-hend freibänbig“

gewählt, als jene, die das „Scbi'ißeneleud“ am meiften fühlen

läfitf die aber gleichzeitig auch am beften geeignet ift, Zeug

niß zu geben von einem mcinnlicheuf alle Frictiouen und

Schießfchrecken iiberwindenden fäu'nzemnäßigen Gebahren

Außer 150 m wurden noch auf 300 rn Scheiben auf

geftellt und hier wegen der größeren triegsinäßigen Diftanz

jede gefeäftsmäfeige reglementäre Anfrblagsart geftattet.

Weiter wurde nocb auf 80m gegen laufendes Wild

und auf 25 ru mit Revolver gefchoffen.

(Schluß folgt.)

_llcrlchiedenrxn

Die Körpergröße der Italienifrheu Erlaß-Bevölkerung.

Die Jtalienifche Militär-Statiftik bietet u. A. auch regel

mäßig fehr intereffante Zufammenftellungen über die Körper

größe der zur Mufterung gelangten Militärpfliwtigen, zuletzt

iiber die im Jahre 1870 Geborenen'f). Die betreffenden Ziffern

bcftätigen im Ganzen die bei uns herrfchende Vorftellung von

der geringeren Körpergröße der Italiener. Faft ein Sechftel der

Gemnfteetere jenes Jahrganges. nämlich 15,89 Brocent, blieb

unter 157 ern, dem bisherigen Miniinalmaße des Deutfchen

Heeres, 6,46 Vrocent noch unter dem neuen von 154 0111. Die

als „fehr klein" zu bezeichnenden Berfonen unter 157 am waren

am häufigften auf der Jnfel Sardinien, wo fie 31,93 Vroceut

(darunter 15,31 unter 154 om) ausmachten, nächftdein in den

Bezirken Bafilicata mit 30,04 und Kalabrien mit 25,73 Bro:

cent, durchweg im Süden häufiger als in der Mitte und nament

lich irn Norden, wo der Bezirk Venetien nur 8,06 Vrocent „fehr

kleine“ Leute (darunter 2,87 unter 1,54 ou)) aufwies. Nach

Deutfchen Begriffen wird man im Allgemeinen nun weiter die

Verfonen unter 165 an) als „klein“ bezeichnen. Diefe Gruppe

allein umfaßte von dem ganzen Jahrgänge 1870 faft die Hälfte,

nämlich 44,94 Vrocent, darunter 14,44 unter 160 0m; die

Bezirke von Süd- und Mittelitalien hatten durchweg gegen 50

Vrocent „kleine“ Leute und dariiber; die von Norditalien blieben

entfprechend hinter dem Durchfchnitte zurück, am ineiften wieder

Venetien bei nur 36,11 Vrocent. Aks „mittelgroß" pflegt man

bei uns im Ganzen etwa die Werfonen zwifchen 165 und 175 ein

anzufehen, wobei die unter 170 om (dem gewöhnlichen Mindeft:

maße der Vreußifehen Garde-Infanterie) als „ziemlich klein",

die von 170 bis 175 als „ziemlich groß“ bezeichnet werden

können. Jener Jtalienifche Jahrgang hatte nun 35,32 Vrocent

„mittelgroße“ Leute, davon 24,47 „ziemlich kleine" und 10,85

i

7-;

„ziemlich große", fo daß im Ganzen 85,30 Vrocent unter 170 0m

blieben. Die mittelgroßen, namentlich die „ziemlich großen“

Leute waren im Norden häufiger als iin Süden. Von 175 ou),

demjenigen Maße, welches mindefiens die Hälfte der Breußifchen

Garde-Recruten haben muß, nach aufwärts wird man die

„großen“, von 180 (n11 die „fehr großen“ Leute rechnen dürfen.

Auf diefe zufammen entfielen von dem ganzen Jahrgange noch

nicht 47 auf die „fehr großen" Leute fogar nur 0-68 Vrocent;

fie waren im Norden immer noch weit häufiger als im Süden,

am feltenfteu in Sardinien mit 0,80, am häufigften in Venetien

mit 7,67 Vroeent (darunter 0,09, beziehungsweife 1,33 Vroccnt

„fehr große") Auffallend große Verfoueu von 190 0m und

dariiber, wie fie in Deutfchland alljährlich nicht nur bei den

bevorzugten Garde-Negimentern in größerer Anzahl, fondern auch

noch bei vielen Linien-.Jufanterie-Negimentcrn zur Einftellung

gelangen. lieferte der ganze Jahrgang (einfehließliäz der Untaug

lirhen) nur 24, von welthen nur neun 192 ont und dariiber

maßen. Fair alle diefc Verfonen ftellte der Norden; die höchfien

Maße wurden je einmal mit 198 (un in Venetien, mit 197

in Toskana und 194 ein in Ligurien erreicht. Die größten

Leute der Vreußifchen Garde pflegen bekanntlich 207-L08en1

zu meffen.

:lt a a1 r i cv t e u.

Metternich-Ungarn.

*) [deli-:ions (1611111075 auj gio'uoi oati nell' anno 1870 ew.

Roma, 1893.

* Wien, 15. Mai. [Nochmals die Aufhebung

dee Stabsoffiziers:C1irfus. _Wiederbelebung

älterer Militär-Mufikfiitckef Ueber die in Nr. 37

der Allgem. Milit,-Ztg. gemeldete Aufhebung der Stabseffiiiers

Curfus und die kiinftige Befeßung von Stabeoffiziers-Stellen

fehreibt man der Neuen Breußifchen Zeitung folgendes Nähere:

Bor einiger Zeit waren wir in der Lage, iiber die cominiffiouellen

Berathungen im Schooße des Neichs-Kriegsniinifieriumsf be

treffend die kiiuftige Beförderung von Hauptleuten und Nitt

meifiern des Truppenftaudes zu Stabsoffizieren. Mittheilung zu

machen. Die lebte Nummer des „Armee-Verordnungs-Blattes“

(Normalien) bringt nun die darauf beziiglichen Kaiferlichen Ent

fchließungen, welche eine vollftäudige Aenderung der bisher in

diefer Sache gültigen Normen involviren. Ueber Kaiferliche An:

ordnung ift der Stabsoffiziers:Citt*fus mit Schluß dee zweiten

Turnus im Jahre 1894 ganz aufzulaffenf und zwar ift der erfie

Turnus diefeo Curfus in dem laufenden Jahre auf 4 Monate*

der zweite auf Z Monate zu befrhränken und iin zweiten Turnus

nur die Hälfte der bisher beziiglicheu Zahl von Frequcntanten

zuzulaffen. Zugleich werden die vom Kaifer Franz Jofef

genehmigten „Beftimmungen, betreffend den Nachweis der Kennt

uiffe, welchen die auf Beförderung zum Major aspirirenden Haupt

leute und Nittmeifter zu erbringen haben", verlautbart, Naä;

denfelbeu werden nunmehr alljährlich vom NeichsxKriegsmini

fterium eine Anzahl voirHauptlcnten aller Truppen einberufen

werden, welche vor einer Conuniffion den Nachweis zu erbringen

haben, daß fie die Befähigung zur Vorriickung in den Stabs

offiziers-Nang befipeu. Zur Einberufung und zwar nur nach

Bedarf, gelangen rangältere, zunäthft air die Gruppe der Stabs

offiziers-Afpirauten aufchließende Hauptleute nach der Rangtour

und dem Range nach jüngere, in der erften Hälfte des Con:

cretualftatuts ftehende Hauptleute, die fiä) freiwillig melden- -

wenn fie ini Allgemeinen zur Beförderung in ihrer Waffe quali

ficirt find, und die vermöge ihrer Eigenfchaften des G'eiftes und

Charakters und ihrer Leiftungdfähigkeit im Truppendienfte er

warten laffen, daß fie ein Abtheilungs-Commando mit Erfolg

führen werden. Sie niüffen zugleich die nöthige körperliche

Frifchc und Elafticität befitzen, fo daß ihr längeres Berbleiben
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im activen Dienfte zuverfichtlich zu erwarten fteht. Der Ein

berufung muß eine mindeftens zweijährige, ununterbrochene Dienft

leifiung bei der Truppe behnfs der erforderlichen Erprobung

unmittelbar oorangehen. Die Eommiffion. vor welcher die

Majors-Afpiranten die cPriifung zu beftehen haben, ift aus einem

höheren General als Vräfes, einem General (Vorfißender-Stell

vertreter). einem Stabsoffizier des Generalfiabs-Eorps und drei

Stabsoffizieren, welche die drei Hauptwaffen-Gattungen vertreten.

als Eommiffions-Mitglieder zniam'mengefeht. Die Vorfißenden

und die Mitglieder diefer Vriifungs-Eommiffion werden vom

Reichs-Kriegsminifter ernannt, Sie haben die Afpiranten zu:

näehfi auf die fiir den Stabsoffizier unumgänglich nothwendigen

theoretifchen_ Kenntniffe zu prüfen, fich zn überzeugen. ob die

jelben den Geift und Zufammenhang der taktifchen und organi

fatorifchen Vorfchriften richtig erfaßt haben, ob fie ihre Ge

danken mündlich und fchriftlich klar und beftimmt auszudrücken

vermögen. nnd ob fie auch befähigt find. die inftrnetioen Auf

gaben der jüngeren Offiziere entfprechend zu leiten, Diefe Be

fähigung ift in liebungs-Arbeiten naehzuweifen. welche im All

gemeinen nach Inhalt, Umfang und Vorgang den in der In:

ftruction fiir die Trnppenfchnlen des Heeres enthaltenen Be

ftimmungen iiber die inj'tructiven Befchäftignngen der Offiziere

und Eadetten entfprechen jollen. Sie zerfallen fomit in: münd

liche und fchriftliche Löfung taktifcher Aufgaben im Zimmer und

im Terrain; fchriftliche Stellung taktifcher Aufgaben und Ver.

faffung von Entwürfen zu taktifchen Uebungen nach gegebenen

Bedingungen; taktifch-applieatoriiebe Befprechungen an der Karte

und mit den Mitteln des Kriegsjpiels zur Jnfiruirung jüngerer

Offiziere und Leitung des Kriegsfpiels mit Gegenfeitigkeit für

jüngere Offiziere. Die Darlegung der Kenntniffe vor diefer

Eommit'fion findet in der Zeit vom April bis einfchließlich Juni

jeden Jahres ftatt, und es hat die Zeit der Vriifung jeder

Gruppe Z Wochen, vom 1. bis zum 21. des betreffenden Monats, '

zu dauern. Jedem Britfnngs-Turnus folgt dann ein einwöchent

licher Enrfus behnfs Information im Schießwefen, Der Aus

fpruch der Eommiffion über die einzelnen Ajpiranten hat auf

„entfpreäyend" oder „nicht entfprechend" zu lauten. Er griindet

fich auf den Gefammt-Eindruck. welchen der Vrc'ifes und jedes

Mitglied der Eommiffion iiber den betreffenden Afpiranten ge

wonnen hat. Lautet der Ausfpruch der Eommijfion auf „nicht

entfprechend“. jo hat diefelbe zu ermeffen. ob nicht berückfichtigungs

wiirdige Momente fiir die nochmalige Einberung des betreffenden

Afpiranten vorliegen. In bejahendem Falle erfolgt die Ein

berufung zu einer noehmaligen Vriifnng im nächj'ten Jahre, Bei

der Beurtheilnng der Afviranten hat jedes Eommiffions-Mitglied

eine und der Vräfes zwei Stimmen. Ueber das Ergebniß jeder

Priifung wird ein Vrotocoll verfaßt und dem Reichs-Kriegs:

minifterium vorgelegt. Eine mehr als zweimalige Einberufung

*zur Erbringung des Befähigungs-Nachweifes für eine Stabs

offiziers;Stelle ift abfolnt aneget'ehloffen.

Nachdem auf Anordnung Kaifer Wilhelms in Deutfch

land ältere Militär-Mufikftiieke von gefchiehtlicber Bedeutung und

mufikalifchem Werth auf's Neue zn Gehör gebracht werden. hat

kürzlich in einem Erlaß auch das K, und K. Reichs-Kriegs

minifterium die Regiments-Eommandeure aufgefordert. in ihren

Archiven nach älteren Tonftücken Nachfchau zu halten, Das

Ktiegsminifterium beabfichtigt. die älteren gefehichtlichen Märfche.

die ihr Entfiehen ruhmvollen Kriegs-Ereigniffen verdanken. fo

wie Märfche. die der Erinnerung an glorreiche Regenten, be

rühmte Heerführer oder Regiments-Jnhaber gewidmet wurden.

zufammenftellen und an fämmtliche Militär-Eapellen zur Ver

theilnng bringen zu lajjen.

Lranlereitij.

* Varis, im Mai. (Beabfichtigte Einfiihrung

eines neuen Spionage-Gefeßes], Ein Gefeß-Ent

wurf, welcher das Spionage-Gefeß vom 18. April 1886 erfeßen

foll, wurde der Armee-Eommijfion vorgelegt. Es werden jeßt.

mit einigen Abänderungen, die in der letzten Verjammlung der

Armee-Eommiffion unterbreiteten Gejetz-Borfchläge. welche in

12 Artikeln niedergelegt find, veröffentlicht, Folgendes find

einige feiner Beftimmungen:

Nach Artikel 1 wird jeder Militär oder Beamte der Armee

und Marine. jeder Beamte. Agent oder im Staat Angeftellte,

jeder Bewahrer der geheimen Nachrichten über die Landes-Ver

theidigung oder die äußere Sicherheit des Staates mit dem Tode

befiraft, welcher Verbindungen mit einem oder mehreren Indi

viduen unterhält, die fpioniren. Gehört der Schuldige keiner

der in diefem Paragraphen erwähnten Kategorie an. jo tritt

lebenslängliche Znchthausftrafe ein. Nach Artikel L wird n. mit

dem Tode bej'traft, wer mit Hülfe einer Verfiellung. fei es mit

falfchetn Namen oder falfchem Titel. Verheimliehen deffelben,

feiner Vrofeffion oder feiner Nationalität in eine Feftung. einen

Kriegshafen, ein verfehanztes Lager, ein Feftnngswerk, ein Staats

fchiff. ein Marine: oder Militär-Etablijfement eindringt und da

felbfi zum Spioniren Aufzeichnungen iiber Landes-Bertheidignng

oder die äußere Sicherheit des Staates entwendet. famtnelt oder

anfertigt. b. Mit lebenslänglicher Zwangsarbeit wird beftraft,

wer zum Zwecke des Spionirens Aufnahmen oder topograhifche

Arbeiten ausfiihrt. Verbindungswege oder Eorrefpondenzmittel

recognoseirt und Nachrichten iiber die Landes-Bertheidigung oder

die äußere Sicherheit des Staates gefatnmelt hat. Artikel 3

beftraft mit Gefängniß denjenigen. welcher zu den in den vorigen

Artikeln angegebenen Verbrechen einen Anderen prooocirt oder

veranlaßt hat. Jft der Schuldige ein Militär oder Beamter

der Armee oder Marine oder ein Staatsbeamter oder Agent

des Franzöfifehen Staates, fo wird die Strafe in lebensläng

liches Znehthaus verwandelt.

Die iibrigen Artikel oerhc'ingen Gefängnißftrafen von 1 bis

5 Jahren und mehr, beziehungsweife Geldftrafen bis zu 1000()

Francs fiir Veröffentlichung von geheimen Plänen. Documenten

oder Nachrichten. -

Rußland.

* Petersburg, im Mai. [Nachforfäpnngen nach

dem untergegangenen Kriegsfchiffe „Ruffalka“].

Die Marine-Verwaltung läßt jetzt eingehende Nachforfchungen

nach dem im vorigen Herbft während eines Sturmes auf dee

Oftfee untergegangenen Kriegsfchiff „Rufjalka“ aufteilen. Die

Nachforfchungen werden auf einer Seefläfche von 31/2 Seemeilen

im Umkreife von Eransgrnnd vorgenommen. Das Taucher

Eommando verließ am 22. d. M. Kronftadt und ging in See.

Es bejieht aus 10() Matrofen mit 6 Offizieren und 1 Arzt.

Der Dampfer „Rabotnik“, der das Commando an Bord nahm,

wird von dem Eapitän Stronski befehligt. Gleichzeitig find

aus Helfingfors im Auftrage des Marineminifieriums zwei

Dampfer zu Nachforfchnngen abgegangen, Die oberfte Leitung

der ganzen Expedition hat der Eommandeur des Hafens von

Soeaborg. General-Major der Admiralität Wifchnjakow .

in Händen.

.K r t t i it.

Gefehiehte des 1. Tht'tringifchen Infanterie

Regiments Nr. 131. verfaßt von Mar Gott

fcbalek. General-Major z. D. Nebft einem Verzeichniß

fämmtlicher Offiziere, Aerzte und Zahlmeiiter, welche ieit

dcr Gründung in detnfelben gedient haben. Znfamntcn

gefiellt von Hans von Ahlefeld, Lieutenant und

Aififtent im Regiment. Berlin 1894. Ernft Siegfried

Mittler und Sohn, Königliche Hot'bnchhandlnng. 8. rx

u. 585 S. Preis 121/. Mk.

[li.] Hier haben wir es einmal wieder mit einer Regi

ments-Gefchichte zu thun. welche gleieh beim erften Anblicke ihres

Titels die beften Erwartungen bei uns hervor-rief, die auch fpäter

in vollftem Maße in Erfüllung gegangen find, Ein ausge

zeichnetes altpreußifches Regiment hat den feiner würdigen

Hiftoriographen gefunden. Schon der äußere Umfang der Regi

ments-Gefchichte deutet an, daß fich es fich hier um die Bewältigung



eines gewaltigen Stoffes handelte, und eine folche ift denn auch

in der glücklichften Weife ausgeführt worden.

Die hauptfächlichfte Anregung zur Bearbeitung des vor

liegenden Werkes gab der gegenwärtige Jnfpecteur der Infanterie

Schnlen, Ober-ft v. Vfuhlfteinf* der in den Jahren 1890

bis 1893 das Regiment eomrnandirte. Er fragte bei dem Ver

faffer an, ob dieferf der fo [auge im Regiment geftanden habe,

nicht auch deffen Gefchichtc fchreiben wolle. General Gott

fchalck erklärte fichf wie wir im Vorwort lefen, mit Freuden

dazu bereit, weil er mit warmem Herzen am Regiment hänge,

dem er feine militärifche Erziehung verdanke, in dem er die

Feldzüge 1866 und 1870 mitgemacht uiid dem er mehr als

die Hälfte feiner Dienftzeit angehört habe. So ift es gekommen,

daß der Verfaffer, welcher bekanntlich fchon vor 20 Jahren über

die Theilnahme des Regiments 31 am Feldzuge 1870/71 eine

befoudere Schrift im Druck erfcheinen ließ, nunmehr auch die

ganze Gefchichte des Regiments ausgearbeitet hat. -

Das .Infanterie:Regiment Nr. 31 ift aus der Ruffifch

Deutfchen Legion hervorgegangen- welche nach dem Abfchluß des

Vündniffes des Königs Friedrich Wilhelm ll). von

Preußen mit Napoleon am 5. März 1812 gebildet wurde;'

der Beftand des Regiments als einheitliche Organifation datirt

vom 9. Juli 1814, fein Eintritt in die Yrcußifche Armee vom

29. März 1815,

Das 3., 4. und 6. Bataillon der Ruffifch-Dentfchen Legion

bildeten fpäter das 2. Regiment der Deutfchen Legion diefes wurde

dann das K. Vreußifche 31. Jnfantcrie:Regimentf deffen Rang

liften vom König Friedrich Wilhelm lil. am 31. März

' 1815 vollzogen wurden.

Das ganze Werk ift in 11 große Abfchnitte eingetheilt.

Der erfte behandelt die Ruffifch-Dentfche Legion und

berichtet über deren Errichtung, fowie den Feldzug 1813 in

Mecklenburg und Holftein mit der Blocade von Harburg. Hier

auf folgte der Marfch nach den Niederlanden und der lieber-tritt

der. Legion in Deutfrheu Dienft. »

'Der zweite Abfchnitt ift überfchrieben: „Die Deutfche

Legion in Deutfchem Dienft - Bildung des Regi

ments -das Regiment in Vreußifchem Dienft."

Wir erfehen aus diefem Abfchnitt näherf welche Veränderungen

die Legion durchzumachen hatte, bevor fie ein Theil des Preußi

fchen Heeres wurde; die Feldziige haben wir vorhin fchon an

gegeben.

*Der dritte Abfchnitt behandelt den Feldzug von 1815.

Das Regiment bildete einen Beftandtheil des Corps des

Generals Thielmanu und kämpfte mit Auszeichnung in der

Säzlacht bei Lignh am 16. Juni, im Treffen bei Wawre am

18. und 19. Juni, fowie im Gefecht bei Iny am 3. Juli 1815,

.Im December kehrte es in die Heimath zurück und kam nach

Erfurt und Gegend in Garnifon.

Jm vierten Abfchnitt werden die Friedensjahre von

1816-48 gefchildert. Das Regiment erhielt am 21. April

1816 feine Fahnen, bildete mit dem 32. Regiment zuerft die

2. Brigade des 6. Armee Corps, fpäter die 8. Brigade .des

4. Armee-Corps und kam im Her-bft 1830 an den Rheitn von

wo es im Auguft 1832 in feine alte Garnijon Erfurt zu

rückkehrte.

Der fünfte Abfchnitt befthäftigt fich mit dem Jahr 1848,

das für das Regiment wichtige Ereigniffe brachte. Sein Füfilier

Bataillon machte den Straßenkampf in Berlin am 18. und

19. März mit und zog dann nach Schleswig, von wo es nach

Beendigung des Feldzugs nach Erfurt zurückmarfchirte; die beiden

Musketier-Bataillone waren am Straßenkampf in Erfurt atn

24. November betheiligt.

Der fechfte Abfchnitt führt uns nach Baden und zeigt uns

das 1. und Füfilier-Bataillon im Feldzuge in

Baden. Beide Vataillone gehörten zum 2. Armee-Corps des

General-Lieutenants Grafen v. Groeben, machten verichiedene

Gefechte mit, waren bei der Einfchließung von Raftatt betheiligt

und kehrten zu Anfang des Jahres 1851 nach Erfurt, beziehungs

weife Weißenfels zurück.

Ju dem fiebenten Abfchnitt wird die Friedenszeit von

1851-1866 vorgeführt, in welcher das Regiment außer der

Feier feines 50jährigen Jubiläums am 31. März 1865 nichts

Befonderes erlebte. '

Der achte Abfchnitt bringt den Feldzug 1866, Das

am 6, Mai mobilgernachte Regiment gehörte zur 2. Armee und

kämpfte namentlis.) im Nachtgefecht bei Vodol am 26. Junif

dann bei Münchengräh am 28. Juni, in der Schlacht bei König

gräß und in dem letzten Gefecht bei Blumenau-Breßburg am

22, Juli. Das Regiment verlor in diefem Feldzug 18 Offiziere

und 437 Mannfchaften und riickte mit reichen Kriegsloberen

gefchmückt im Herbft 1866 wieder in Erfurt ein.

Der neute Abfchnitt zeigt uns die Frie den sja h re bis

1870. Sie brachten keine größeren Veränderungen. außer daß

das 2, Bataillon von Weißenfels nach Erfurt in Garnifon kam.

Jm zehnten Abfchnitt wird der Feldzug 1870/71 dar

geftellt, Das Regiment bildete mit feinem 4. Armee-(Corps einen

Beftaudtheil der 2. Armee und iiberfchritt am 26. Juni den

Rhein bei Mannheim. Seine Fenertaufe erhielt es in der Schlacht

bei Veanmont am 30. Auguft. Ferner kämpfte es in der

Schlacht bei Sedan, dann in ten Gefechten bei Vierrefitte am

19. September, Montmagnh am 23. September und Epinai am

30. November. Der Gefammtverluft des Regiments im Feldznge

1870/71 belief fich auf 29 Öffizicre und 650 Mannfchaften.

Reith an Ehre und Ruhm kehrte es in die Heimath zurück,

3 Offiziere und 1 Feldwebel hatten fiäz das eiferne Kreuz

1. Elaffe, 49 Offiziere, 2 Vortepeefähnrichq 119 Mannfchaften

das eiferne Kreuz 2. Elaffe erkämpft.

Der elfte und letzte Abfehnitt zeigt die 2L Friedens

jahre in Altona, wohin das Regiment nach der Rückkehr

aus Frankreich im Juli 1871 in Garnifon kam,

Von den beigefügten Beilagen zeigt die erfte verfthiedene

Rangliften der Deutfchen Legion und des Regiments in den Jahren

1814-1893, während die zweite die Verlufte des Regiments

von 1817-1871 namentlich auffiihrt. *Die lehte Beilage be

fteht in einem von dem gegenwärtigen Regimenls-Adjutanten

Lieutenant v. Ahlefeld, mit großer Gewiffenhaftigkeit aufge

ftellten Verzeichuiß aller Offizieref Aerzte und Zahlmeifter, die

jemals dem Regiment angehört haben. 'Oaffelbe zählt nicht

weniger als 66 Drnckfeiten und bildet ein höchfi willkotnnienes

Nathfchlagebuch.

Endlich find 9 Karten nnd Vläne dem Werke an

gehängt. Diefelben find fehr genau gezeichnet und dura) das

bekannte geographifch-lithographifche Jnftitnt von Wilhelm

Greve vortrefflich hergeftellt.

'Der Berfaffer des vorliegendrn Werkes konnte feine große

Anhänglichkeit an das Regiment Nr. 31 gar nicht befier be

thätigen, als indem er deffen Gefchichte fchrieb. Mau erkennt

aus jeder Seite, mit welcher Liebe zu feinem Gegenftand, mit

welcher Sorgfalt und Sachkenntniß derfelbe gearbeitet hat. Wie

er felbft in dem Vorwort fagt, war fein Beftrebcn bei der

Schilderung der kriegerifchen Thätigkeit des Regiments dahin

gerichtet, volle Wahrheit zu fehreiben und ein treues Bild der

Gefechte zu geben. Diefe Abficht ift wohl gelungen, und fo

bildet das ftattliche Werk eine der beiten Regiments-Gefchichten,

die wir kennenf eine förmliche Zierde der Literatur, Möge dem

tapferen General, der lange Jahre die Nummer des Regimcnts

31 auf feiner Schulter trug - er gehörte ihm von 1853-60

und dann wieder von 1862-1873 an - befonders in der

Anerkennung feiner Regiments-Kameraden den Lohn für die

viele von ihm aufgewendete Mühe und Sorgfalt finden.

Reue ,Zkliliiär-_Bibliographin

Schufztafel (Nr. 2) für die fehwere Feld-Kanone (M757 bezw. Feld

.nanone t) 7388 m. Feldgranaten (1,82, Sprenggranaten und Feld

fchrnpnels (7 82 m, 0,64 [er: Gefchütz-Blättcheupulvergbezw. 1,5 [rg

grodförnigem Pulver Ladung. Die Schußtafel turm Sommer 1886

erfchoffen. im Hervft 1888 geprüft und im Frühjahr 181)() fur Ge

fchi'th-Bliittehenpnlver um eändert worden. Diefethe gilt fur ein

Luftgewicht von 1,22 leg für das Kubikmeter„ 1b. 9 (_Z.. Berlin,

E. S. Mittler n. Sohn. Auf Leinw, u. lackiert 35 Vi.
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für Treppen, Vdritleitzef Kitchen 2e. empfiehlt

Jr'riedrith Zihaejer,

D a r m fta d t , Ludwigsplah 7.

Muttergratis!
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_.:. ?as-(HeteÖt ZetGgorodnifii am

20, Yovemlier 1812.

von Fr. aon der Wengen.

(Schluß.)

Friedrich Ludwig Freiherr von Wangen ni

tbieroltzect am Wafiigen wurde 1769 ru Freiburg im Breis

gau geboren als der dritte Sohn des Freiherrn Con rad

Beatus, des Directors der llnierelfäifiian-n unmittelbaren

*.'ieichsritterichaft und oordem Königlich Franzöiifcheu Oberfteu

des Jnfanterie-:liegiments Elfaß (f 1790), und feiner Gemahlin

Maria A n ua, geboruen Freiiu oou Bfirdt (j- 1825).

Schon im Alter von 10 Jahren wurde er (1779) als Unter

lieutenaut in das Infanterie Regiment Eliafz aufgenommen

und bereits 1781 zum Lieutenant befördert.- 1783 kam er

in gleicher Eigenfchaft zu dem aus Deutlich-Lothringen fich

ergänzenden Caoallerie-RegimenieLoz-alhllemaacl, bei wel

ehem er 1784 zum Second-Capitäu aufftieg"'). Als das Regi

ment :1792 in Saarlouis ftand, fiihrte es fein Oberft, Baron

Mandel, nach Trier. um es dem dort weilenden *Prinzen

des Fraazöfiichen Königshaufes zur Verfiigung zu ftellen.

Es wurde der Emigranten-Armee tugetheilt und nahm7

Wangen fortgefeht in feinen Reihen, an dem Feldzug-3 in

der Champagne Theil. 1792 wurde [taz-al .Cllemaacl in der

*) So nach einer Mittheilung, welche Verfaft'er aus dem K. K.

KriegZarchive in Wien erhielt. Dagegen ift Wangen in dem „kunt

rnilitajre (1e [Orange pour 1785“ (par-i8) Seite 372 noch als Souslieu

tenant aufgeführt. Die nächftfolgendeu Jahrgänge diefeZ „later“ hat

Verfaffer nicht zur Hand.

f:
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Stärke ooa 1 ?Oibjfion (2 Escadroas) in den Oefterreichi

f ch en *Dieiii'i'Miibernom'tiiSn * nnd' FROM-*Munchen

Armee 1793-1797 in den Niederlanden und am Rhein.

Am *1. Juni 1798 trat die Dioifion 807a] Niemann zu

dem neuerricbteten Oefterreichiichen 12. Kr'iraffier-Regimente

über. bei welchem Wang en am 1. Februar 1799 zum Ritt

meifter 1. Claffe ernannt wurde. Im Juni 1800 rückte er

mit dem Regimente zu der Koller-lichen Armee in ,Italien

und folgte deren mit dem Jii'ickzuge nach Jnneröfterreich

endenden Operationen.

1805 zog Wan g en mit feinem feit 180L zu Dragonern

umgeftalteten Oiegimeute abermals in das Feld; im Herbfte

marichirte es zunäaift nach Oberitalien und fiieß alsdann

zu dem Corps in Tirol.

Die Kaiierliche Entichlieirung oom 8. October 1808

brachte Wangen die Beförderung zum Major im Regi

mente,

Jui Feldzuge von 1809 kämpfte er mit detnfelben bei

der Armee in Deutfchland. Ju der Schlacht bei Aspern

war er bereits aon 5 Franzojeu ninringt, und fchon lief er

Gefahr, da fein Arm in Folge mehrerer Säbelhiebe erlahmte,

vom Pferde gehauen zu werden. als der Corporal Gruber

herbeifprengte und ihn befreite. Auch an der Schlacht oon

Wagram und dem Gefechte bei Znaim nahm Wangen Theil.

Nach dem Frieden-Zichluffe bezog das Regiment Standquartiere

in Galizien. aus welmem es 1812 gegen Rußland in das

Feld rückte. Wangen's Theilnahme an dem Gefechte bei

Ogorodniki ift uns bekannt,
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Das neue Jahr brachte ihm vermöge Kaiferlicher Ent

fchließung vom 7. Januar 1813 die Beförderung zum Oberfi

lieutenaut im Regimente. Jin Sommer ftieß das Regiment

in Böhmen zur Haupt-Armen war bei den Schlachten von

Dresden nnd Leipzig und folgte im Winter dem alliirten

Heere nach Frankreich.

Hier wurde Wangen zufolge Kaiierlicher Entjchließung

vom 3. März 1814 zum Oberft und Commandantett feines

Regiment-Z ernannt. Nach dem Frieden bezog daffelbe in

Ungarn Standquartiere, wofelbft Wangen unterm 28.

December 1814 die K. K. Kämmerer-Würde verliehen erhielt,

Aber fchon irn März 1815 verließ er niit dem Regimente

die Ungarijcben Quartiere wieder und ftieß zu der Armee in

Italien, welche über die Alpen nach Frankreich eindrang.

Das Regiment wurde alsdann zur Occupations-Armee in

Frankreich beftimmt und lag von 1816-1818 im Elfaß.

Hirt' empfing W a n g e n in Anerkennung feiner friiheren

Dienfte bei der Franzöfiichen Armee von dem Könige von

Fraukreih Ludwig X7111- das Ritterkrenz des Militär

St.-Ludwig-Ordensz und zugleich wurde ihm geftattet, in

dem Oefterreichifchen Heeresoerhande zu verbleiben. Noch

im uämlichen Jahre erhielt er auch das Ehrenritterkreuz des

Johanniter-Ordens.

Jin Herbfte 1818 kehrte das Regiment nach Oefter

reich zurück und bezog in Mähren Standquartiere. Jiu

Auguft 1820 wurde es nach Italien abberufen und rückte

unter Wangen's Führung mit der gegen das aufftändifche

cztlcrzecrethfalinien im Deutfch-Yran

zoi'ifcßen Kriege.

Von Adolf Freiherrn Götz von Berlichingen.

(Unter vorftehendetn Titel foll demnächft ein von [)i-. M. Kron

feld in Wien eiugeleitetes und durchgefehenes Buch erfcheinen. welches

die Erinnerungen des gegenwärtigen katholifchen Geiftlichen, Freiherrn

Götz von Berlichingen, an den Krieg von 1870/71 behandelt.

Indem wir einige Vroben feines Inhalts hier folgen laffen, fchicken

wir voraus. daß der Berfaffer damals in den Lazarethen von St.-Marie

aux Ehe-nes vor Metz und Orleans als geiftlicher Bruder thätig

war. D. Ned.)

. . Nach Mitternacht erwachte ich plötzlich durch ein fehr kaltes

und unangeuehmcs Gefiihl am Kopf, Mein ganzes Geficht war

von einer übelriechenden Fliiffigkeit uberftrömt, die voir der

Decke des Zimmers auf mich herabfloß. Was ift denn das?

dachte ich. ca kann doch nicht hereinregnen; die Frau hat ja

gefagt, daß über uns Berwundete wohnen, auch hörte ich die

Berwundeten iiber uns ftöhnen. Da machte ich Licht und gewahrte

nun, daß ich ganz mit C'iter bedeckt war, der wahrfcheinlich im

oberen Getnache ausgefchiittet, durch die Spalten des Bretter

bodens gedruugen war . , . Ich hatte nicht einmal Waffer, uur

mich zu wafihen und tnußte bis zum Morgen warten, wo ich mich

dann von dcr Richtigkeit meiner Bermuthnng überzeugte. Denn

gerade über mir lag cin armer Brandenburger init ganz zer

fchoffener Hüfte, aus welcher bei Nacht das Blut nnd der Eiter

in Strömen floß. *Das war zwar keine Feuertaufe, aber ficher

eine regelrechte LazarethZTaufe.

Um neun Uhr waren wir ini Schloß, wie der Herr Chef

arzt es gewünfcht hatte.

„Guten Morgen. meine Herren", rief er uns entgegett,

„Das ift recht, daß Sie könnnen; ich begleite Sie fogieich in

das Typhus-Lazareth, um Sie den Aerzten dort vorznftellen.

Vorher habe ich aber noch eine Bitte an Sie, welche Sie mir

gewähren miiffen. Wollen Sie das than?“

i.

Neapel aufgebotenen Armee dahin, wo es viel zu leiden

hatte, Gegen Zahresfchluß trat es den Rücktnarfch an und

bezog in Ungarn Stanrquartiere. Nachdem es diefelben

1825 mit folchen in Galizien vertaufcht hatte, vermc'thlte

fich Wangen im folgenden Jahre mit Augnfte Freiin

Zorn von Bulachf Tochter von Ludwig Renatus

Materius und feiner Gemahlin Augufte, geborenen

Freiin von ?indian-Homburg.

Zufolge Kaiferlicher Entfchließung vom 18. Juni 1827

wurde Wangen zum General-Major und Brigadier er

nannt, mit dem Siße in Cremona7 fpäter in Brescia. Nach

dem er im October 183() in gleicher Eigenfchaft nach Effegg

verfeht worden war, trat er mit Allerhöchfter Entfrhließung

am 15. Januar 1834 in den Ruheftand. Er zog fich in

die Heimath zurück und nahm feinen Wohnfiß auf feinem

Gute Biengen bei Freiburg im Breisgauj wofelbft er am

15. März 185l ftarbj von feiner Gemahlin überlebt, die

ihm am 6. December 1867 in den Tod folgte.

Mit ihm erlofch die Straßburger Linie feines Gefchlechts

im Mannsftamrnz da er nur 3 Töchter hinterließ:

1) A ngufte, geboren 1827 und oermählt 1845 mit

Franz Freiherrn von Falkenftein, Großherzog

lich Badiichem Kammerherrn und Rittmeifter a. D.,

Wittwe feit 1872;

L) Luife, geboren 1829 und oermählt 1851 mit

Franz Freiherrn von Neven, Großherzoglich Ba

difchem Kammerherrn, Wittwe feit 1889;

„Wenn es uns irgendwie möglich ifi7 Herr Chefarzt, von

Herzen gern.“

„Nun denn, fo übernehmen Sie die Verwaltung des Depots

und die Vertheilung der Liebesgaben an die einzelnen Lazarethe,

Bis jetzt hat das der Herr Jnfpector gethan, aber dem kann ich

es nicht mehr iiberlaffen. Den Grund kann ich Ihnen niait

angeben, jedoch hat der Jnfpeetor mit feinen Schreibereien und

mit der Verwaltung und Vertheilung der Wäfche und des Ver

bandzeuges genug zu thun; fiir die anderen Liebesgaben hat er

keine Zeit. Kurz, ich tviinfchej daß Sie diefelben übernehmen.“

Als der Chefarzt bemerkte. daß ich ein bedenkliches Geficht machte,

fuhr er fort: „Ja, iehen Sie, Bruder, diefe Liebesgaben betrachte

ich als Eigentbum der Nation- das mir anvertraut ift, fiir 'deffen

Verwendung ich verantwortlich bin, Ich will nicht nach dem

Kriege meinen Namen mit Koth beworfen fehen dadurch* daß

es heißt: fo und fo viele Wagen Liebesgaben hat das Lazareth

des ])r. St, erhalten, und die Kranken haben nichts davon

gefehen. Zeh will. daß alle Licbesgaben gleichmäßig und naeh

Bediirfniß an die Kranken vertheilt werden, nnd nicht, daß die

Herren Anffeher und Wärter und andere Leute Alles vertrinken

und anfeffen. Deffen bin ich aber nur dann ficher, wenn Sie

das Depot verwalten und vertheilen, Sie verfiehen mich ?"

„Gewiß, Herr Chefarzt", fagte icht „und ich danke Ihnen

fehr fiir das Vertrauenf das Sie uns fchenken, aber erlauben

Sie mir noch eine Frage?“

„Nunj welche denn?"

„Wird nicht der Herr Jnfpector angehalten fein und es

uns fühlen laffen, wenn wir ihn fo aus dem Depot verdrängen

Wir möchten nicht gern fchon atn crfteu Tage Streit be

kommen.“

„Da laffen Sie mich nur forgen". verfehte der Chefarzt,

„der Herr Jnfpector hat gar nichts zu fagenj joudern hier be

fehle ich, und wenn er etwas will, dann fagen Sie es nur mir;
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3) Franziska. geboren 1830 und vermöhlt 1857

mit Julius Freiherrn von Noggenbach.

Großherzoglich Badifchenr Nittmeifter a, D.. Wittwe

feit 1884 und geftorben 1889.

*Ya-5 dritte Effizierg-Ziefif'cßießen

der Ost. ?3. Zäiilitär-Hchießlcßufe am 15.,

16. und 17. ?Tai 1894.

(Schluß.)

Als Scheiben waren für jede Entferuuttg theils Ring

fcheiben aufgeftellt. bei denen die Güte des Schießens ent

fchied (Scheibe ..Prinz-Regent“. die ..Meifterfcheiben“. und

der ..laufende Hirfclfl). theils aber Blattfcheiben. bei denen

das befte mittelft Gradmafchine gemeffene Blättchen. fomit

mehr das Glück den Ausfchlag gab-(Feftjcheibe „Bayern“.

..Ehrenfcheibe". Glückfcheibe „Vorwärts“. Glückfrheibe

..Scln'thenheil1F und Nevoloer-Glückfcheibe.“)

Entfprechend waren die C'hrengaben vertheilt. fo daß

die eine Hälfte für fch a r f es S ch i eß en lohnte. die andere

dem Glück zu gnte kam.

Außer den Ehrengaben waren noch zahlreiche Fahnen

nnd Geldpreife ausgefeht. auch konnten Schühenbecher er

fchoffen werden.

Das Feftfchießen erhielt dadurch. daß 3 Prinzen des

Königlichen Hanfes an demfelben perfönlich theilnahmen. be

fonderen Reiz und Glanz. Seine Königliche Hoheit Prinz

klar machen. Alfo nichtich will ihm den Standpunkt fch-on
wahr. Sie nehmen es an '?“ f

..Nicht gern. Herr Doktor. aber da Sie es wiinfchen. jo

wollen tvir es eben verfuchen.“

..Gutl Ich danke Ihnen." fchloß der Chefarzt.

..Unterdeffen waren wir beim Typhus-Lazareth angekommen.

Der Chefarzt ging voran die Treppen hinauf auf einen Heu

boden. wo ein Theil der Kranken lag und wo der hier ange

ftellte Stabsarzt mit feinem Affiftenz-Arzt gerade die obligate

Vifite abhielt. Wir wurden den beiden Herren als Kranken

brüder vorgeftellt. Sie mußten gute Miene machen. Denn

daneben ftand der allvermögende nnd gefürchtete Chefarzt. der

uns offenbar fehr gewogen war. und der noch einmal vor den

beiden Aerzten uns uuumfchränkte Vollmacht gab. im Lazareth

zu fchalten und zu walten. mit der Weifung. uns in allen

Schwierigkeiten an ihn zu wenden.

Nachdem der Herr Chefarzt fich entfernt hatte. begann der

Stabsarzt zu commandiren: ..Alfo meine Herren Brüder. da

Sie das Lazareth übernehmen. fo mache ich Sie fiir Alles ver

antwortlich. was vorkommt. Verftanden?"

..Jawohl. Herr Stabsarzt.“

..Gut. ich werde mich an Sie halten. wenn etwas nicht

in Ordnung ift. Sie werden fiir die Neinlichkeit forgen. denn

ich dulde keinen Schntuh. Sie werden dafiir forgen. daß die

Kranken die Arzneien jede Stunde erhalten. Berfianden?

..Jawohl. Herr Stabsarzt."

„Gut, Merken Sie es fich. meine Herren Brüder. ich

verlange militärifchen Gehorfam. militärifchen Gehorfam. Da

Sie als freiwillige Krankenpfleger fich in diefes Verhältniß be

geben haben. fo muß ich das verlangen. Sie brauchten nicht

hierher zu kommen. Sie konnten zu Haufe bleiben; da Sie fich

aber nun einmal in diefe Stellung begeben haben. jo verlange

Leopold eröffnete am 15. Mai das Schießen und zeigte

fich ebenfo wie der fpäter eingetroffene Prinz Rupprecht

als fleißiger und bewährter Schütze. Seine Königliche Ho

heit Prinz Ludwig. der fich am 17. Mai gleichfalls den

ganzen Tag über am Wettkampfe mit der fcharfen Kugel

betheiligt hatte. nahm den Schluß des Schießens nnd die

Vertheilung der Ehrengaben vor.

Die Schießleiftnngen bei diefem Fefte verdienen foroohl

im Allgemeinen wie im Befonderen noch einige Worte.

,In erfter Linie zeigte fich bei diefer Gelegenheit wieder

holt. welch' vorzügliche Handfeuerwaffe das Dentfche Jn-.

fanterie-Gewehr 88 ift. da mit diefem Gewehr Trefjrejultate

erreicht wurden. wie folche nur bei den größten Civilfchießen

mit Scheibenbüchfen. welche Diopter. Fliege und Stecher

führen. erreicht zu werden pflegen.

Der Hanptkampf fpielte fich auf den Entfernungen von 150

und 300 Meter ab: nm die Ehrengabe des Prinz-Regenten.

Seiner Königl. Hoheit des Prinzen Luitpold von Bayern.

und dann um die Erreichung der Meifterberher und der Ge

fammt-Meifterfchaft.

Es konnten nämlich diejenigen 4 beften Schüßen. welche

mit 5 nach einander abgegebenen Schüffen auf 150 oder auf

300 Meter die höayfte Ringzahl erreichten. einen Meifterbecher

aus Silber für jede der beiden Entfernungen erhalten, Die

nächftbeften Schützen empfingen Geldpreife. -

Die höchft erreichbare Ringzahl war auf

150 Meter - 12() Ringe.

300 - 100
ll F'

ich abfolut militärifchen Gehorfam.

Jnngens!“ “

Diefe letzten Worte galten den kranken Soldaten. die rings

umher in ihren Betten lagen und dent ganzen Auftritt zugehört

hatten. Kaum aber hatte der Stabsarzt fich mit feinem Ajfi

ftentcn entfernt. als die meiften Kranken in ein Gelächter aus

brachen. und einer von ihnen fagte zu uns:

..Herr Bruder. laffen Sie fich nur nicht bange tnaaten!

Dieje zwei Doctoren jchwätzen fehr viel. thun aber gar nichts

für uns; wir werden miferabcl verpflegt.“

..Nnn. meine lieben Freunde“. fo ergriff ich jest das Wort.

..wir werden Sie fo gut wie möglich verpflegen. und Alles für

Sie thnn. was in nnferen Kräften fteht. Haben Sie nur Muth!

Mit Gottes Hülfe wollen wir fchon machen. daß Sie nicht

f'terben. nein. Sie follen gefund werden und bald wieder nach

Deutfchland zurückkehren.“

Nach diefen Worten gaben wir Allen herzlich die Hand

und begrüßten fie als unfere neuen Pflegebefohlenen.

Nachdem wir unjer Amt in folchcr Weife angetreten hatten.

begaben wir uns gleich an die Arbeit. machten den Kranken die

Betten. gaben ihnen zu trinken und fagten Jedem ein paar

freundliche. theilnehmende Worte. Schnell waren Aller Herzen

für die neuen Brüder gewonnen. denn die Kranken wußten jetzt.

daß fie jeden Dienft von _uns verlangen konnten. ohne fürchten

zn miiffen. daß ihnen etwas abgefchlagen werde. Namentlich

waren diefe armen. von Nuhr und Typhus todtmatten Menfchen

unausfprechlich froh. daß ein Lazarethgehülfe. ein grober. roher

Unteroffizier. weggekommen war. Derfelbe hatte die Kranken

furchtbar brutal behandelt. hatte ihnen nie zu trinken gegeben.

fondern beftändig gezankt und gefchimpft. ja er hatte. wie man

uns fagte. einige Kranke geprügelt. C'iner derfelben fagte mir:

..Wenn ich den Unteroffizier nur. jehe. fo dreht fich mit das

Herz im Leib herum.“ Diefen Unteroffizier ereilte indeffen die

Guten Morgen. meine
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Der befte Schlitze anf beiden Entfernungen zniammen

wurde Meiftericbafts-Schuße des geiammten Sihießens und

bekam einen Ehreufäbel. *

Das Endergebniß dieies Kampfes war:

Den Vrinz-Regentenpreis errang Hauptmann Cull

mann vom 6. Baherifchen Infanterie-Regiment mit 58

Ringen (3 Schuß Bedingung; höchft erreichbare Riugeahl 60).

Den Meifterfchaftspreis für das gefammte Schießen er

hielt PremiereLientenanl Roger nom 12. Infanterie-Regi

met nnd Afiifteut der K. B, Militär-Smießftbnle,

Die Mejfterpreife auf 300 Meter erworben:

*1) Premier-Lieutenant Roger vom 12.Jnfanterie

Regiment nnd Aijiftent der K. B. Militär

Schießfchnle mit 85 Ringen.

*2) LieutenantSthulze, 6. Jnfanterie-Reginient,

rnit 84 Ringen. Meile:

Z) Premier-Lieutenant von Byern. Mitglied Becher*

der Königl. Brenßifchen Infanterie-Schießfchnle,

niit 82 Ringen,

4) Rittmeifter Freiherr non Feilitzfch, 4.

Chen-Regiment, mit 81 Ringen.

Dann folgten;

5) Vremier-Lieinenant Leibrockf 17. Infanterie

Regiment, mit 81 Ringen, f Pfeife:

6) Oberftlientenant Reisner Freiherr don Fahnen

Lichtent'lern. Commandenr der Königl. und Geld;

Bayer-lichen Mililär-Sajießfajnlej mit 80 Ringen

2c, ec.

verdiente Strafe. Am Tag. als wir in's Lazareth cinzogen,

bekam er die Ruhr und hatte vierzehn Tage daran zu leiden.

Als er wieder genefen war und in nnfer Lazareth znriickkehrte,

um uns zu helfen, fagte ich ihm: „Unteroffizier, jeht wiffen

Sie, wie es einem zu Muthe ift, wenn man fchwerkrank im

Bett liegt; deshalb erleichtern Sie jetzt den Andern ihr hartes

Loos, wie wir es Ihnen erleichtert haben." Allein er war nach

wie vor. Da fagte ich ihm einmal derb die Wahrheit, und er

werde ficher noch einmal dafiir geftraft werden, daß er die An

deren fo fchlccht behandle. Richtig, einige Tage nachher ergriff

ihn 'der Thphus. Da fich fein Znftand don Tag zu Tag der:

fehlinnnerte, mußten wir ihn allein in ein Zimmer legen; end

lich bekam er am Halfe ein großes Gefchwiir, bis er zuletzt

unter heftigen Schmerzen, welche ihm die Befinnnng raubtcn.

ftarb. *

Ja, der Chefarzt hatte wohl Recht zu fagen, daß in diefem

Lazaretb Hiilfe am meiften Roth thne; das fahen wir mit jedem

Augenblick mehr ein. Nur etwa zwanzig der am fchwerftcn

Erkrankten lagen in den Stuben zweier neben einander liegender

Bauernhe'iufer. Dreißig fchwer Kranke waren auf einem Heu:

boden untergebracht, der nur durch einige dünne Bretter dom Sache

getrennt war. Öiefe waren noch am beften daran, denn fie

hatten wenigftens Betten und Slrohfärke. Dreißig andere aber

lagen zu ebener Erde in einer Scheune, durch die der Wind

pfiff, und in die es hereinreanete. Da diefe weder Betten, noch

Strohfäcke hatten, fo lagen fie Tag und Nacht in ihren Kleidern

auf halbverfaultem, blut- und fchmuhgetriinktem Stroh, und

hatten nur eine einzige wolleue Decke, um fich einzuhiilleu; den

Kopf mußten fie auf den harten Tornifter legen. Dazu hatten

Alle die Ruhr, und zwar Viele im höchften Grad, niit heftigen

Schmerzen und fortwährendem Blutoerluft. Dabei hatten fie

keinen Abtritt in der Reihe, keine Grube, kein Gejcliirr, nichts.

gar nichts. Diefe llngliicklichen, die fich vor Schwäche kaum

Die Meifterpreife auf 150 Meter fielen auf:

1) Premier-Lieutenant Heß vom 3, Großherzog

lich Heififchen Infanterie-Regiment Nr. 117,

Mitglied der Königl. Vreußifehen Infanterie

Schießftbule, mit 113 Ringen.

2) Premier-Lieutenant Roger, *12, Infan

terie-Regiment und Afjiftent der K. Baherifchen Vreife:

Militär-Satießfchulej mit 112 Ringen. Becher.

Z) Lieutenant Fehr. von Reef', 2. Infanterie

Regiment, mit 111 Ringen,

4) Oberfllientenant Reisner Freiherrn don

Lichteu ftern, Commandenr der Königl.

Baherifth.Militar-Schießfchnlej mit 111 Ringen.

Dann folgten:

5) Hauptmann Zi'indt Frhr, von Kenhingeml

Mitglied der Königl. Bayerifchen Militäi- Vreiie:

Schießfchnle, mit 110 Ringen. Fahnen

und Geld.
6) Lieutenant Cramer, 18. Infanterie-Regi

ment, 110 Ringe 2c, 2c.

Hierbei foll noch heroorgehoben werden. daß iowohl

der (Tonimandeur der *lllilitcir-Schießfihule, Oberftlieutenant

Reisner Frhr. u. Lichteufteru, wie auch das 1. Mitgliedf

Hauptmann _Funde Frhr. oon Kenhingen, welche beide

in der Armee als befonders oerläffig'e und tuehtige Schuhen

gelten. obwohl fie in Folge der mit dem Fefte verbundenen

znhlreiahen Ablenkungen kaum zum Schießen kamenf doch

unter den beiten Schuhen des Feftes rangirten.

erheben konnten, mußten bei jedem Anfall ihrer fchrerfliajen

Krankheit die Scheune dei-laffen und fich bei ftrömendem Regen

und in fclineidender Kälte iiber die Straße hiniiber eine ganze

Strecke weit in einen entlegenen Garten jihleppeu. Viele konnten

den Garten man mehr erreichen. und der Boden der Scheune

fowohl, als die ganze Straße war daher mit Blntlachen iiber

deckt. In der Scheune felbft war ein unerträglicher Geruch.

Mehrere Kranke hatten ihre von Blut uud Schmnh ftarrendeu

Kleider ausgezogen, und lagen nun im Hemd. bloß in den

Mantel und eine wollene Decke gehiillt, auf dem Stroh. llnd

das hatten die beiden oben befchriebenen Aerzte, hatten die

Wartet* nicht einige Tage, nein Wochen lang mit augefehen

und hatten nichts dazu gethan. Aber freilich der Stabsargt,

der da hätte for-gen fallen, fteckte alle Morgen einmal den Kopf

herein und rief als echter Berliner: „Jnten Morfen, Jungensl

Int jejajlafen? Int jefriihftiickl? Ra, det ls jut!“ llnd ohne

auf das Jammern und Klagen diefer armen Leute zu achten,

ohne ihnen auch nur eine Arznei zu oerfchreiben. lief er wieder

davon. Der Wärter aber kam täglich nur dreimal, um ihnen

die Lazarethkoft zu derabreichen. llnd welche Kofi! Morgens

fchwarzen Kaffee ohne einen Tropfen Milch; dazu ganz fchwarzes,

oft derjchimmeltea" Brod. Die Wenigften konnten die fehwarze

Brühe trinken, oder fie mußten fich unmittelbar nachher er

breajen; Viele tranken fie mit der größten Ueberwindung, um

nur etwas Warmes in den Leib zu bekommen. Das Yrod aber

ließen Alle unberiilu'tliegen, weil es ihnen heftige Leibfchtnerzen

und Verfchlimmcruug der Ruhr oerurfathte. Des Mittags de

kainen fie etwas Fleifehfuppe und ein Stück Kuhfleifch, das

einzige einigermaßen Genießhare während des ganzen Tages;

am Abend eine kraftloie Wafferfuppe. Bei einer_folchen Koft

konnte kein Kranker leben, noch die( weniger gefnnd werden.

Diefem Uebclftande mußte abgeholfen werden. .

(Fortfeunng folgt.)
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Nicht unerwähnt muß bleiben, daft das Feftfthiefzen auch

vom Himmel mit beionderer Huld dadurch begnadet war,

daß wahrend der 3 Fefttage keine Wolke das blaue Firma

ment durchzog.

Es war deshalb auch der Aufenthalt auf der Feftftütte

in den Lechauen ein überaus fchöner, wie fchon der Gang

vom Lager zu den Schiefzbahnen über das mit reichfter Alpen

flora geichmückte Lechfeld mit der ans nicht allzuweiter Ferne

ftolz herniederfchauenden fchneeleuchtenden Zngipiße den

„Schüßenmuth“ höher ftimmte.

-Und die Harmonie des herrlichen Wetters fand eine

getreue ebenbürtige Gefährtin in der Geiammtftimmung aller

Fefttheilnehnter von Anfang des Feftes bis zum Schluffef

der in feierlichfter Weile in herrlich gefchmücttem Zelte unter

den Klängen einer Militür-Cavelle im Lager felbft "tatt

fand.

Während des Scbühenmahles toaftete der Lager-Com

mandant, General-Major Kriebel, anf Seine Königliche

Hoheit den Prinz-Regenten, tvogegen Oberftlieutenant Frhr.

von Lichtenftern eine fehr ichönef gedankenreiehe Rede auf

den anwefenden Prinz Ludwig hielt, den er als das König

liche Vorbild des echten Baherii'chen Swützen pries. l

Der Prinz antwortete in liebenswürdigfter Weife mit

einem Hoch anf das weitere Gedeihen der Militär-Schieß

fchulef deren hervorragende Tüchtigkeit er die vollfte Aner

kennung zollte.

Daß fich im weiteren Verlaufe des Abends frohes,

frifches Schülzenleben itniner mehr entfaltete, braucht wohl

nicht befonders erwähnt zu werden.

Auch fon nicht vergeffekt-werdenf daß. eiudurch feinen

Humor allfeits bekannter Offizier, Hauptmann Reck des

1. Jüger-Bataillons, noch eine Rede anf den Commandeur

Baron Licbtenftern hielt, in der fich die unbegrenzte Ber

ehrung äußerte, die diefer ausgezeichnete und ritterliche Offizier

feitens feiner Umgebung genießt. Ein Jnbelfturm war das

Hntrah auf ihn.

Oberfilieutenant Baron Lichtenftern antwortete mit

einem humorvollen Toaft auf die Schüßen und gedachte io:

wohl befonders der Verdienfte des Hauptmanns Zündt

Frhru. von Kenßingen, Mitglieds der Militär-Schieß

fchule, ohne deffen aufopferungsvollef felbftlofe Thatigkeit

eine Durchführung des großen Schießen-s nicht möglich ge

wefen ware, wie auch des um Speifef Trank und Unter

kunft der Schießen ftets beforgten zweiten Mitgliedes der

Militör-Schießfcbnle, des Hauptinanns Schmidhnber.

So endete das 3. Offiziers-Fefifäiießen auf dem Lech

felde in einer tiach feder Richtnitg hin gelungenen Weife,

Alle Offiziere, denen es vergönnt war, daran theilzunehmenf

werden dem Commandenr lebhaftefte Dankbarkeit bewahren

und haben frohe Erinnerungsbilder, wie tiefe Eindrücke von

der Militär-Schießfchulef diefer Pflanzftätte ecbtenf inodernett

Schüßenwefensf mit in ihre Garnifon genommen.

Die Armee aber wird aus der Pflege und Förderung

des Srhützengeiftes7 unter deffen Zeichen diefes fchöne

Felt doll und ganz fiandf weitere eripriefeliche Erfolge

ziehen. it

So ichliefie ich denn mit dem feit einigen Jahren durch

die Baherifche Militär: Schiefeichule heimifcb gewordenen

Schünengrnfe: -

S a1 n ß e n v ei tt

serfttfiedenee.

General-Lieutenant z. D. Stein v. Kamienski -l-.

Am 23. Mai d. J. ift zu Mentone der Königliche General

Lieutenant z. D. Stein v. Kamienski in Folge eines Ge:

hirnfchlages im 74, Lebensjahre fanft entfchlafen.

Oskar Wilhelm Stein v. Kamienski war am 21,

December 1820 in Breslau geboren und kam am 15. Auguft

'1838, alfo im 18, Lebensjahre, aus dem Cadetten-Corps als

Second-Lieutenant zu dem 2. Garde-Regiment zu Fuß. Er

befuchte von 184L bis 1845 die allgemeine Kriegsfchule, jetzige

Kriege-akademie, wurde fpäter zwei Jahre zum topographifchen

Bureau des großen Generalftabes, von 1854-1856 nach Paris

zur Ausbildung in der Franzöfifehen Sprache commandirt, im

Augnft 1854 zum Hauptmann dritter Claffe befördert und im

December 1856 unter Verfehnng in den Generalftab zuerfi zum

Generalftabe der Garde-Infanterie, 1857 zum Generalftabe der

1, Garde-Divifion und dann zu dem des 8. Armee-Corps coin

mandirt, Jin Juli 1858 als Vreußifcher Commiffar zur Regu

lirung der Grenze nach Montenegro commaudirtf wurde er am

18. Januar 1859. unter Beförderung zum Major, in den

großen Generalftab verfeßt, trat im Januar 1860 zu dem»

Generalftabe des 8, Armee-(Corpsf wurde im Juli deffelben

,Jahres zur Gefandtfehaft in Paris commandirt, machte 1862

bis 1863 in diefer Eigenfchaft die Expedition nach Mexiko mit,

wurde am 17. März 1863 zum Oberftlieutenant befördert und

im November 1863 unter Entbindung von feinem Commando

zum großen Generalftabe verfeßt. Im Juni 1856 als Ba

taillons-Commandeur in das 1. Magdeburgifche Infanterie-Regi

ment Nr. L6 verfeßt, wurde er im April 1866 zum Comman

deur des 2. Oberfchlefifchen Jnfauterie-Regiments Nr. 23 er

nannt, am 8. Juni 1866 zum Oberft befördert und im Juli

1867 unter Verfeßung in den Generalftab zum Chef des

Generalftabes des 1, Armee-Corps ernannt. Jin Januar 1870

als Chef zum Generalftab des 11. Armee-Corps verfeßt, wurde

er im März 1871 nach feiner Beförderung zum Generalmajor

am 26.Jnli1871 zum Cvmmandeur der 61. Infanterie

Brigade, am 24. September 1875 unter Beförderung zum

General-Lieutenant zum (Commandeur der 13, Divifion ernannt,

im December 1877 zu den Offizieren von der Arutee verfeßt

und am 27. Anguft 1878 in Genehmigung feines Abfchieds

gefuches zur Dispvfition gefiellt,

Nachrichten.

Beuilafes Reith.

'ii-f* Berlin, itnMai, [Beabfichtigte Errichtung

eines Manöver- Uebungsfeldes für das 9. Ar

mee-Corps. - Militärifch-gaftronomifche Ver

fuche beim Z. Garde-Regiment zu Fuß). Der com

niandirende General des 9. Armee-Corps, Graf v. Walderfee,
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hat fich kürzlich nach dem dem Freiherrn v. Ohlendorff in

Hamburg gehörenden Gut Tangftedt in Holftein begeben und

bei diefer Gelegenheit in Begleitung feines Generalftabs-Chefs

eine Befichtigung der zum Gute gehörigen Tangftedter Heide

vorgenommen, Wie man jetzt mittheilt, handelte es fich bei diefer

Gelegenheit um den Ankauf diefer mächtigen Öeidefläche zu

einem Uebungsplah für das 9. Armee-Corps. Die Tangftedter

Heide liegt in dem Dreieck zwifchen den Ortfchaften Glashütte,

Tangftedt nnd Wilfiedt, fie ift durch zahlreiche gute Wege von

allen Hinnnelsrichtungen her leicht zu erreichen uiid bietet iuanövri

renden Truppen in einer Stärke von 20000 Mann reichlichen

Raum. Uni fich perfönlich von dem Manöver- und Lagerterrain

zu überzeugen, ließ Graf Walderfee vor Kurzem das 1. Thü

ringifche Infanterie-Regiment Nr. Zi in Altona, das 1. und

L. Bataillon des 2. Hanfeatifchen Jnfanterie-Negiments Nr. 76 in

Hamburg, das 3. Batailloit deffelben Negiments in Lübeck. das

Mütter-Bataillon des Jnfanterie-Negiments Nr. 85 in Neu

ntiinfter, je eine Abtheilung des Artillerie-Negitnents Nr. 9 in _

Altona nttd Nenmiinftcr, fvwie das Hannover-'fare Hufaren

Negintent Nr, 16 in Wandsbeck alartnirett und theils per Eifen

bahn, theils per Fußmarfch in das obettgenannte Manöver

Terraiu einrücketn wofelbfi unter feinen Augen ein improvifirtes

Manöver im Feuer abgehalten wurde.

»* Es foll bereits auch eine Einigung zwifthen der Militär

Behörde und denjenigen Bewohnern Jhehoes und Umgegend cr

zielt wordett fein, die bei Neuerwerb von Grundbefih in Frage

kommen. fo daß das Lockfiedter Lager auch in Zukunft nicht nur

erhalten bleibt, fondern eine bedeutende Erweiterung erfahrett wird,

Unlängft find auf Veranlaffung der Sanitäts-Verwaltung

des Heeres militärifch-gaftronomifche Verfuche, bei denen als

freiwillige Verfuchsobjecte Stndircnde des Berliner Friedrich:

Wilhelms-Jnftituts betheiligt waren, vom Z. Garde-Regiment

zu Fuß angeftellt worden. Dies Regiment wurde mehrere Tage

lang bei feinen Marfch- uttd Gefcchtsitbungeu von Zöglingen

der militärifch-medicinifchen Akademie begleitet. die in der Uni

form eines Gefreitett mit kriegstnarjchmäßigcm Gepäck und in

Begleitung eines Stabsarztes den Dienft thaten uiid alle Stra

pazen mit deit Truppen theilten. Sie erhielten dieKoft des

Negiments und dttritett fith keitterlei fonftige Nahrungsmittel

leiften. Es handelte fich um Verfnthe, wiffenfchaftlich fefizu

ftcllenf welche Nahrung dem Soldaten am zuträglithftcn ift, und

bei welcher Verpflegung fich die beften Marfchleiftnngen erzielen

laffen. Unntittelbar nach der Rückkehr von den Uebttngen be

gaben fith die Akademiker unter Vorantritt des Stabsarztes in

die Charite?, wo man fich officiell nach ihrem Befinden er

kundigte; wie vor dem Ausmarfch wurden ihr Körpergewicht,

ihre Vulsfrequenz, die Schweißabfonderung fefigeftellt ihre Aus

fchcidungen, fogar der Mageninhalt einiger befonders opferfreudiger

Herren, die fich der Anwendung der Magenputnpe unterzogen,

wurden nnterfucht. Dem Vernehmen nach follen diefc Ver

fuclie noch einige Zeit fortgefeßt werden.

Großbritannien.

f' London, im Mai. [Die Marine und die

Vanzerfchlachtfehiffef Mit den großen Vanierfchlacht

fchiffen der fogenannten „8,"-Claffe, deren nach dem Bauplan

vom Jahre 1889 im Ganzen 8 Stück gebaut wurdenf hat die

Marine zum Theil recht fchlechte Erfahrungen gemacht. Dies

find Niefenfchiffc von 116 Meter Länge uiid 14150 bis 14260

Tonnen Wafferverdrängung. in welchen man nach jeder Nich

tnng hin das Befte zu vereinigen beabfichtigte, was man aus

den Erfahrungen der Neuzeit gewonnen und was die Kriegs

bauknnft zu leiften vermochte. Diele Schiffe find deshalb fo

wohl in der Tageopreffe, wie in der Fachliteratur in den letzten

Jahren viel genannt worden. darunter befonders der „Royal Sobe

reign", das erfte Schiff diefer Art, das vom Stapel lief, Jin

November vorigen Jahres haben die beiden letzten Schiffe diefer

Claffe ihre Probefahrt beftanden und zwar. wie ihre feths Vor

gänger, zur vollen Zufriedenheit. Der hiernach berechtigte

Glaube an die Seeti'tchtigkeit diefer Schiffe ift aber doch recht

bedenklich erfchüttert worden, als int März vorigen Jahres der

„Royal Sovereign“ auf feiner Fahrt von Vigo naar den Cana

rifchen Jnfeln fich als ein arger Roller erwies. Ein Offizier,

der fich an Bord diefes Schiffes befand, äußerte fich dariiber

im „Globe“ folgendermaßen: „Jch habe während meiner

zwanzigjährigen Dienftzeit zur See alle Sthiffstypen vom

Zweidecfer und Fitnftnafter bis zum Sloop und Kanonenboot

durchkofiet- bin aber unter allett auf kein Schiff geftoßcn, das

im Nollen dem „Nepal Sovereign“ auch nur nahe gekommen

wäre.“ Die Seitenwand des Schiffes tvurde beim Rollen bis

Z Meter unter der Unterkante des Vanzergiirtels bloßgelegt,

Es neigte 140 nach jeder Seite. Man hoffte den Uebelftand

des Nollens durch Anbringen von Nollkielen befeitigen zu können.

Jtn Sommer vorigen Jahres hat nun das Schwefierfchiff des

„NohalSovereign“, der „NamilliesU anf der Fahrt vom Cap

Finifterre nach Gibraltar gezeigt, daß er jenes Schiff im Rollen

noch weit übertrifft; es war nicht möglich. auf dem Deck zu

fiehen, ohne fich feftzuhalten. Man durfte annehmen, daß eine

Steigerung diefer ungt'inftigen Erfahrungen kaum noch möglich

fei. 'Das war aber ein Jrrthunt. Am 18. December vorigen

Jahres ging die „Nefolution“ - auch ein Schwefterfchiff des

„Not-tal Sovereign“ - -in Begleitung des K'anonenbootes

„Gleaner“ von Blymouth nach Gibraltar in See. Wie wir

dent neueficn Heft der „Mittheilungen aus dem Gebiete des

Seewefens" entnehmen, erreichten die Nollbewegungen des Schiffes

beim Eintritt in die Bai von Biscaha eine fo gefahrdrohende

Höhe, daß das Schiff gezwungen wurde, den Bug der See zu

zuwenden. Alle Verfuche, den friiheren Eurs fortzufehen, mußten

aufgegeben werden, weil das Schiff, wenn die See von der

Seite kam, fofort Nollbewegungen begann, die 30 bis 40 Grad

nach jeder Seite erreichten und das Kentern befürchten ließen,

36 Stunden lang tnußten fämmtliche Laken gefchloffen bleiben.

Ein großer Theil der am Oberdeck befindlichen Gegeufiände

wurde losgeriffen und iiber Bord gefthwemmt, auch eine eiferne,

ant vorderen Gefchiihthurm angebolzte Kifte, die >10 Centner

Ketten enthielt. Nachdem die „Nefolution“ in diefer Weife zwei

Tage lang um ihre Exifienz gekämpft hattef mußte fie nach

Queenstown zurückkehren, während das Kanonenboot ungefährdet

und ohne Aufenthalt fein Ziel erreichte! „Army and Navy

Gazette“ fchreib't, daß die „Nefolution“ in der lehten Nacht am

Biscahifchen Meerbufen nach jeder Seite 43" rollte. Jin

Mafäzinenraum ftand das Waffer1,5, im Keffelraum 0,3

Meter hoch, Das große Schlachtfchiff war wegen mangelnder

Seefähigkeit außer Stande, den ihm ertheilten Auftrag auszu

führen; es befand fich in der Biscahifchen Bay in vollkommen

wehrlofer Lage, denn es konnte niir nach einer Richtung fahren

und von feinen Geichiihen bei folchein Notlen iiberhaupt keinen

Gebrauch machen.

Kritik.

Aittbailnngsn (lea 1L. u. LL. [(rioge-äraitire,

[Lat-ausgegeben ron (1er yireatian (168 li. u. [Ö [Lt-i838

.Xraitiern Mette [folge. lflll. 8a. Wir 1 "ke-.19]. billion

1894, ?erlag- r0n l1. N. Zeicial & 80bit, 1L. u. 1L

llakbuaititänciler. 8. 395 Z. kreis 7 öl.

[K.] Die „Mittheilungen des K. tt. K. Kriegs-Archivs“

gehören mit den „kriegsgefchichtlichen Einzelfchriften, heraus

gegeben votn großen Geueralftab. Abtheiluttg fiir Kriegsgefchichte“

und den „Darftellungcn aus der Bayerifthen Kriegs- und Heeres

gefchichte, herausgegeben vom K. Baherifchen Kriegs-Archive"

zu den werthoollfien Druckfchriften der gefammten Militär

Literatur, Sie bringen bedeutfame Anffchliiffe vornehmlich über

das große Gebiet der Kriegs- und Heeresgefchiäzte und fördern

oft ganz ttene Anfchauungen zu Tage, welche die bisher in

Geltung gewefetten Anfiehten verdrängen und durch richtige er



jeden. Darum muß jeder Gefehichtsfreund jeden neuen Band

folcher literarifchen Erfcheinungen mit ganz befonderer Freude

begrüßen,

Taffelbe ift auch bei dem hier vorliegenden 8. Bande des

Oefierreiäiifchen Quellenwerkes der Fall, Er bringt zwar nur

4 größere gefchichtliche Abhandlungen, aber diefe find in ihrer

Art ganz vortrefjliche Arbeiten, deren jede ihren befonderen

Werth hat, .

Die erfie Abhandlung fiihrt den Titel: „Das Oefter

reichijche Corps Schwarzenberg-Legeditfm,Bei

trag zur Gefchichte der politifehen Wirren in Deutfehland 1849

_1851. von F. M. L. Freiherrn von Sacken“. Der Ber

faffer hat hier auf Grund der Acten des K. und K. Kriegs

Archivs, dann eines als Mannfcript gedruckten Werkes: „Aus

dem Leben Sr. Durchlaucht des Fürften E. Th, v, Thurn

und Taxis“, fowie anderer einfchlägiger Bücher eine aus

führliche Darftellung der Thätigkeit des Lefierreichifchen Corps

Schwarzenberg-Legeditfch geliefert, welches in den Jahren 1849

_51 eine wichtige Rolle in der Gefchichte gefpielt hat. Diefes

Corps, welches urfpritnglich unter dem Commando des F. M.

L, Fürften Carl Schwarzenberg. dann verftärkt als K.

K. 4. Armee-Corps unter dem Befehl des F. M. L. Ignaz

von Leg e d i t j eh ftand, wurde fchon im Laufe des Jahres 1849

in Vorarlberg und _Nord-Tyrol aufgeftelltj um je nach Bedarf

in der einen oder anderen Richtung verwendet zu werden; es

erhielt auch wiederholt den Beruf. in Baden und Württemberg

einzufchreiten. Jui Herbft 185() nach dem nördlichen Bayern

vorgefchoben, ftand es fiir die in Kurheffen fich vorbereitenden

Ereignifje bereit und erhielt dann die weitere Beftimtnung,

Teutjchland von Siiden nach Norden zu durchziehen und in

Holftein die Ruhe wicderherzuftellen. In Holftein und in Hatic

burg blieb das Eotps während des .Jahres 1851, hatte jedoch

nicht immer einen leichten Stand und kehrte zu Anfang des

Jahres 185L nach Lefterreich zurück.

Tae'- Hauptintereffe desLefers wird in diefetu Abfchnitt

durch die Tat'ftellung der Ereigniffe in Kutheffen im November

185() gcfeffelt. Der K. Preuß. General-Lieutenant Graf v,

der Groeben hatte im October den Ober-befehl iiber 3 an

der Grenze Kurhcffens znjammengezogen'e Tivifionen (Fürft

Radziwill. Tiehen und Bonin) erhalten, um zur

Sicherung der Preußen vertragsmäßig zuftehenden Etappen-Linien

einzufchreiten. Ant 6. November ftanden die Vor-Truppen der

Tivifion Radziwill bei Bronzell und Kohlhaus. Edelzell

nnd Jehannieberg. ,Ihnen gegeniiber hatte ein bei Bamberg

und Afchaffenburg zufamtnengezogenes Bayerifches Eorps nnter

dem Befehl des Fiirften Taxis die Grenze von Kurheffen iiber

fchritten. und atn 8. November kam es zwifchen den beiderfeitigen

Vortruppen zum Zufammenftoß bei Bronzell, in welchem jedoch

nicht bloß, wie heute der Volksmund erzählt, ein Schimmel

blieb, fondern 5 Jäger vom K, K. 14, Jäger-Bataillon ver

wundet wurden, darunter 4 jchwer; auf Breußijcher Seite wurde

1 Trompeter:Schimmel getroffen. Die Mäßigung und der Takt

des Fiirften von T axis und des Grafen von der G ro eben

- verhinderten ein weiteres Blutvergießen, welches nur an einem

Haare hing. Wir können hier natiirlich nicht auf die Einzeln

heiten eingehen, fondern miiffen auf die Darftellung des F. M.

L. von Sacken verweifen. welche febr fachgemäß und feffelnd

ift. Sie ift um fo mehr empfehlenswerth. als unferes Wiffens

erft ein Bericht iiber die Ereigniffe in Kurheffen vom November

1850 auf Vreußifcher Seite erfchienen ift, dem wir vor einigen

Jahren in der Zeitfchrift „Nord und Süd" begegnet find. Der

Abhandlung ift _ein guter „Plan der Stellung der Bundes: und

Vreußifchen Truppen vom 4. November bei Bronzell" bei

gegeben.

Die zweite Abhandlung fiihrt den Titel: „Beitrag zur

Gefrhichte des Krieges in Ungarn 1848/49,“ Sie

bringt eine Ergänzung, beziehungsweife Berichtigung von Mit

theilungen. welche eine friihere Abhandlung (,fKriegs-Chronik

OefterreiPs-Ungarns. [ll. Theil“) iiber den Winterfeldzug ge

braäjt hatte. Der Aufjaß ftammt. wie die Direction des K,

und K. Kriegs-Archivs bemerkt. von berufenfter Seite ttnd

wird hier im Jnterefje hiftorijcher Wahrheit veröffentlicht,

Die dritte Arbeit ift ktherfchrieben: „Der Beitritt

Oefterreiazs zur Eoalition im Jahre 1813. bis

zur Ueberfchreitung der Sächfifchen Grenze durch die Berbiindeten

von Oberlieutenant Crifte“. Der Verfaffer - ein talent

voller Gefehichtsforfcher mit gewandter Darftellungsgabe. dem

wir zum erften Male auf dem Felde der Literatur begegnen -

ift der Anficht, daß der Kampf um die Befreiung Deutfchlands

im Jahre 1813 erfi dann zu gedeihlichem Ernft gelangen konnte.

nachdem Leftetreich der Eoalition beigetreten war, welche Meinung

bisher erft durch das Werk On cken 's „Oefterreieh und Preußen

im Befreiungskriege" zur Geltung gekommen ift, Geftüßt auf

Forfchnngen im K. K. Haus-, Hof- und Staats-Archiv, fowie

im K. und K. Kriegs-Archiv und die zahlreich vorhandene Ge

fchichts-Literatnr fucht er feine Anfchauung zur Geltung zu

bringen, und wie uns diinkt. ift fein Beftreben als durchaus

erfolgreich zu bezeichnen.

Der vierte Auffaß ift die Fortfepung der Abhandlung:

„Aus den Schriften des Feldmarfchalls Ludwig

Andreas Grafen Khevenhiiller (1663-1744)" und

behandelt das Werk „Idee vom Kriege. L. Buch: von den Kriegs

Operationen im Felde“.

Durch Herausgabe diejes 8. Bandes der „Mittheilungen“

hat die Direction des K. und K, Kriegs-Archivs fich ein neues

Berdienft um die Militär-Literatur erworben. Derfelbe reiht

fich feinen Vorgängern in würdiger Weife an und wird dazu

beitragen, daß der Sinn fiir kriegsgefchichtliche Forjchungen.

weleher in neuerer Zeit eine erfreuliche Steigerung erfahren hat,

Förderung und Befriedigung findet. Diefe Anerkennung wird

der Tircetion nicht bloß innerhalb der jehrvarz-gelben Grenz

pfähle gezollt werden. fonderu fie wird ihr gern freiwillig aus

weiten Kreijen dargebracht. Es ift uns Bediirfniß, hier das

öffentlich auszufprechen.

Zur Belprethung eingegangene Zthriften etc.

Nachtrag zur Ranglifte_ der Kaiierlich Deutichen Marine fiir das

Jahr 1894. Abgefehloften 20. Mai 189i. Redigirt im Marine

Cabtnet. (Berlin. Mittler u. Sohn.)

Schmitthenner. H.. Erlehniffe eines freiwilligen Badifcben Gre

nadters tm Feldzuge 1870/71. 3. Aufl. (Karlsruhe. J. J. Reiff.)

Setdel's fleines Armee-Schema. Nr. Z5. Dislocation und Ein

thetlnng des K. u. K. Heeres. der K. u. K. Kriegsmarine. der K.

u. K_._ Landwehr und der Köni lich Ungarifchen Landwehr. Abge

fchlojten mit 1. Mai 1894. ( ien, Seidel n. Sohn.)

Zeth, K.. Kriegserinnerungen eines Feldzugs-Freiwilli en aus den

Jahren 1870 u, 1871. Illuftrirt von Richard Star e. 2. Aufl.

1, Lig. (Altenburg. St. Geibel.)

'7i

lullQbifl() ciel h1a7no. iiioßucio miiitarj (ie-l aaatsllo (ii lllilauo

(ini 1706 u] 1848 e cenni 811116 trunai'ormnnjsui sejiljrjs (191

cuatello cielln (meinte (1931i Ofen-2a ni uootri giorni (ii burda

Zelte-ami. Con 31 iueioioui 9 6 fowie, (Milano, l). kloepli.)

Yeti chtigung.

In Nr. 43 _der Allgem. Milit.-Ztg.. Seite 337. Inhalt Zeile 7

von oben und Seite 34-2 SpalteL Zeile 15 von unten bitten wir 31

ftatt 181 zu lefen.



Anzeigen.

In meinem Verlag it't erfchienen:

Ein Blick

die H. zh. Geltekkeichifihe (Armee,

i

i
i

j befonders die Infanterie

von

t Epitnenides.

Sonder-Abdruck aus der „Allgemeinen Militär-Zeitung".

Zweite Auflage. 8, Broich. Vreis 1 Mk.

_ __ Eine kleine“, *aber fehr bexnerkeiiswerthe Schrift. Der Ver

tafter - ein Königlich Vreußitcher Offizier. der fich längere eit

in Oefterreich _aufgehalten hat - befi t außer einem klaren * (ick

, tur die zahlreieheg guten Seiten des .K. Oefterreichifchen Heer

t xoeteus ainh 'den ureiniuth, teine Anfichten über die ihm nicht zn

1ageuden'Seiten detfelben ausznfhrechen.

gehend ,die Ktnicrltche Infanterie beobachtet und legx hier das Er

gelnnß feiner Studien der Oeffentlichkeit vor. Die Schrift verfolgt

| abergnch den weiteren Zweck. das anerkannt Gute, was die Oefter

reichliche Armee Khe'nht. zur_ Nachahmung im Dentfchen Reichsheer

zuklempfehlen. Kein _Offizier wird die geiftvoll gefchriebenc Bro

tchnre .ohne- Nutzen teten. Die wird ohne Zweifel den ,Ausgangspunkt

von nnliläril'then Reformen bilden, nie

j bringen-mailen, die dazu benimmt lind, derejiifl Schulter an Smaller

| gegen die Beruf-hen Grbfeinde zu kämpfen.

f 2 M. 6() Bf. rein. 1 M. 1() Bf.

z Darmftadt, 1893.

Er bat beionders ern- '

[the beide Heere einander näher ,

l

' befchaffen feiit mi'iifel um die größtmögliche Wirkfainkeit zu

-ihnen jetzt an.

Zn beziehen durch alle Buchhandlungen auch direct franeo von der Verlagshaudlung nach Einfendung des Betrugs von

 

Gewehrfeuefrasitn Gefecht.

. E*

Beitrag zur ffdfhcho-Vhhfik

von

?TMNT-'roh

Katferlinz Ruffiithem Oberft-Lieutenant und Erzieher am t. Etiketten-Corps zu Moskau.

Deutfch von

Eugen Reamonn,

ßtobszqapltain im 3. Berni-nissen Grenadter-Negtment.

8. 159 S. Vreis 2 M. 50 Vi.

Dicfe Schrift ift eiii hochhedeutender Beitrag zur Löfung der

noch immer offenen Frage. wie das Feuergefeeht der Infanterie

er

reichen. Wilhelm niid Ciiiar Nüftow. W. v. Vloennies.

v. Seifert, L, Lellenbach und Andere habeit hierüber fchou

Vorfchläge gemacht. Oberft-Lienteuant Wolozkoi ichliefzt fich

* ' Seine Arbeit ift tief durchdacht-.durch zghlreiche

kriegsgefchichtliche Beifpiele erläutert; fie ift ebenfo wiffenfchaftlieh

bedeutend. wie durch praktifihe Lehren nützlich. Infanterie: und

Jäger-Offiziere und befonders Triwpenführer werden fie mit

Vortheil ftudiren.

Eduard Zecuin,

Verlag oon Eduard Yernin in Yarml'fadt & Noipzig

Durch alle Buchhandlungen ift zu beziehen:

_Die Zitherfiellnng

der Yeöerl'egenheit des YeutlchenYeiehSheereS

S. r'. w.

Vreis 1 Mark.

Der Berfaffer diefer wichtigen _ntilitärifchen Streitfchrift - ein Köuiglicher Stabsoffizier - hefbricht darin verfchiedene Tagesfrctgen.

Er ift ein Anhänger der zwenahrtgen Dienftzeit und weite nach, wie die ueberlegenheit des Dentfrhen Reich-theme üehergcitellt.

werden könne. tinter mögliihfler Schonung der Steuerkraft des Burgerftandes.

36 Seiten.

Die Schrift ift von bleibendem hervorragendem Werth.

Zn unferem Verlage ift foeben erfchienen:f Thllllll, Flhl. von, Die Würzburger Hilfs

trnppen im Dienfte Öfterreichs 1756-1763. Ein Beitrag

zur Gefehichte des Siebenjährigen Krieges.

nach archioalifchen Quellen bearbeitet. Mit einer farbigen

Abbildung f Soldat vom Regimente Blau - Würzburg.

Preis M. 6.-. _ _ _

Dicfes Buch hat iii der Vreffe eine *.ehr gute Aufnahme gefunden.

Die Allgem. Mililitärzeitnng brachte fch_on in Nr.17-_*-1 des laufenden

Jahrganges eine fehr eingehende Betprechung destclbewund zollte

ihm alle Anerkennung. Auch die „Wiener Reichswehr". die „dentfche

.tfyeereszeitnngh die „Jahrbücher fiir die deutfche Armee und Marine"

und andere ,each- und politifche Zeitungen haben das Buch fehr ge

lobt und empfohlen.

A. Stuber's Bcrlagsbnmhcuidlnng in Wnrzbnrg,

So ebeti erfchien in dritter Auflage

der (Yefierreithifih-Yuffifäfe Zuliunftslirieg

mit einer Karte Vreis 1,60 Mk, : 1 fl._ö, W,

Ö n 111l o l) c l'- Llkillliug'tche Verlagsbuäfhandlung.

i (Fußboden-glatten

fchnell trocknend, dauerhaft, in t'cllönften Farben, anerkannt

iinübertroffene Qualitäten,

Strich-Proben zu Dienften.

Partei-Wachs und Stuhlfpiivuc,

Linoleum-Wachs,

Leiuölfirnis mit Eifcnoxhd,

gelb nnd braun* der befte, ichönfie nnd haltbarfle Auftrieb

für Treppen, Borplt'itzß Küchen 2e. empfiehlt

Friedrich Schaefer,

D a rm fta dt, Ludwigsplah 7.

Verantwotl'icber Redacteur: Hauptmann ti 1a suite der Infanterie Zerniu. - Verlag von Eduard Zernin in Darmftadt.

Druck von G. Ötto's Oofbuchdruckerei in Darmftadt.
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DieAllg.- ilit.-Ztg. erfcheint wöchentlich zweimal:Mittwoehs *- Die *.llllg. Milit.-Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem In.

und S a in fta ga. Preis des Jahrgangs 24 M., des einzelnen Ziertel- tereiie an. insbeiondere Familien-Nachrichten, literarifehe 2e. Anzeigen.

jahrs 7M. und mit irankirter Zuiendung iin Deutichen BoitaebietZM., l Die get'valtene Petit-Zeile koftet 35 Vfennigt Es werden nur fran

int Welthoftverein 81/, M., der einzelnen Nummer 35 Vfennig. lirte Briefe nnd Zuiendiingen angenommen.
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Kritik. Unfer König Albert. von Otto Bucher. 4. Auflage,

Feuilleton. Lazarethfahrten im Dentfch-Franzöfifcbeu Kriege. doit Adolf Freiherrn Götz von Berlichingen. (Fortfetzung.)

Neue Militär-Bibliographie, - Allgemeine Anzeigen.

W7_- *__- _-_:__ z : „e 1 c1 ___-_-_.._ Y: : . e_--.- _ zu 1. „- ---- -IU:x_

o

g W z" z g , , ' „ * z, Waffenwefen fiir fich nicht behandeln uiid verwalten könne,

?er neue YUHSnUÜkar-Dkaf W879 ' da es ini eugt'ten Zufammenhange mit der Taktik fteht. Zn

Veränderungen im Yeutl'cßer'r Yheer- j der Loslöfung hätte man eine einfeitig teihnit'ehe Behörde

. wefen_ t' erhalten uiid die berechtigten Ant'priiche der Taktik wären

ii oernachlcit'figt worden; ein folches Berhältniß mußte den

Nachdem titit dent 1. October o. die dtirch das i' Tode-stehn don vornherein in fich tragen, daher war es

Geieß dont 3.At'tgnft bedingten Veränderungen im Dentt'chen Z richtig, daffelbe io fchnell als möglich aufzugeben. Waffen

Heerwefen in's Lehen getreten find, machte fich zum erften Male f ttttd Taktik werden daher wie frtiher wieder in einem Departe

in dolle-nt Umfange die Trnppen-Verftärkung geltendfntitwelcher ment bereinigt bearbeitet, was durch_ das allgemeine Kriegs

die Heeres-Verwaltung feit dem 1. April d. J; dent Beginn Departement gefcltieht.

des neuen Etatsjahres, in dem Heeres-Haußhalt ft'tr 1894/95 Der Krieg der Zukunft weift fehon feit Jahren auf die

zu While" ("me- Well" "lu" (UW dll' Nellbsmqs-Velballd- |7- Verwendung oon Maffenheeren hin, iind es ift daher uner

lungen genau verfolgt, fo erhält mati doch kein richtiges i täfzlich. lfbolt im Fl'jc'dell die Truppen in gkößkl't'n Mailen

Bild von dem Etat oder Haushalt des Heeres, da derielbe ! zu üben. Die kurze ,Zeit der Herbftübungeu reicht hierzu

nicht öfit'lttlicb belql'llk gegeben wird; auch wlll'de" dleZublell ' ebenfo wenig aus wie die befchränkten Erercierpläße bei den

der Titel, Canin( mid Stimmen es allein auch nicht thiin t Garuijoncn; es ftegje fich daher die Nojhwendjgkejt zur

und im" allgemeinen Vellländnili beitragen Bel dem großen t Schaffung großer Truppen-llebungsplätze heraus, deren wir

Jntereffe aber, welches diejen Heeres-Einrichtungen entgegen- - jegx jm Ganze" geben befigen_ Djejejben haben eine durch:

gebkqäil wird- wekdc" hl" einige Angabe" 17b" d?" Mlllläl- ' fchnittliche Größe don 32,4 Quadrat-Kilometer; die einzelnen

Elm um *Maße 1""- dle fick) nicht bloß auf trockene-"ZUM" *L* _ Flächen betragen in Quadrat-Kilometer fiir Arys 18,75,

bclcltränken. Döberiß 42,0,“Eitenvorn 43,4- Hage-nau 772, Jüterbog

Die gefamtnte Heeres-Verwaltung führt das Kriegs- 29,45- Senne 37,2 und Mt'tnfter 4970. Bei den großen:

minifteriumjjedochausfchließlichoonBahermSachfc-nundWtirt! t Truppen-Verbändem die das ganze Jahr über auf diefen

temberg, die ihre eigene Verwaltung befihen. Die Eintheilun'g »Plätzen ihre Manöorir- und Gefechts-Schießt'tbungen ab

in hier Departements ift geblieben. aber das Waffen-Departe- t haltenf-ftellte fich eine fo bedeutende Berwaltungslaft herausk

ment wurde abgefchafft und ein Central-Departement neu dafi zur] Erledigung derfelben befondere Commandanturen

eingeführt. Das erftere hat nur eine kurze Lebensdauer don eingerichtet iind diefe mit inaetiden Regiments-Commandeuren

wenigen Jahren gehabt; aus theoretiichen Erwägungen wat' ,-9- befeht wurden. Bei diefen Uebungspläßen find übrigens die

es hervorgegangen, indeffen zeigte die Praxis. daß man das Saiießpläße fi'tr die Feld- und Fuß-Artillerie nicht eingerechnet.

">-qde--4



Zu den leßteren tritt ein neuer Schießplah bei Thorn hin

zu, welcher in dem Gelände auf dem linken Weit-hielufer er

richtet wird; auch für diefen Bloß mußte eine befondere

Verwaltung eingerichtet werden. .

Bei der Geldoerpflegung der Truppen ift befonders zu

erwähnen, daß in dem neuen Heeres-Haushalt wiederum

dreißig weitere Stellen für penfionirte Offiziere als Vor

ftände von Meldeämtern gefchaffen worden find. 'Die Heeres

Verwaltung ift beftrebtf die penfionirten Offiziere foweit als

möglich im eigenen Gefcbäftsbereith anszunußen; abgefehen

von den in der eigentlichen Verwaltung angeftellten penfio

nirten Offizieren finden wir iolche in recht anfehnlicber Zahl

bei den General-Comtnandos und den Bezirks-Commaudos,

bei denen zufammen 13 Stabsoffiziere in Negiments-Com

mandeur-Stelleuf 244 Stabsoffiziere in Bataillons-.Commam

dear-Stellen (dem Gehalte nach) und 290 Hauptleute ver

wendet werden. Die Zahl der Manufchaften des Beurlaubten:

ftandes hat in den lehren Jahren ftetig zugenommen, und

durch die Meldeätnter ift eine Erleichterung und Verbefferung

der Coutrole erzielt, auch konnte die Zahl der Control-Offi

ziereF die aus den Landwehr-Offizieren entnommen wurden,

auf 320 ermäßigt werden. Daß trotz der fogenaunten Ver

minderung des Schreibwefeus in der Armee doch noch viel

gefihrieben werden muß, geht aus der Zahl von 1310

Schreibern hervor, die bei den Commando-Behörden und

cTruppen etatsmäßig ift.

Bei der Aufzählung der llebungen finden fich folche, die

erft in neuerer Zeit Aufnahme gefunden haben. Früher gab

es außer den Hetbftübnngen nur noch die Schießübungen

und die größeren Vionier-Uebungen; jeht find hinzugetreten:

OLuzernerhfahrten im Oeutl'elz-Yran

zöl'ifäzen (Kriege.

Von Adolf Freiherrn Göß von Berlichingen.

(Fortfetzung.)

Wir fragten alfo nach, ob denn für uufere Ruhr- und

Typhus:.ftrairkeii keine Milch zu haben fei? 'On hieß es aber:

Nein; die Lazaretb-Küche tiefere täglich dreimal nur die vorge

fchriebene Kofi. Milch aber fei auch um fchwered Geld nicht

zu bekommen, denn es gebe keine Kühe mehr im Dorf. 'Da

wir von mehreren Seiten mit diefer Antwort abgcfpeift wurden,

fo waren wir nahe daran, derfelben Glauben bcizumeffen. Als

aber einer meiner Kranken in feinen furchtbaren Schmerzen aus

rief: „O Bruder, ich bitte Sie um Gottes Willen, nur einen

Tropfen warme Milch; ieh halte es nicht mehr anal“, da lief

ich hinaus, entfchloffen, nicht zu ruhen, bis ich um jeden *Preis

etwas Milch gefunden hätte. lind fiebe da, auf der Straße

begegnet mir ein Lazareth-Gehiilfe mit einem Topf Mila). So

gleich halte ich ihn an und frage ihn:

„Fiir wen ift denn diefe Milch?“

„Fiir mich!“ war die troßige Antwort.

„Sol Und wo haben Sie diefelbe her?"

„Ich habe fie dort in jenetn Haus gekauft."

Ahal dachte ich, alfo gibt es doch noch Kühe hier, und

damit eilte ich auf das bezeichnete Haus zu. Auf der Schwelle

rannte ich faft einen Soldaten über den Haufen, der ebenfalls

mit einem vollen Topf Milch herauskam.

„Fiir wen ift diefe Milaf?“ rief ich.

„Für den Herrn Stabsarzt.“

„Wie oft holen Sie hier davon 7"

f

|

i

f

Eifenbahn-Uebungen mit Feldbahn-Material. Luftfchiffer?

Uebungen, Angriffsübungeu und andere. Als Neuerung ift

auch die Ansftattnng der Infanterie und Jäger mit Fahr

rädern anzufehenf welche in diefem Jahre in größerem Um

fange erfolgeu foll. Ueber den Nutzen der Fahrräder in

der rnilitäriicben Verwendung trifft man wohl noch immer

auf ganz entgegengefelzte Anfichten; auch hier muß man die

goldene Mittelftraße einhalten und kann zugeben, daß dem

Fahrrad eine oielfeitige militärifche Brauchbarkeit beiwohnt.

Fiir den Gebrauch deffelben bieten fich nach der Anficht prak

tifcher Führer folgende Richtungen: auf dem Marfche als

Verbindung zwifchen den einzelnen Gliedern der Marfch

ficberung; bei den Vorpoften an Stelle der Meldereiter zur

Uebermittelung voii Meldungen und Befehlen zwifchen den

einzelnen Gliedern der Vorpoften; im Quartier zu jeder Art

des Ordonnaazdienftes zwifchen allen Dienftftellen. welche nicht

dauernd über Cavallerie-Ordonnanzen verfügen; im Relais

und Etappendienft zur Entlaftung der ohnehin ftark in An

fprurh genommenen Cadallerie; in den großen Feftungen.

um hier der Cavallerie den Meldedienft gänzlich abzunehmen.

Man erfieht hieraus, daß das Fahrrad nur auf gebahnten

Straßen verwendet werden foll, und dort gehört es nach

nnferer Anficht auch einzig und allein hin; diefe giebt es

heute in allen Culturländern, und auch in Zukunft wird

fich der Krieg auf die großen Heerflraßen bafiren mt'iffen.

Als Fahrrad wird im Heere gebraucht ein Niederrad mit

Nahmengeftellf Vorderrad-Bremfe und ftaubfreien Kugel

lagern.

Eins der bedeutendfien Capitel im Heeres-Haushalt ift

das über das Artillerie- und Waffenwefen, welches fich nament

„Täglich zweimal, Herr Bruder; Morgens und Nachmittags

zum Kaffee.“

„lind was koftet fie?“

„Zwei Grofchen der Schoppen." _

„Gail“ fagte ich, und trat nun tneinerfeits in dad Haus.

Ich oerfpracb der Frau fiinf Centimes mehr als der Stabsarzt

für den Schoppen zu geben, wenn fie mir täglich alle ihre

Milch verkaufen wolle. Schnell waren wir handelseinig. .Ich

legte ihr ein blankes Fünffrankenftütk dor die Nafe, damit fie

um fo fefter anbeiße und erhielt für heute noch drei Maaß

Milch.

„Und nun, gute Frau“, fagte ich, „machen Sie fchnell

*Feuer und fieden Sie niir diefe Milch; ich brauche fie fiir

meine Kranken. In einer halben Stunde komme in. wieder.“

Mit diefen Worten eilte ich fort in's nächfte Haus. Rich

tig! da war auch Milch zu haben, und folglich gab's auch Kühe.

Auch hier wurde derfelbe Handel vorgefcblagen, angenommen

und gefchloffen. Ich hatte noch nicht die Hälfte des *Oorfes

durchfucht und fchon hatte ich 12 bis 15 Maaß Milch bei:

fatnmen, die mir nicht nur täglich von den Franzöfifchea Bauern

geliefert, fondern auch von ihnen Morgens, Mittags und Abends

zur beftitnmten Stunde gekocht wurde.

Als ich nach einer halben Stunde mit einem großen Keffel

voll heißer Milch im Lazarcth erfchien, - ha. was machten da

die Kranken große Augen! Alle erhielten Milch und fühlten

eine große Erleichterung ihrer Schmerzen davon. Dies beftärkte

mich fehr in tneinetn Vorhaben, und wir dertheilten nun aus

eigenen Mitteln täglich dreimal Milch an unfere Kranken. Da

mit kehrte auch eine ganz andere Stimmung in die Herzen

nnferer Patienten ein; frohe Hoffnung auf Wiedergencfung trat

an die Stelle der früheren Verzweiflung.
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lich auf die Fuß-Artillerie als die noch am meiften in der

Entwickelung begriffene Waffe erftreckt. Die weittragenden

Gefchüße diefer Waffe bedürfen natürlich befonders großer

Sehießpläße. und die gefammte FußeArtillerie wird in Zu

kunft nur noch auf zwei Schießoläßen ihre Scbießübungen

abhalten. nämlich in Wahn und Thorn; an erfterem Orte

werden künftig 15. an letzterem 17 Fuß-Artillerie-Vataillone

fchießen. und zwar gleichzeitig 4-5 Bataillone. Die Noth

weudigkeit der Einrichtung befonderer Verwaltungs-Com

miffionen für diefe Vläße erhellt aus der zu bewältigenden

Arbeitslaft, Es handelt fich nämlich um die Verwaltung

von 200 Gefchüßen mit allem Zubehör. um die Verein

nahmung. Lagerung. Schußfertigmachung und Verausgabnng

von jährlich 160000 Schuß. um die Beichaffung und Ver

waltung von Material aller Art im jährlichen Betrage von

112000 Mk.. um die Verwaltung und Untcrhaltimg von

etwa 20 Kilometer Feldbahnen. fowie der Telegraphen- und

Fernfprech-Einrichtungen. der Laboratorien und Vuloer-Maga

zine. der Haudwerksftätten und des eigentlichen Schießplatz

Geländes. Daß an der Spihe einer folchen Verwaltung

ein dienfterfahrener Offizier ftehen muß. ift erklärlich; zn

diefen Stellen werden penfionirte Negiments-Commandeure

der Fuß-Artillerie verwendet.

Aus dem Capitel über Bau und Unterhaltung der

Feftuugen ift zu entnehmen. daß die große Zahl der Brief

tauben allein 70000 Mk. jährlich beanfprutht; das Brief

taubenwefen unterfteht der Jnfpectjon der Militär-Telegraphie

und hat einen eigenen Director in Köln. welcher fc'nnmtliche

Mtlitär-Brieftauben-Anftalten zu befiehtigen hat. Gegenüber

den Tauben nehmen die Kriegshunde einen befcheidenen *Platz

Statt des fchwarzen Brodes brachten wir feinen und leichten

Zwieback. wovon wir aus Cornh' zwei große Fäffer voll mitge

nommen hatten; fobald unfere tiicconoaleecenten es ertragen

konnten. kauften wir gutes Weißbrod von den Franzofen. und

als am zweiten Tag einer von uns das Liebesgaben-Depot im

Schloß übernahm. kamen *auch täglich ein Dutzend Flafchen

Vortwein, Tokayer und Bordeaux in unfer Lazareth. von dem die

Kranken bie dahitt nichts gefehen hatten. Allein vor der lieber

nahme_ des Depots feßte es noch eine kleine Scene mit dem In:

fpector ab.

Als ich nämlich am Morgen des zweiten Tages zutn Chef

arzt kam. uni ihm. wie er es wüufane. über unfer Lazareth

zu berichten. klagte ich ihm den Abgang aller ilteufilien in

unferem Lazareth: Kein Vefen. kein Abwafihlumpen. kein Kübel.

kein einziges Glas. kein Löffel. kein Meffer. und fchließlich keine

Strohfäcke und keine Gefchirre für unfere dreißig Ruhrkranken

in der Scheune. *

..Ich hab's ja gejagt." rief der Chefarzt. ..der Doctor N,

forgt fiir gar nichts. aber da muß augenblicklich abgeholfen

werden. Gehen Sie alfo zum Jnfvector und verlangen Sie

von ihm Alles. was Sie brauchen. und fagen Sie ihm, ich

fchicke Sie. Oder warten Sie. ich gebe Ihnen lieber eine fchrift

liche Anweifung. dann haben alle Ausflüchte des Herrn Jnfpec

tors ein Ende“

Der Chefarzt feste fich. fchrieb alle Bedürfniffe unferes

Lazareths auf und feinen Namen darunter. Ich dankte und

wollte eben damit zum Jnfpeclor eilen. als der Chefarzt mich

zurückrief:

..i4 propos. wie fteht es. Bruder? Haben Sie jetzt die

Verwaltung des Depots angetreten?“

..Noch nicht. Herr Chefarzt. Ich habe fchou zweimal einen

ein. denn fie brauchen jährlich nur 8000 Mk. Die wichtigfte

Thierforte im Heere find natürlich die Vferde. deren Zahl

fich in der gefammten Deutfchen Armee auf 96844 beziffert.

Für die Feftungen wurde übrigens im Jahre 1887/88 der

große Feftungsbau-Fonds von 130800000 Mk. bewilligt.

welcher nun bis auf geringe Neffe aufgebraucht ift. Wie

notbroendig diefe Summe war. geht daraus hervor. daß es

in unferen gefammten Feftungen keinen Hohlraum gab. wel

cher der Wirkung der neuen Brifanz-Gefchoffe widerftanden

hätte. Die Anficbten über den Feftungsbau haben fich mehr

und mehr geklärt; außer Erde und Stein find Beton und

Cifen die Hülfsmittel der zeitgemäßen Befeftigungsknnft. Für

diefes Jahr ftehen nur wenige Millionen zur Verfügung.

trotzdem können die erforderlichen Verftärkungen im Offen

und Weften ftattfinden.

Auch im Militär-Eifenbahnwefen find erhebliche Fort

fchritte zu verzeichnen. befonders in der _Conftruction des

neuen Feldbahn-Materials mit Locomotiv-Betrieb; zur Be

t fchaffung deffelben kommt in diefent Jahre die letzte Theil

*' zahlung mit 2 Millionen zur Verwendung. Ebenfo ioll auch

eine Erneuerung des Oberbanes der Militär-Eifenbahn durch

,j Verwendung von Stahljchienen nnd eifernen Schwellen er:

folgen; die Militär-Eifenbahn. welche auch für den öffent

lichen Verkehr beftimmt ift. weift eine Einnahme von

200000 Mk. auf.

So zeigt auch der Heeres-Haushalt für das neue Etats

jahr außerordentliche Fortfchritte im Hcerwefen; diefelben

weiter zu entwickeln und auszubauen. zwingt fich uns als

eine gebietetifche Nothwendigkeit auf. wenn fie auch auf die

Dauer große Geldopfer auferlegt. Es wäre aber unrichtig.

Bruder zum Herrn Jnfpector gefchickt. aber diefer hat ihn beide

mal abgewiefen; das erftental init der Weifung. er habe jcht

keine Zeit, das auderemal mit dem Vefihcid. er brauche den

Bruder nicht.“l. ..S0, fo. er branche den Bruder niazt? Das glaube ich

i gern, Aber ich branche den Bruder. und ich will ihn. Dem

Jnfpector werde ich fogleich 'was Anderes fagen.“

:l ..Herr Chefarzt.“ fagte ich. ..ich möchte Sie noch einmal

bitten. uns mit dent Depot zu verfchouen; es macht zu viel

böfes Blut.“

„Nein, nein!“ rief der Chefarzt; ..jetzt foll der Jnfpector

feinen Willen gerade nicht haben! Die Herren follen wiffen. daß

ich Herr bin in meinem Lazareth. Ich will Ihnen und Ihren

Brüdern gern jeden Gefallen thun. aber jeht thun Sie mir auch

einen und übernehmen Sie das Depot.“

Mit diefen Worten ging er hinaus und ließ den Jnfpector

f rufen. Diefer erfchien und wurde vom Chefarzt mit der Frage

x. empfangen :

..Herr Jnfpector. warum haben Sie dein Bruder das Depot

noch nicht übergeben? Ich hatte es Ihnen doch befohlen.“

..Eutfchuldigen Sie. Herr Chefarzt. ich habe noch keinen

Augenblick Zeit gehabt.“

..Dann werden Sie fich die Zeit nehmen. und zwar jetzt

Herr Bruder. fo wandte er fich zu mir. haben Sie doch die

i

fogleich; holeit Sie den Schlüffel. ich will dabei fein, Und Sie.

j

i

Güte. den Bruder herbeizurufen. der das Depot übernehmen ioll.“

Ich ging und fchickte einen Bruder in's Schloß. Derfelbe

übernahm nun neben der Krankenpflege auch noch die Verthei

lnng der Liebesgaben und verfah diefes durch die Umftände fo

fchwierige und dornenvolle Amt zwei Monate lang mit der

größten Umfiän und zur vollften Zufriedenheit nicht nur des
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diefe Opfer als nnfruchtbar zu bezeichnen. fie find nicht alleitt

nothwendig. fondern auch ert'prießlich in mehrfacher Hinjicht.

Wie das Armec-Berordnnngs-Blatt kürzlich meldete. follte

am 1. Juni die Commattdatttur des Trnppetrllebnngsplahes zn

Elfenborn im Kreife Maltnedt) errichtet werden. Die Klagen.

die befonders aus den arinett Gegenden der Eifel immer

wieder über die fich zu oft wiederbolende Einquartirungslaft

lattt wurden. finden dadurch Berüctficlttigung. daß jetzt die

Truppen des 8. Armee-Corps ihre Erercitien in größeren

Verbänden itttd ihre Schießübungen aiif eigenem Gelände

abhalten können. ohne die Inter-effect der Bevölkerung ztt

fcbädigen. Auf dem :lkheinifchen Provinzial-Landtag wie tttt

Parlatnettt erhobett alljährlich die Vertreter der betroffenen

Landestheile Befchwerden. denen nun hoffentlich ahgeholfett

wird. Ueber das Wefen und die Bedetttttttg der Truppen:

Uebungsplätze beft'ehen aber vielfach noch ganz tutklare Vor

ftellitttgen. In Frankreich uiid Belgien hat man an die Er:

richtung des C'lt'enborner Platzes lattge ftrategifcbe Erörte- '

rungen geknüpft tttid daritt eine äußetft wichtige Vorbereitung

für den Auftnarfrh der Deutfchen Armee int Krirgsfall jehen

wollett. die eiiie directe Bedrohung gegen die Nachbarländer

austnache. Aber atich im Jnlande hält titan die Benutzung

großer Landftrecken zu rein milttärtfcheu Zwecken für eine

Schädigung der nationalen Wirthfthaft; es wirken hier eben

Chefarztes, fondern auch der iibrigen zwölf Doctoren. aller fiinf

Jnfpectoren. die wir das Glück hattett zu befißen. fogar aller

Lazarethgehülfen nnd Militärwiirter; denn Niemand wurde bei

der Vertheilung vergeffen oder kam zu kurz. fo wollte es der

Chefarzt,

Nach langem Fragen ttttd Suchen fanden wir am Nach

mittag den Herrn Jnfpector wieder tittd erpreßten von ihtn außer

anderen Kleinigkeiten auch dreißig neue wollene Decken und

dreißig leere Strohfiicke, Ich machte mich tttit einem attderen

Bruder gleich auf den Weg. um Stroh zii fuclten. Aber da

war gttter Rath theuer; die Bauern wollten keins mehr haben

und behaupteten. tnatt habe ihnen fclion Alles weggeholt itttd

in die dreihuttdert Strohfäcke der anderen Lazarethe geftopft.

Endlich verrieth mir eine etwas boohafte Bäuerin einen geheimen

Heuboden ihrer Nachbarin. wo noch viel Stroh lag. Ich klopfte

lange vergebene an der verfchloffenen Hausthiire; die da drinnen

fchienen etwas ztt ahnen und verhielten fich wie aurgegangene

Leute. Wir fiiegen nun durch eine Lucke iti die Scheune. öffneten

das Thor den innen und ließen das Tageslicht hereinfpazieren.

Da erblickten wir auf dem oberen Boden eiiie Menge fchönen

trockenen Strohes. ..Das ift gerade recht“. rief ich. ftieg auf

den Schultern meines Begleitet-s hinauf. denn die Leiter war

wohlweislich weggenommen worden. uiid warf alles Stroh aiif

die Tenne hinunter. Wie ich aber im beften Werfen bin. daß

es eine wahre Freude war zttzitfehcn. öffnet fich eiiie Seitenthüre

aus dem Haufe und erftheitten zwei alte Bauernweiber. die unter

Heulen und Schimpfen ein furchtbares Lamento anfchlngen. daß

wir ihnen ihr Stroh nehmen wollten. Da fprattg ich mit dem

lehren Bund Stroh herunter und fagte ihnen. fie follten nur

nicht fo fihreien; wir wollten das Stroh nicht ftehlett. fondern

kaufen. ttnd der Herr Comntandant habe es befohlen. und der

werde es auch bezahlen. was nachher wirklich gefchah, Getröftet

Anfchauungen mit. 'die in gleicher Art iich gegen jede Aus

gabe ft'tr das Heer richten. weil fie den productiven Nuhr-tt

leugnen und nicht anerkennen wollen. daß die h'öchftgefteigerte

Schulung der Armee die befte Gewähr des Friedens uttd die

größte Erfparnng an Menfchenleben im Kriege ausmacht.

Die Trnppetnuebungspläße find außerdem in Deutfchland

erft feit Kurzem eingerichtet. aber ehe tttati fie als neue

Schöpfungen verdammt. follte ttiatt bedenken. daß jede Zeit

ihre beionderen Auffaffungen ttttd Bedürfniffe hat itttd auch

hierin fir-te Veränderungen' erfolgen. Die Aniichteu über

die wirthichaftlirhe Seite öffentlicher Einrichtungen iind Ge

fehe haben fchon oft jäh gewechfelt. Das tritt auch hervor

in den engvetbundenen ttttd fich gegenfeitig bedingten Ver

häliniffeu des Heeres uiid der *liolkswitthfihaft Friedrich

der Große baute feine ganze Armee-Organifatiou auf dem

Grundfah aiif. ntöglichft viele Ausländer herauznzieheu. um

die Kräfte des eigettett Landes zii fchonen. und diefe Auf

faffung tvirkte auch noch hemmend eiii. als es fich ttnt die

Utnqeftaltung des Preußifchen Heeres nach 1806 iind den

Uebergang zur allgemeinen Wehrpflicht handelte. Biel mehr.

ala man jetzt vielfach weiß. haben fich weite Kreife der Be

völkerung gegen den perföulichen Dienft jedes Staatsbürger-Z

gewehrt. ttnd weint den Truppen:Uebnngspläßen tutti von

den znnäthft in ihrem errrbtett Befih und Eigenthnm ge

ftörteit Bewohnern Gegner erwachfen. fo ift das nicht wunder

bar. denn das Bedt'trfniß. dem Heere derartige große Gelände

zur Verfügung zu ftellen. ift eben erft neuerdings entftattden.

Gefechte: ttnd Schießübungen vollzogen fich früher ge

trennt. Ju der Nähe der Garnifonen lagen die Schießftände

* zogen fie- firh zurück. uttd wir begannen nttn die Strohfiicke nach

alleit Regeln der Kunft. wie wir es im Spital gelernt hatten.

zu ftopfen. Nach zwei Stunden harter Arbeit tvaren tvir datnit

fertig ttttd konnten fatou atn Abend ttttfere Kranken iii der

Scheune trocken und tvarttt betten. nnd überdies j'edctn noch eine

wollene Decke liefern. was in den kühlen Herbftnäwten eitte

große Wohlthat war. - .

So thatett wir. was wir konnten. und gönnten uns keinen

Augenblick Nuhr; in den erften Tagen. tvo tvir nur zu vier

waren. waehlen wir jede Nacht. und gingen von Bett ztt Bett.

tritt den Kranken zu trinken zu geben. oder halfett ihiten auf

fiehen. wo es nothtoendig war, lind in der erften Zeit ftattdett

wir in diefen langen Nächten gar manchem arinett fterbcnden

Soldaten bei. linderten feine Schmerzen und fpracheu ihtn Troft

zu. fo daß fie wenigftens mit Neue über ihre Siittden und mit

Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit aus dent Leben fihieden.

Obgleich die erftett vierzehn Tage nnd Nächte in der an:

fteckenden uiid verpeftcten Luft das Schwerfte waren. was wir

in diefetit ganzen Kriege durchgemacht haben. fo wareit tvir doch

iibergliitklich. Der Chefarzt. dent ich täglich Bericht erftatten

mußte. war fehr zufrieden; die Johanniter bezeigten uns die

größte Anerkennung für unfere Leifiutigen. ttnd was uns das

Liebftc war. unfere Kranken warett unausfpreihlich erleichtert.

getröftet. zufrieden uiid von Herzen dankbar,

Nur Zweien konnten wir es nicht recht machen. ztvei gaben

utis kein gutes Wort. wiirdigten uns keines freundlichen Blickes.

fondern raifontiirten. fchimpften und zankten uns in einem fort.

und diefe zwei waren unfei* Stabsarzt. der Berliner. und fein

Affiftenzarzt. der andere Berliner. Das waren nun einmal

Sturntoögel. und der Sturm blieb nicht aus.

(Fortfeßung folgt.)
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und Erereierpläße. beide von mäßiger Ausdehnung. wie es

der geringen Tragweite der alten Feuerroaffen und den da

maligen taktifchen Anforderungen grnügte. Gefechts-Schieß-

übungen der Infanterie waren unbekannt. und ebenjo wenig

ließ fich. außer bei den Herbfi-Manövern. eine Schulung

der verfchiedenen Waffen in tal'tifchem Zufammenwirken er

möglichen. Die Erfahrungen von 1866 ließen im Heere

den Wnnfch nach Räumen laut werden. welche die einheit

liche taktiiche Verwendung von Maffen aller Waffen erlaubten.

alfo von Uebungen im Maffenkampf. Bis 1870 war ein

eigentlicher Fvrtfchritt darin nicht erzielt. und es wiederholten

fich in Folge deffen die Erfahrungen von 1866 in verftärktem

Maße und kofteten dem Vater-lande viele Opfer. die eripart

geblieben wären. wenn die Truppen Gelegenheit gehabt

hätten. fich im Frieden für die Aufgaben des Feldes vor:

zubereiten, Es war den Führern verfagt geblieben. fich die

erforderlichen Kenntniffe. Erfahrungen und llebung in der

taktifchen Verwendung der Truppen-Verbände anrueignen. und

die einzelnen Waffen fochten. wie fie es im Frieden gethan

hatten. natucntliä) während der erften Zeit 'des Krieges mehr

neben. als miteinander. Die Franzöfifche Armee hatte bis

1870 allein ein llebungslager. in dem Maffeu nach taktiichen

Gefichtspnnkten im Gefechts-Schießen ausgebildet werden

konnten. und wenn auch aus Gründen. auf die wir hier

tifcht näher einzugehen haben. vor Allem durch die Pflege

der Defenfive falfche einfeitige Richtungen verfolgt wurden.

fo gaben uns unfere Gegner doch blutige Lehren. denn wir

wußten Maffrn nicht einheitlich zu verioenden und zerfplitterten

unfere Kräfte oft in Angriffen mit Eompagnien und Batail

lonen ftatt mit größeren Verbänden, die Erfolg gehabt hätten.

wo wir nur Berlnfte verzeichnen mußten. Diefe Erfahrungen

bewogen die Deutfche Heeres-Verwaltung danach zu ftreben.

Mittel uiid Räume für Gefechts-Schießen und Uebungen aller

Waffengattungen zu fchaffen. aber durch die neuen weittragcn

den Gewehre und Gefchühe entfiauden große Hinderniffe.

denn die nöthige Ausdehnung der Plätze nahm in Folge

deffen außerordentlich zu. Anfangs verfnchte man durch Er

pachtendas llebungs-Gelände zu gewinnen. aber die fteigen

den Flur-Entfchädigungen zwangen. ärmere Gegenden anf

znfnchen. und wenn diefe anw durch die Entfchädigung und

die Einqnartierung einmal gewiffe wirthfchaftliche Vortheile

erlangten. fo wurden die ftets häufiger wiederkehrenden

Uebungen ihnen doch zur Loft. während die militärifchen

,Jntereffen immer größere Anforderungen an Raum und Be

wegnngs-Freiheit ftellten. Gleichzeitig wurden die Süße für

die Verpflegung und llnterkunft von Mann und Roß er

höht. der Staat mußte höhere Marfch- und Verpflegung-Z

Gebühren zahlen. und alle Betheiligten. Truppen. Gemeinden

wie der Fiscns. empfunden :'iachtheile. ohne daß den Be

dürfniffen des Heeres Genüge gethan wurde.

Diele Berhältniffe führten zur Schaffung der Truppen

Uebnngsplähe. die zugleich als Lager eingerichtet wurden.

fodaß die Truppen auf ihnen verbleiben und jede Beläftigung

der Umwohner durch Einquartierung vermieden wird. Ge

höfte und Ortfchaften des Bereichs werden zu Unterkunfts

Räumen umgeftaltet. und die Mannjchaften. die dann noch

nicht Obdach finden. liegen in _Zelten und Baracken. Die

Vläße müffen nun einer Reihe von Anforderungen entfprechen,

Bor Allem müffen fie fo geräumig fein. daß gefechtmäßiges

Schießen abgehalten und die einheitliche Verwendung von

großen Verbänden nach taktifeben Gefichtspunkten eingeübt

werden kann. Die Bodengeftaltung foll Abwechslung bieten.

um die Einfeitigkeit des Erercierplapes zu verhüten. und für

jede Waffengattung geeignet fein. Ausreichendes Gelände in

Gegenden mit höherer landwirthfaiaftlicber Eultur zu er

werben. verbieten fowohl die allgemeinen Jntereffen wie die

Koften. die Militär-Verwaltung ftrebt daher grnndfätzlich

danach. Oedländereien anzukaufen. und wenn dies unmög

lieh ift. Wald und Heideboden oder wenig ertragreichen Acker.

Jui Weften hat man für das 10. Corps in der Lüneburger

Heide bei Münfier. für das 7. auf der Senne derartige

Flächen gefunden. Aehnlich fteht es mit den Platten von

Arns. Jüterbog. Hagenau. dem im Werden begriffenen

c?Löheritz und dem Eingangs genannten Elfenborn bei Montjoie

und Malmedh. Die Behauptung. daß durch ihre Anlage

volkswirlhfcbaftliche Jntereffen fthwer gefchädigt würden. ift

nur durch llnkenntniß ter örtlichen Beihältniffe zu erklären.

Außerdem aber erhalten die Verkäufer fo hohe Breife. daß

die Gemeinden. die bisher in Mitleidenfchaft gezogen werden

mußten. höchlia; erfreut waren über das gute Gefchäft. durch

das vielfach größere und kleinere Grundbefiher nicht nur

von drüetenden Schulden befreit wurdett. fondern auch noch

fo viel erübrigten. um fich anderwärts und auf befferem

Grunde anzufiedeln, Nach den bisherigen Erfahrungen find

die Truppen-llebungsplätze aber auch ein Mittel. nach be

ionders armen Gegenden eine Menge von Erwerbseweigen

heranzuziehen. die fonft dort gar keine Vanilla-Möglichkeit

hätten. Berfchiedene Kreife haben fich daher um Errichtung

von tPlätzen beworben. Auch auf der Elfenboruer Heide

wird fich 'fortan durch die von Mai bis September dauernden

militärifchcn Belege mit ihren wirthfchaftlichen Bedürfniffen

ein reges Leben entfalten. das diefer von der'Ratur wenig

begünftigten Gegend zu gute kommt und neue Kräfte zuführt.

Ju der Rheinprovinz mit ihrer dichten Bevölkerung und

hochentwickelten Landwirthfchaft war es befonders nöthig.

einen folchen llehungsplah zu befchaffen; das gleiche Be

dürfniß wird fich aber auch in den übrigen Provinzen mehr

und mehr entwickeln. Aus diefem Grunde beahfichtigt die

Heeres-Verwaltung auch auf dem befchrittenen Wege weiter

fvrtzujchreiten und in den Etat für 1895/96 demgemäß

weitere Forderungen einzuftellen. und mit Recht. Die länd

liche Bevölkerung wird von der häufigen Einqnartierung

befreit. die Flurfchäden fallen bis auf die bei den Herbft

Manövern fort. nnfruchthare Gegenden erhalten ungeahnte

Erwerhsquellen. die Civil-Behörden werden von umfangreichen

Schreihereien 2c. befreit. die gefammte Abrechnung geftaltet

fich einfacher, Der Hauptvorthei( liegt aber in der Möglich

keit. alle Waffen den Anfprüchen der heutigen Kriegführung

entfprechend ausznbilden und dadurch unnöthige Berlufte an

Menfchenleben zu verhüten.



Nachrichten.

Unikate. Reim.

*f* Darmftadt, 2, Juni. [Die diesjährigen

Truppen-Uebungen der 25.(Großherzoglich Hef

fifch e n) D i v ifio nf, Die diesjährigen Herbftiibungen im Be

reiche der 25.Divifion finden in der Provinz Starkenburg ftatt

und werden fich aiif den Rodgau, den vorderen und mittleren

Odenwald erftreckeu. Zu diefem Behufe verlaffen die Regi

menter Nr. '115, 116 und 117 vorauefichtlich am LI. Auguft

ihre Garnifonen und begeben fich, die beiden letzteren per Elfen

bahn, nach dem Manöver-Gelände, wo bei Dudenhofen in der

Zeit vom L3. bis 28. Auguft für die beiden erften Regimenter

und während derfelben Zeit bei Groß-Umftadt uitd Habitzheim

für das Regiment “117 das Regiments-Exercieren ftattfiudet.

Das Regiment '118 marfchirt bereits am 16. Angnft aus und

hält fein Exercieren vom L0, bis 28. Auguftf ebenfalls zwifchen

Groß-Umftadt und Habipheim, ab, Die Dragouer-Regimenter

28 und 24 rücken erft am 5. September7 und zwar direct zum

Brigade-(fxercieren, aus, während die 3. und 4. Sthwadron

des lehteren Regiments von Butzbach bereits am L1. Auguft

audrückt und an dem Regiments- uiid Brigade-Exercieren bis

zum 4. September auf dem Griesheimer Scliießplap theilniinmt.

Während des Erercierens der Cavallerie auf dent Griesheimer

Uebungsplaß werden die Buhbacher Dragoner (Z. und 4, Schwadron

Regiments Nr. L4) im Lager bei Griesheim untergebracht, Die

1. und 3. Abtheilung des Feld:Artillerie-Regimento Nr. 25 rückt

am 1. September aus, und die 1. Abtheilung utanövrirt vom

8. bis 5. September bei Groß-Zimmern, die 3. Abtheilung

in derfelben Zeit in der Gegend von Reinheim-Nieder-Kains:

bach-Wiebelsbach-lleberau; die 2. Abtheilung. welche bereits

am 31. Auguft die Garnifon Darmftadt verläßt, manövrirt

vom Z. bis 5. September zwifchen Fränkifch-Crnmbach und

Mörlenbach, Die 2, Pionier-Compagnie des 11. Pionier-Batail

loud in Caffe! verläßt erft am 6. September per Eifenbahn

ihre Garnifon und nimmt alsbald am Brigade-Exercieren Theil.

Von den vierten Bataillonen der Infanterie-Regimenter

werden nur diejenigen der Regimenter 1 15 urid 1 17 am Manöver

theilnehnten und am 6. September ihren Regimentern in das

Manöver-Gelände nachfolgen, während die vierten Bataillone

der Regimenter 116 und 118 in der Garniion zurückbleiben.

- Das für das Exercieren der 49. Infanterie-Brigade (Regi

ment 115 und 116) vom 30. Auguft bis 4, September in

Ausficht genomnteiie Gelände liegt auf beiden Seiten der Chanffee

Dudenhofeu-Jügeaheim. Diefelbe manövrirt dagegen vom 7.

bis 11. September in dem Bezirk Babenhaufen-Eppertshaufen

-Eberftadt-Ober-Beerbach - Ernfthofen_Rauenberg-Breas

bach-Miitttling-Grumbach--Baherifche Grenze und bringt am

11. September ihre Truppen in der Gegend Gundernhaufen

Eberftadt-Rohrbach unter. Der 49. Brigade werden außer

den geiianntett Jnfanterie-liiegimentern 115 und 116 während

der Ze/it des Manöver-s noch folgende Truppen zugetheilt: Stab

der L5. Cavallerie-Brigade7 Stab des Feld-Artillerie-Regiments

Nr. 25, das Dragoner-Regiment Nr. 24, die 1. und Z. Ab

theilung vom Feld-Artillerie-Regitnent Nr. 25, die 2. Pionier-Com

pagnie (vom Pionier-Bataillon Nr. 11 in Kaffe() mit Schanz

zeugwagen und dem dazu gehörigen Train-Detachemcnt Nr. 1,

außerdem ift der Brigade noch ein Krankenwagen mit dem Train

Detachement Rt'. L beigegeben, -* Die 50. Infanterie-Brigade

(Regiment Nr. 117 und 118) exerciert vom 30, Auguft bis

4. September in dem Gelände von Groß-Umftadt-Semd

Habipheim-Lengfeld nnd manövrirt vom 7.-11. September

in dem Bezirk Bensheim-Beedenkirchen-Billings-Ronrod

Rieder-Kainsbach-Wallbach-Eßengefäß--Michelftadt-Erbaeh

_Birkenau-Heppenheim_Bensheim

Diefelhe beendigt ihre Manöver am 11, September fo, daß

die Truppen am nordöftlichen Rande des genannten Bezirks

untergebracht werden können. Während des Manövers find an

Truppen ferner der 50. Brigade noch zugetheilt: das Dragoners

Regintent Nr. 23, die 2. Abtheilung des Feld-Artillerie-Regi

.ments Nr. 25 und 1 Krankenwagen mit dem dazu gehörigen

Train-Detachement Nr 3.

Vom 11., beziehungsweife 13. September ab beginnt das

Divifions-Manöver in der Gegend ztvifchen Reinheim und Reichels

heim mit verfchiedenen Biwaks und dauert bis 19. September,

wo die Truppen wieder in ihre Garnifouen zurückkehren' und

zwar werden die Regiinenter 1167 117 und 2 (1. und 2.)

Bataillone vom Regiment 118, ferner die Pionier-Compagnie

per Bahn zuriickbefördert, während die fämmtlichen anderen

Truppen den Weg in ihre Garnifon per Fußtnarfch zurüälegen.

_ Die Verpflegung der Truppen tvährend der Einquartierungen

werden voraudfichtlich die Quartierwirthe zu tragen habenp jedoch

ift Beftinnntes hierüber noch nicht feftgefept.

Bor diefett großen Manöveru wird ani *17. und 18. Auguft

in der Gegend von Öarmftadt eine Uebung der Fuß:(Feftungs-)

Artillerie mit Befpannung ftattfinden, an tvelcher die Infanterie

Regimenter 115 uiid 118, außerdem 1 Sehwadron Oragoner.

1 Ahtheilung vom Feld-Artillerie-Regiment Nr, 25 und ein

Detachement Pioniere theilnehmen werden. Im Anfehluß hieran

wipd das Feld-Artillerie-Regiment Nr, 25 am 25, Auguft eine

Schießübung im Gelände bei Roßdorf abhalten.

Argentinien.

"i" Buenos Apres, im Mai, [Das Militär

Budget für 1894/95), Das Militär-Budget der Argen

tinifchen Republik für 1894/95 beläuft fiäf auf 85 Millionen

Francs, was eine Vermehrung von 15 Millionen Francs gegen

das des letzten Jahres ift. Die Gefammtftärke der activen

Armee beträgt 12267 Offiziere und Mannfchaften. Die Argen

tinifche Armee befteht ausfehließlith der verfchiedeneu Hülfskräfte

aus l2 Jufanterie-Regimentern S. fe 2 Bataillone zu 262 Mann;

1() Cavallerie-Regimentern zu fe 315 Mann; einem Regiment

Gebirgs-Artillerie ö. 615 Mann; Z Feld-Artillerie-Regimcntern

iz, fe 515 .Raute und '1 Genie-Regiment a 415 Mann. Die

Vermehrung von 15 MillionenFraues bei dem feßigen Voran

fchlag rührt von den Koften der verbefferten Truppen-Rationen,

der Reorganifation der Rational-Garde und von dem Ankauf

des Sanitäts-Materials her, Das Marine-Budget pro 1894

_95 beträgt Z5 Millionen Francs,

Dänemark.

*Kopenhagem 1. Juni, [Oenkfchrift über

die fogenannten unprodnctiveu Staatsaus

gabenf, Das Kriegsminifterium hat eine Denkfchrift über die

fogenannten „unproductiven Staatsausgaben", die vottt Agrar

vereitte wie ein Gefpenft fiir feine Propaganda benutzt werden

find, herausgegeben. Diele Schrift weift für die Jahre 1872

-98 mit beftimmten Zahlen nach, daß Dänemark nicht über

mäßig fiir Militär-Ausgaben angeftrengt war, daß es iin Gegen

theil bei der Bewegung in der Europäifchen Staaten-Familie,

der fich kein Staat, ohne feine Selbftändigkeit zu gefährden. ent

ziehen konnte, zurückgeblieben ift, (kin großer Theil der Staats

fchuld ift hiernach in der angegebenen Zeit abgetragen, iind die

Ausgabe für das Heer ift in Dänemark für die Perfon die

nächftniedrigfte im Vergleich mit 12 Enropäifchen Staaten, die

Großfiaaten eingefchloffen. Die Schweiz und Schweden haben

im Bridget von 1891795 eine Ausgabe von 9, 2L und 5, 49

Kronen per Individuum für Armee-Ausgaben, und Dänemark

nur 5,15. Soift Dänemark in Bezug auf die „unprodnctiven“

,Ausgaben nahezu der beftbeftellte Staat in Europa.
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Kritik.

Unfer König Albert. Ein Lebensbild für Sacbfens

Heer und Boll von Otto Bucher. Oberft-Lieutenant

z, D. 4. ergänzte Auflage. Dresden, 1894. Verlag

von Hans Haekarath. 8. 48 S, Brei-Z 5() Bf,

[L.] Ein kleines hübfches Buch. das fowohl für Sächfifche

Soldaten wie Bürger warm empfohlen zu werden verdient und

fthon in feinen früheren Auflagen große Verbreitung fand.

Der Vcrfafier hat ini Hinblick auf den L3. April d. J..

den 66. Gebnrtotag des Königs Albert von Sachfen. die

Lebenofkizec feineo Monarchen verpollftäudigt. Er wollte ein

znfammenfaffendes Bild des bewegten und thatenreichen Lebens

des Königs in kurzen Zügen geben und das Ganze iii gemein:

verftändlicher Sprache jedem Lefer zugänglich machen. Diefe

Abficht ift als eine wohlgelungene zu bezeichnen, fo daß hier

das Lebcnobild des tapferen Fürftcn nnd Soldaten - des letzten

noch lebenden Ritters dea Großkrenzes des eiferuen Kreuzes -

in frifcheu Farben ausgeführt ift.

In 5 Einzelabfchnitten. welche die Ueberfchriften tragen:

„Geburt und Jngendfahrc-Kronprinz Albert

- der Feldzug in Oefterreich und feine Folgen

- der Krieg gegen Frankreich - des Königs

Friedensjahre und Regierung". erhalten wir den

Abriß eineo Lebens, welches ebenfo thiitig wie fegensooll genannt

werden muß,

In einem *A u h a n g werden dann tioch die inilitärifcheu

Auszeichnungen des Monarchen aufgeführt. der fowohl

Kaiferlich Deutfchcr wie Kaiferlich Ruffifcher Feldiuarfchall ift,

daniifolgteiueStanimtafelde-sSächfiichenKömigs

hanfes. und den Schluß bilden einige vaterläudifehe Lieder.

Das hiibfch gedruckte Büchlein hat einen billigen Verkaufs

preis und wird gewiß anch künftig noch große Verbreitung

finden,
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Freilich ift Eile nöthig!

Jin Bei-lage von Eduard Zernin in Darmftadt & Leipzig erfchien:

Der

Yeröilch-szufgarifche Krieg v. 1885.

E ine militiirifchr

von

In der Verlagshandlung von Eduard Zeruin in Darmftadt & Leipzig ift erfchiencn:

?die Zclilagfnziigheii mul (in Wffiziew-Ziantleenerhtiliniffe k

der H. und H. Cellerreicl'yifchen cArtillerie.

Eine erlic- Mahnung

von einem Freunde der Waffe.

8. Brofchirt 1 Mark.

f Eine fehr wohlgemeintr. eindringliehe Schrift. welche einige offenbar vorhandene Schäden der K. und K. Artillerie auf

deckt nnd Mittel zur Abhiilfe vorfehlägt. Sie ift ganz in dem Sinne eines Arkolat) abgefafzt und darf nicht iiherhiirt werden.

Studie

einem Yeutfcheu Offizier.

Sonder-Abdruck aus der „Allgemeinen Militär:Zeitung"

Vreis '2 Mark 50 Vfe'nuig.

Der Herr Verfaffer unternahm es aus befonderem Jntereffe fiir den SerbifctwBulgarifchen Krieg von i885, die über

denftlbell voll ibm iin Kameraden-Kreife gehaltenen Vorträge zu einer zufammenfaffenden Darftellung des zwar kurzen, aber fehr

bemerkenswerthen Feldzugs zu bearbeiten.

Derfelbe hefleißigte fich vor Allem einer mögliehft klaren. unparteiifchen Darftellung und hat das bis jeßt iiber den

Krieg von 1885 vorliegende Quellen-Material forgfciltig gepriift und gefichtct. Seine Hoheit der Fin-ft Ziexaitder von :Bul

gorieu. del' 'Wielt' Fühler feiner Truppen. hat Kenntniß von diefer militärifchen Studie genommen und fich mit großer Aner

kennung über diefelbe ausgefprochcn,

Zm Verlage von Eduard .hernin in Darmftadt se Leipzig ift erfchieuen

Zillrich Yullz von (Haufen,

nach hinterlaffenen biographifchen Skizzen

von

Ch. von Bechtold.

Major z. D.

, *kreis 6() Pfennig.

Eine Kritik diefer kleinen. aber iutereffanten Biographie fpricht

fi>j folgendermaßen aus: ..Ein Büchlein. welches auch über die Grenzen

derjenigen. die den Gejchilderten kannten. und unferes engen Vater

landes hinaus beachtet zu werden verdient. - Ein gehorner Deine. trat

Carlfen im Jahre 1794 in das damals Landgräflich Heffen-Darmftädtifche

Militär und machte mit detnfelhen :'aft alle Feldziige der Jahre 1791

bis 1797 nnd 1806 bis 18l5 in den verfchiedenften Ländern tritt. So

zieht in feiner Lebensgcfchichte nicht allein ein einzelnes Menfchenleben.

obgleich diefes fchon an fich Merkmiirdiges geintg bietet. fondern gleich

zeitig ein kleines Bild der Znftände felbft vorüber. in welchen fich jenes

Leben bewegt. Defzhalb find auch die erzählten Begebenheiten und

Säfickfale von allgemeinem Jntereffe. und wir find überzeugt. daß nicht

leicht Jemand das Buch unbefriedigt aus der Hand legen wird. Wir

empfehlen daher dasfelbe auf das befte.“

"“ Yeutfches Haiferfpiel'. 1'

Sehr belehrend für Jung und Alt. Vaffendes Gefchenk bei jeder

Gelegenheit. Zufendnng gegen 3 Mk. franeo.

Verlag von ZT. von der oSoße in Aachen.

Yereins- u. (Hefchäftsflempel'

jeder Art aus beftem Kautfäfuk liefert billigft

J. Sefter. Kaiferslautern.

Jlluftrirte .Kataloge und Vreislifieu gratis und franko.

 

_Nidwalden-gleiche,

filme-ll trocknend. dauerhaft. in fchönften Farben. anerkannt

unt'tbertroffeue Qualitäten.

Strich-Proben zu Dienften.

Partei-Wachs und Stahlfpiihue.

Linoleum-Wachs.

Leinölfirnis mit Eifcuoxhd.

gelb und braun. der befie. fchönite und haltbarfte Anftrich

für Treppen. Borplcipe. Kitchen 2e. empfiehlt

Friedrich Schaefer.

D a r tn fta d t. Lndwigsplaß 7.

Verantwotlicher Aedacteur: Hannemann i1 lo Zaire der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin in Tarmftadt.

Druck von G. Otto's Hofbuchdruckerei in Darmftadt.
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Jahrgang.

Darmt'tadt. 9, Juni.Flo. 46.

Die Allg, anf-31g. ert'cheint wöchentlich zweimahÄiFw o ch e

und S amt'ia gs. Preis des Jahrgangs _24 M.. des einzelnen _Viertel

jahre 7 M. und mit frantirter Zniendung im Deutiäten *Lottgebret 8 M..

_1894. _
tgfnim-mt--Ätiz*e*ige-n_von allgemeinem ZnDie Allg. Milit. .

tereiie cin. insbet'ondere 7 amilien-Nachriäiten, literariiche 2c. Anzeigen.

Die getv'altene Vetit-Zeile fot'tet 35 Vfennig. EZ werden nur tran

t tirte Briefe nnd Zuiendungen angenommen.im Weltpoftverein 8'/, M.. der einzelnen Nummer 35 Pfennig.

7' n h a [_t:

Die Verdoppelung des til. Franzöfiichen Armee-Corps. - Nochmals die Befördernngß-Grundiiihe in der Deutichen Armee.Ati-inne.

Beritttiedenee, F r a n z i Z fa S c a n a g a tt a, ein Oefterreichiieher Lieutenant und ipiitere Majors-Wittwe.

Jiamrimen. Oefterreich-Ungarn.

Ungarn] Schweden und Norwegen.

[Die diesjährigen .Trailer-Manöver: *- Die bevorftehenden 2 Cavallerie-Uebnngsreit'en in Galizien und

[Beabfiitttigte Beteiligung der Nordgrenze.)

nenn. v. Löbells Jahresberichte iiber die Veränderungen nnd Forticbritte im Militär-weten, herausgeg. von Th. v. Jaroßth, 20. Jahrg.

Deniiiewn.

Kurze Anzeigen und Nachrichten.

Lazarethiahrten im Deutt'ch-Franzöiiichen Kriege, von Lldolf Freiherrn Götz von Berlichingen.

Broekhans' Convertatio1ts:Lexicon, 14. Llnfl. 10. Band. - Seidel'Z kleines Armee-Schema Nr.35, -'

l, lj'ruiaou.[)i--.ii0nnniriz inilitnire, enoyalitzre'ziijfl fit-*4 Haien-*08 inilitnjre-n.

Znr Beinrecnnng eingegangene Schritten. - Unter der Vretfe. - Allgemeine Anzeigen.

Yie Verdoppelung des i'l. Yranzöfilcßen

YrmeeYmep-ö.

Bekanntlich gliedert iich die Franzöiiicbe Armee in l9

Armee-Corps. von denen im Mntterlande 18 ftehen, wahrend

das 19. die Beiahungen für Algerien ftellt nnd bei einer

kriegerit'chen Verwicfelnng auf dem Enropäiicben Continent

it'iglich nieht in Betracht gezogen werden darf. Demgegen

über oerft'tgt das Oentiche Heer iiber 20 Armee-Corps, oon

denen drei *Armee-Corps drei Dioit'ionen haben (abgeiehen

non der Caoallerie-Dioifion des Garde-Corps), während in

Frankreich nach dent Heeres-Get'eß jedes Armee-Corps nur

ans zwei Dioifionen befteht.

Dieie geringere Anzahl bon hohen Trnppen-Einheiten ift

t'eit mehreren Jahren der Angelpunkt gewet'en, um welchen

iich bei nnieren weftlichen Nachbarn die :iienformationen des

Heeres gedreht haben. Sobald diefe anfget'tellt waren. trat

die Abt'icht der Bildung eines neuen. des LL. Armee

Corps immer mehr hervor, Die Mehrzahl der :lienforma

tionen wurde zur Vert'tärkung der Bet'aßnngen der Ot'tgrenze

verwendet. weshalb es anch als ganz felbftoerftändlich ange

iehen wurde, daß das neue Armee-Corps ebenfalls an diefer

Grenze im Frieden "eine Standorte haben nn'tt'fe. Wenn man

nun die Errichtung eines nenen Armee-Corps in Frankreich

richtig benrtheilen will, io it't es zunächft nothwendig, einen

Blick auf das-*7( Armee-Corps ,zu werfen.

Der Bezirk dieies Armee-Corps - oder wie man drüben

fagt: die 6. Region -- umfaßt ein fehr ansgedehntes Gebiet,

(Fortietzung.)

worin die Departements Menrthe et Molelle. Vosges, Anbe

Arbenne, Marne nnd Meute, fowie ein Theil der Depar

tements Seine nnd Seine et Oiie mit den Snbdioifions

*Beiirten Manch, Toni, Neufchtätean. Verdun, Merle-res,

Troyes nnd Chälons t'nr Marne gelegen find. Dort find

nnn znnätbft die Truppen des 7], Armee-Corps unterge

bracht; daoon liegt die 11. Jnfanterie-Dioifion mit den

beiden Brigade-Sterben in Nancy, die 12. Dioifion in Reims

nnd deren 23. Infanterie-Brigade in Meziezres, die 24. in

Chalons, Die 6. Caoallerie-Brigade, welche die Corps

Caoallerie darftellt- fteht in Nancy, die 6. Artillerie-Bri

gade in Chalons. Das i7). Armee-Corps als iolches befteht

ans 8 Infanterie-Regimentern, 5 Jäger-Bataillonen- 2 Ca

oallerie-Regimentern, 2 Artillerie:Regiinentern weniger 2 '

Batterien (zur 41). Dioiiion abcomntandirt). 1 Genie-Ba:

taillon nnd 1 Train-Cscadron; man kann fomit die Zn

iaminenießnng des Armee-Corps eine normale nennen. Un

regeltnäßig aber geftaltet fie fich. wenn man die iibrigen

Truppen im Bereich der 6. Region betrachtet, die ebenfalls

dem L7l. Armee-Corps unterftellt find.

Es iind dies drei einzelne Dioit'ionen, von denen ,zwei

in die Ziffernfolge der Dioifionen eingereiht worden iind:

die 39. Znfanterie-Dioifion ftebt in Commercy, die 40, in

Saint-Mihiel und die Dioifion des Vosges in Retnirentont.

Die erften beiden Dioifionen find mit Infanterie vollftändig

berieben und haben jede vier Regimenter; dazu treten bei

der 40. Dioiiion als weitere Bert'tärkung zwei Jäger-Ba:

taillone. Jede diefer Dioifionen hat zwei Artillerie-Abwei

' teilung.
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lungen zu drei Batterien (bei der 40. Dioifion eine Abtheilung

zu zwei Batterien), nur bei der Divifion des Vos-ges ift die

Gliederung der Divifions-Artillerie noch nicht im feften Ver

bande, indem hier zwei einzelne Batterien und eine Abthei

lung zu 2 Batterien vorhanden find. An Eadalleric fteht

die 2. und 4. felbftändige Cavallerie-Divifion im Bezirk der

6. Regionf ferner gewiffermaßen als eine zweite Staffel der

Eorps-Eavallerie die Eaoallerie-Brigade 6in5 in Eommercyf

welche aus dem 6. Ehaffeurs- und dem 10. Hufaren-Negi

ment zufammengefeßt ift. An Fuß-Artillerie finden fich neun

Batterien vor, während vom 38. Artillerie-:liegiinent noch

weitere drei fahrende Batterien befonders für Ton( abge

geben find.

Zieht man nun die vorfiehendeu Angaben in Erwägung,

fo ergiebt fich das Borhandenfein von mehr als einem Armee

Eorps an Truppen, ausgenommen Genie und Trainf fodaß

die Errichtung eines LL. Armee-Corps keinen Schwierig

keiten unterliegen kann; im Gegentheil ift noch ein Ueber

fchuß anTruppen vorhanden, die tiicht eittmal in den vor

fchriftsntäftigen Rahmen eines Armee-Corps zu zwei Divi

fionen eingefügt werden können. Wird alfo das LOL. Ar

mee-Corps als folehes in's Leben gerufenf fo handelt es fich

weniger um die Neuerrichtung eines Armee-Eorpsf fondern

nur jim die Verdoppelung eines bereits heftehenden, des

71. Corps. Aus diefer einfachen Maßregel aber den Schluß

ziehen zu wollenf daß dadurch eine eigetttliche Berftärknng

des Heeres nicht erfolge, weil ja alle diefe Truppen fchon

vorhanden feien, erfcheint durchaus verfehlt. Die Haupt

Verftärkung liegt nämlich darin -- und hierauf wird viel zu

wenig Gewicht bei Beurtheilnng der Frage gelegt _f daß die

früheren Regional-Regimenter in Subdivifions-Negimenter

c:Ocgzciretlzfcihörten im Deutlclö-Zilran

zöfifcßen CHer-teen'.

Von inn-n Freiherrn Götz von Berlichingen.

(Fortfepnng.)

Es ift und bleibt wahr: Gewitter reinigen die Luft, fo

wohl die draußen vor dent Feufter, ald auch drinnen iii der

menfchlichen Brnft. Nach dent vorhin befclu'iebeneu Donnerwetter

heitertefich unfer Lazarethhitnntel auf, und es erfchien daran ein

freundlicher Stern nach dem anderen. Bor Allem erhielten wir

* einen neueti Stabsarzt in der Berfon des ausgezeichneten, liebend

wiirdigeuf erfahrenen und forgfamen Toctors Z. aus A„ dem

wir fiir feine Eiiite ten größten Dank fchulden. Unter feiner

trefflicheu Leitung habeti wir noch zwei volle Monate das Lazareth

beforgt, und als faion nach vierzehn Tagen zwei Krankenbiiider

von den Strapazen erfchöpft und vom Typhus angefteckt tödtlich

erkrankten, da nahm erfte in feine Behandlung und befuchte fie

täglich zwei-, ja oft dreimal. Bon dem Tage an, da diefer

Stabsarzt unfei* Lazarcth iibernahnt, begann fiir uns und für

die Kranken ein neueo Leben. Tiefelben fanden bei ihm die

theiluehmendfte*Sorgfalt. Bor Allein wurde die kalte feuchte

Scheune und der Henboden verlajfen nnd dafiir noch ein drittes

großes leerftehendes Haus fiir die Kranken eingerichtet, worin

fie bei der zunehmenden Kälte gegen Wind und Wetter gefchiitzt

waren. Sodann wurden wir durch die Freigebigkeit der uns

fehr gewogenen Johanniter und kleinere Sendungen aus Eornh

in den Stand gefept, fiir den Augenblick eine ausgezeichnete

Krankenkitäte, beftehend aus Eiern, Milch und Schinkeubrödäfen,

einzuführen. Sogar der vorher fo bitterböfe Affiftenzarzt ließ

t

l

l umgewandelt wurden. alfo nicht allein den Etat diefer letz

teren erhielten, fondern, was viel wichtiger ift, ihrer Be

ftimmung als Befahung der Feflungen enthoben und der

Feld-Armee als Truppen der erften *Linie „_ziigewiefen

wurden.

Hierin liegt die Bedeutung der ganzen Maßregel, daß nam-

lich das neue Armee-Corps künftig genau wie alle iibrigen

Eorps irn Feldkriege und in erfter Reihe zum Grenzfchuß

verwendet werden kann, während es bisher wegen Abgabe

der Feftungs-Befaßungen eine folche Verwendung nicht zu

liefi. Weiterhin erfolgte eine Heranziehung von Regional

Regitnentern zur Verwendung bei der Feld-Armee durch

Schaffung der Divifion des Bosges, nnd in diefem Jahre

will man eine Brigade de Saint-Nicolas formirenf die fich

nach und nach auch zu einer Divifion auswachfen diirfte.

Jui Bereich der 6. Region ftehen fehl 77 Infanterie-Ba

taillone, 13 Jäger-Bataillone, davon 9 zn 6 Eotnpagnien,

110 Escadrons, 37 fahrende, 11 reitende und 31 Fuß

BatterienF 1 Genie-Bataillon und 1 Train-Escadron. Wenn

dann aus diefen Truppen außer dem 71. Armee-Corps noch

ein neues, das LA., abgezweigt wird, fo bleiben immer noch

anderthalb Divifionen zur Verfiigung, welche eine Verwen

dung bei der Feld-Armee geftalten.

Das ift es alfof was die Franzofen fchon feit längerer

Zeit anftreben nnd aitch wohl bald erreichen werden.

fich erweichen uiid gab fill) als Liebhaber unferer Lazarethküche

zit erkennen. Seitdem er auf feine Bitte vom Bruder Kitchen

meifter täglich ein Schinken-Butterbrod nnd bie-weilen Täfelchen

Ehocolade erhielt, tvar er fo zahm wie eiii Ohrwürmchen. '

Auch ttnfere eigene Lage hatte fich nach den erften vierzehn

Tagen gelteffertf denn erftens hatten uns die Johanniter itiit

einigeti Matratzen und wolleuen Decken nerfehen, fo daß wir

nicht mehr anf dem bloßen Stroh und flachen Boden zu fchlafen

brauchten, und fodatt'n erhielten wir durch vier neu angekotnniene

Brüder llnterftiihung iin Lazareth, fo daß wir nicht mehr fo

häufig'zu wachen brauchten.

Eins allein machte uns Sorge. Durch unfere freigebige

Bertheilnng der Liebesgaben war der Borrath in nnferetn Depot

gewaltig znjainmengefchmolzeu, fo daß wir fihon den Augenblick

kommen _fahen, wo wir nichts mehr zu vertheilen haben wiirden.

In diefer Neth erfchieti ein neues rettendes Geftirn ani

dunkeln Horizont, oder es waren vielmehr zwei Geftirne, die

wir datttals in nnferem Kriegshuinor den großen und den kleinen

Bären nannten. Eines Tages nämlich kam der Herr Lazareth

Jnfpector in unfere Wohnung und meldete: „Herr Bruder, da

drunten vor dem Haus ift ein Ruffifcher Hauptmann, der fragt

nach der Wohnung der Wiirttembergifchen Krankenbriider.“ Wir

waren alle fehr erftaunt und begierig zu erfahren, was denn.

diefer Herr, deffen Namen wir nie gehört hatten, voii uns wolle.

Wir gingen alfo hinab und etnpfingen den Eapitän, der in einen

großen Belztnantel gehiillt war, fo gut es__ging in unferer

Bauernftube. Nachdem er Platz genommen, nannte er uns fei-nen

Namen und fagte, er- komnie aus Stuttgart uiid fei von der

Königin Olga uiid dent Prinzen .Her man n zu Sci-china

Weiniar beauftragt, uns zwei Wagen iitit Liebesgaben fiir
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'Yocßmaks die Yefärderungs-Grund

l'äße in der Yeutl'clzen cArmee.

[0, 7. kl.) Der Verfaffer des Aufiaßes, welcher über

diefen Gegenftand in Nr. 38 der Allgem. Milit.-Ztg. erfchien

hat den in nnferem Heere beftehenden Beförderungei-Grund

fäpen ein Lob gelungen, welchem Alle beiftimmen mr'rffen

welche die Gefchichte der Entwickelung des Vreußifchen Heeres

vom großen Kurfürfien an bis in unfere Zeit nur einiger

maßen verfolgt haben. Die Angriffe der Vreffe und ins

befondete der Abgeordneten einzelner Parteien im Reicbstage

und in den Landtagen beruhen felten auf Böswilligkeit, aber

immer auf Unkenntniß des Kerns der Suche. Man hat in

Preußen- durchaus abweichend von anderen Ländern, fort

während in allen Zweigen des Staatswefens, namentlich

aber im Heerwefen immer den Nachdruck auf das Können

in dem Augenblicke gelegt, in welchem die Thätigkeit aus

geübt werden muß. Diefes Können befteht aber bei den

Offizieren aller Grade darin, mit dem Degen in der Fauft

die ihnen untergebenen Truppen zu fiihren und zwar zweck

mäßig zu fiihren, entiprechend der angenblieklicbeu Kriegs-,

beziehungsweife Gefechtslage. Dazu gehört eine Entfchluß

fähigkeitj die nicht Jeder befißt, felbft wenn er zu Haufe

an feinem Schreibtifche die Kenutniffe eines ganzen Conver

fations-Lerieons zu verwerthen vermag.

Es gehört ferner dazu der Muth der eigenen Ueber

zeugung. ,Recht hat jeder eigene Charakter, der überein

ftimmt mit fich felbft“, heißt es in Schiller's Wallenftein.

Aber wie viele Menfchen hat man, welche eine Sache klar

und gut überlegen und auch zu' einem zweckmäßigen Schluffe

kommen, dennoch aber nicht der Muth der eigenen Ueber

unfer Lazareth zu iiberbriuaeu Die Königin habe nämlich einen

Brief aus St. Marie gelefen und habe daraus fdwohl, als auch

aus der Schilderung dea Prinzen von Helfen als Augenzeugen

das große Elend erfahren, das hier unter den Verrvnndeten und

Kranken berrfcbe. Ald wir das hörtem hätten wir beinahe ein

Frendenfchrei erhoben, denn nun brauchten wir keine Serge mehr

für unfere Kranken zu haben, wir konnten fie und viele Andere

lange Zeit mit dem Nethwendigen verfeheu. Natürlich räumten

wir dem freundlichen, ehemals Ruffifcheu Capitäu, dem großen

Bären und feinem Begleiter, dem kleinen Bären, nnfer eigenes

und beftes Zimmer und unfere Betten ein, und bald waren fie

in unferent Kreife ganz heimifeh. Die Sendung beftand aus

30 Kiffen mit Lebensmitteln, Schinken, Zwieback, Eiern, Kaffee.

Zucker, Chvcolade. aua 6 großen Säcken mit feinem Mehl zu

Weißbrod und l großen Faß Tdkayer Wein, ferner 2() Kiften

voll neuer Kleiduugsftücke, als da find wollene Hemden, wollene

Strümpfe. Unterjacken, linterhofen, Filzfchuhe, Schlafröcke. Als

wir alle diefe Scheiße in der Scheune neben nnferer Wohnung

untergebracht und befichtigt hatten7 lachte uns das Herz im Leibe

bei dem Gedanken, was nnfere Kranken morgen früh fiir Augen

machen wiirden, wenn wir mit diefen Koftbarkeiten beladen in's

Lazareth treten wurden Und in der That, als wir am anderen

Tag jedem nnferer Kranken frifehe Wäfche und wollene Strümpfef

unterhofen und Jacken fchenkten, da war ein Jubel wie am

Weihnachtsabend in einer Kinderftube. Die alten bärtigen Sol

daten vergofjen Freudenthränen, Am höchfien fchävten fie die

frifche Wäfchq denn feit vielen Wochen hatten fie keine mehr

gefehen, und von unferem Lazareth-Jnfpectvr7 der doch einen

ganzen Speicher voll davon vorräthig hattef erhielten wir nie

ein einziges Stück fiir unfere Kranken. Jetzt brauchten wir

zeugung beffßenj alfo nicht das ausführen, was fie felbft für

richtig halten7 fondern irgend etwas Anderes, was ihnen

vielleicht ein iu ihrer Umgebung zufällig gefprothenes Wort

eingiebt, weil fie nicht allein die Verantwortung tragen wollen!

Die Ausführung gefchieht dann zaghaftf und das Ergebniß

ift dem entfprecbend oder noch häufiger ganz verfehlt.

Krämpfe'. anni; aäioea, fagt der Lateiner. Es ift aber

doch zuweilen fehr heilfam, fich folche Beiipiele vorzuhalten,

und dazu brauchen wir nur in die Gefchichte des Mainfeld

zugs 1866 zurtiekzugreifen, Warum unterlagen denn alle

Süddeutfcben Führer -ohne Ausnahme? Eines-theils, weil

'fie abfolut keine Uebung in Friedenszeiten gehabt hatten,

auch nur einmal vor der Front eines gemilchten Truppen

körpers aller Waffen einen Entf'hluß zu faffen auf Grund

der eigenen Gefechtslage und der ihnen zugehenden Meldungen

vom Feinde; anderentheils, weil fie zu alt waren, um nach

einigen nicht im eigenen Bett, vielmehr gar im Biwak zn

gebrachten Nächten, nach längerem Ritt in Sonnengluth oder

Regen, noch Herr ihres eigenen Körpers zu fein. Die Herbft

übungen beftanden in vvrausbeftimmten Gefechtsbildern,

und verabfchiedet wurde nur, wer es dringend felbft ver

langte oder wer körperlich fo gebrechlich war- daß er felbft

den Landftänden, die eifrig über einer zu ftarken Belaftung

des Venfionsfonds wachtenf als ni>)t mehr felddienfitauglieh

erfchien, An Fähigkeiten fehlte es den Wenigften der braven

Männerf welche nach einer ehrenvollen Laufbahn von mehr

als 40f ja 50 Dienftjahren mit einem Fiascv abfehließen

mußten, das von Unverftändigen ihrer eigenen Verichuldung

und nicht vielmehr den Verhältniffen, deren Aenderung fogar

Manche diefer fonft tüchtigen Soldaten vergeblich felbft an

geftrebt hatten, zugefchrieben wurde,

ihn gar nicht mehr, denn wir hatten mehrere hundert Stück von

jeder Sorte. Jedenfalls war die unerwartete Ankunft der

Sendung eine wahre Fiigung der Borfehung, Denn bei dent

neuen Unheil, das im zweiten Monat unfer Torf betraf, haben

jene Gaben uns die wefentlichften Dienfte geleiftet und Viele

vom Tode gerettet.

Schon in den erften Tagen nach nnferer Ankunft in St.

Marie aux Chänes riefen uns viele der Bewohner des Dorfes

an das Krankeubett ihrer Angehöriren, denn ein Franzöfifiber

Arzt oder Apotheker war nicht da, und einen (joe-teur- pruaafeu

zu rufen, hatten fie nicht den Muth. Da die meiften diefer

Kranken au der Nuhr litten und altersfchwache Leute waren,

fo begniigten wir uns anfangs damit, ihnen einige Tropfen

Opium und von unferem Wein zur Stärkung zu geben. Bald

aber nahm die Zahl der Erkrankungen fd überhand, daß ich es

dem Chefarzt anzeigte.

„JawohlW fagte diefer, „Sie haben ganz Recht, da muß

etwas gefchehen. Vor Allem muß ein Arzt die Dvrfpraxis

iibernehmetn und da von den anderen Herren Ooetoren wahr

fcheinlieh keiner Zeit oder Luft dazu hat, fo will ich ea felber

thun. Dabei miiffen aber Sie, Herr Bruder, mich als Dol

metfeh begleiten, Sodann miiffen die Arzneien für die Dorf

kranken von unferem Feldapotheker gratis geliefert werden, auch

Wein und andere Lebensmittel aus dem Depot der Liebesgaben

fiir die Armen. Endlich werde ich dem Apotheker auftragen,

das Waller fämmtlicher Brunnen chemifeh zu analhfiren und

zu nnterfucheu“.

Sogleich wurde der Apotheker gerufen, und diefer begab

fich an die Arbeit. Kaum hatte er einige Brunnen und Quellen

unterfucht- fo fii'rrmte er die Treppe herauf in's Zimmer dea
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Man kann es deshalb nur anerkennen. wenn man in

Preußen iind jetzt alfo. Gottlob. in ganz Dentfchlaud. ohtte

t'tbel angebracbtes Mitleid. denjenigen zur Vet-abt'chieduug

drängt. welcher nach gewiffenhaftcfter Ueberzeugung der Vor

gefctzten entweder feine eigene Stellung nicht mehr ansfüllt

oder zu der nämftfolgendeu nicht für geeignet erachtet wird.

Die Grüttde dafür köntten dem Einzelnen iii-.in in'tgeiheilt

werden. es tnuß ihm genügen. weint ihm gejagt wird: ..Es

geht nicht weiter. faffen Sie den Cntichluß zum Scheide-u!"

Gehört fchon ein idealer Sinn dazu. den Heeresdicuft. be

ziehuugsweiie den Offiziersftaud als Lebeusberttf zu wählen.

fo muß diefer ideale Sinn nicht minder vorhanden ieiu. wenn

es heißt: ..Das Ende der Bahn ift erreicht". Damit muß

der Scheidende fich abfinden und dann nicht bei jeder uentn

Nummer des ..Militär-Wochenblattes“ ausrechnen. was er

jeßt wäre. wenn er noch im Dient'te fei. oder gar aller Welt

erzählen. wie unrecht es fei. daß ntatt einen fo oorzügl-chen

Mann wie ihtt weggedrängt habe. Damit macht er fich felbft

das Leben faner. iind Anderen gegenüber macht er iich häufig

lächerlich.

Es liegt in dem Sinne des ganzen Heer-wenns tief be

gründet. dafi fchließlich immer nur der Wille des Einzelnen

zu entfcheiden hat. nnd deshalb tnttß auch die Beurtheilung

des Offizier-s ihren Abfchluß in dem Allerhöcht'teu Willen

allein ttttd in der gewiffenhafteften Uebetzeugnng dtffelben

finden. welche der König ja aus der mehrfachen nnd wieder:

holtett Beurtheilnng des Offizier-s durch deffen Borgefeßten

fchöpft. Mit Mehrheits-Befthlüffen ift uns da gar nicht ge

dient. Und endlich hat die Erfahrung gelehrt. daft das

Verfahren der Hohenzollern in Begründung. Schaffung und

Erhaltung des Vreußiichen uttd Deutfchen Offizier-Corps

Chefarztes und rief: „Herr Doctor. alle Brunnen fittd ver

giftet!“

..Vergiftet? Urn Gotteswillcn. womit?“

..Mit Leicvengift aus den umliegenden Maffengriibern.“

„Himmel, das ift eine fchdnc Gefchithte! Da hilft nichts.

als alle Brunnen zu verfchließeu; fonft wird das ganze 'Dorf

noch krank und wir dazu. Rufen Sie fchnell den Bruder.“

Ich wurde gerufen. uttd *der Chefarzt theilte mir den That

beftand mit. Jetzt konnte ich begreifen. warutn ich fchon mehr;

mals nach einem Glas Waffer die heftigften Schmerzen und

Ruhranfälle bekommen hatte, Den Anderen war es mehr oder

weniger ebenfo ergangen.

'Diefe Bruttnettvergiftung hatte ihre Urfache in folgettdent

Umftand. Das 'Dorf befand fich dicht an detti Schlachtfeld von

St. Vrivat. und viele Taufende von Leichen lagen rings um das

Dorf. ja felbft in den Höfen und Gärten deffelben begraben.

Bei dem anhaltenden Regenwetter fatntnelte fich das Waffer in

den Gräbern und fickerte von da niit Leichengift gefättigt in die

Quellen und Brunnen.

„Bruder“. rief der Chefarzt. ..Sie müffen fogleiih einen

Aufruf an die Dorfbewohner abfaffen uttd in's Franzöfifche

überfetzen. diefen muß der Bürgermeifter daint bekannt machen

laffen; feßen Sie fich und fchreiben Sie!"

Jch fetzte mich an den Tifch. der Chefarzt dictirte. und

ich fchrieb uiid iiberfetzte. und in einer halben Stunde war der

Aufruf druckfertig; das heißt. da es hier. weder eine *Dru>erei.

noch einen Ausrufer niit einer Schelle gab. fo ging der Bürger

meifter felbft durch's Dorf. neben ihm der Amtsdiener mit einer

Senfe ohne Stiel. an welche er bei jeder Straßenecke mit einem

großen Hausichlüffel fchlug. fo daß es wie ein Chinefifches Tant

.i

das allein *richtige-.ift gegenüber aflen *.'llters-Gefetzeu. Admire?

ments: Commiifioneu. Hauptmanns- ttnd Majore-Vrüf-uugeu 2c.

Möge das Offiziere Corps. welches bei dem fortgefeßten Zug

der Zeit nach Herabfeizung der Dienftzeit bei der Fahne

immer mehr an Wichtigkeit gewinnt. auch ferner nach diefen

Grnndft'then ergänzt und erhalten werden!

tierlthiedenes.

Franziska Scanagatta. ein Oefterreichifcher Lieutenant und

fpätere Majors-Wittwe.

Als ein Utticnm erfcheint die Thatfache. daß in der Oefter

reichifchen Armee ein Mädchen längere Zeit als Cadet und

Lieutenant thätig fein konnte. bevor es die feinem Gefthlecht ent

fprechende Beftintmung als Gattin und Mutter erfüllte.

Der K". und K, Major Svoboda. Grnppenvorftand

im K. und K. Reichs-Kriegsminifterium. hat eine fehr verdienft

liche zweibändige Gefchichte der Therefianifchen Militär-Akademie

zu Wiener Neuftadt und ihrer Zöglinge von der Errichtung

ihrer Anftatt bis aiif unfere Tage in einem zweibändigen

Buch herausgegeben. und aus diefem Werke theilt Herr Oskar

Tender die feltfanten Creigniffe eines Zöglings mit. welcher

die Claffe 1797 der Militär-:Akademie denkwürdig macht fiir

alle Zeiten. Diefer Zögling war nach dem actenmäßigen Be

weife des Majors Sv o b o d a ein heldenmüthiges Weib. Namens

Franziska Scanagatta. Nachftehend folgt ihre Lebens

gefchichte.

Ant 1. Auguft *1776 erblickte fie zu Mailand das Licht

der Welt. Kaum war fie ihrer Wiege entfprungeu. fo übertraf

cTam erklang und die Bewohner aus den Häuferu lockte. 'Dann

las der Biirgernteifter den crfchreckien Bauern den Aufruf vor.

Außer einigen allgetneinen Beftintmungen in Betreff det' Rein

lichkeit enthielt er namentlich den Befehl an die Bauern. daß

fie jeden neuen Krankheitsfall iogleich im Schloß anmelden

müßten. um dort die nöthigfteu Vorfichtsmaßregeln gegen das

Weitergreifen der Epidemie zu erfahren; fodann eine ernfte

Warnung vor dem Genuß des frifchen Brunnenwaffers und

fchiidlicher Nahrungsmittel. Denn viele Bauern hattett vor ihrer

Flucht aus dem Dorf frifch gefchlachtete Schweine uttd Schafe

in Kiften gepackt und iu den Boden vergraben oder in Kellern

verborgen. Als fie diefelben nachher wieder hervor-zogen. tvar

das Fleifch oft fchon faul und iibelriechend. Trotzdem aßen

Manche davon nttd zogen fich den Typhus zu. 'Das Brunnen

waffer follte erft gekocht und wieder abgekühlt werden. uiid

dantt konnte man es mit etwas Brattntwein getnifcht ohne

Schaden trinken. Hierdurch war weuigftens die größte Gefahr

befeitigt. Für die Lazarethe aber ließ der Stabsarzt per C'ifen;

bahn und Wagen tnehrere Taufend Flafchen Selterwaffer aus

Aachen kommen.

Kaum war diefer Aufruf bekannt gemacht. da ctttftaud ein

wahrer Sturm auf das Schloß von folcheu. welche ihre Kranken

anmelden wollten, Bald hatte ich mein Notizbuch voll Namen

und Hausnummern; als ich es dem Chefarzt zeigte. fagte er:

..Cs wird das Befte fein. wenn wir das erfte Mal von Haus

zu Haus und von Straße zu Straße gehen. um alle Kranken

zn finden.“ So gefchah es,

(Fortfeßung folgt.)
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fiealle Jungen der Nachbarfchaft, namentlich aber ihren bleicben,

ftillen Bruder Giacomo an Wildheit, Energie und Kriegs

lufi.. Der Baba fchrittelte erft den Kopf, dann aber faßte er einen

Entfchluß und reifte mit den heranreifenden Kindern iiber Venedig

gegen Wien. Giacomo follte Cadet zu Neuftadt, Franziska

ein tugendfanres *Zenfionsfräulcin bei den Salefianerinnen werden,

Aber die Erkrankung 'liapa's und Giacomo's zu Venedig

lieferte die „tolle" Franziska einem weiter reifenden Freunde

Vapa's aus. Nach einer Laune oder befonderen Ftirforge des

Vaters hatte das Töchterlein Männerkleider angelegt, und leicht

wurde es dem Mädchen, den Begleiter davon zu iiber-zeugen,

daß fich :Lapa mit den Salefiauerinnen einfach geirrt und fie

den Cadetten in Wieuerifch-Neufiadt zugedacht habe. Er übergab

fie dem von der Ankunft eines jungen Scanagatta benach

richtigteu Akademie-Oberarzt als externen Zögling'in Kofi und

Pflege; glänzend machte fie ihre Anfnahmsprüfung, und nun

erft bejchwor fie Baba in einem herzberoegenden Briefe, fie dem

herrlichen Kriegerfiande nicht zu entziehen. Was thut ein zart

licher Vater nicht, wenn ein Töcbterlein hartnäckig bittet! Er

flog nach Nenjtadtj hörte den Arzt mit voller *2lrglofigkeir des

„Knaben“ Soldatenfreude vertheidigen und machte gute Miene

zum böfen Spiel. DreiJahre fpäter flog Franziska Scana

gatta ale Fahneujunker bei den Warasdiner St. Gregor

Grenzern aus dem Cadettenhaufe aus und fchwang fofort in

Jtalien ihr jungfräuliches Schwert. Niemand ahnte in dem

jungen Kroaten-Offizier mit den mc'innlich-ernfien Zügen das

zarte „Fräulein“; nur zu Sandomir in Velen, wo er 1798 mit

einem Bataillon Colloredo die Garnifon bezog, fchüttclten die

*Damen und Herren bedenklich die Köpfe, weil der junge Italiener

fo gar keine Bcgeifierung fiir dae fchöne Gejchlecht verrieth. „Am

Ende ift der Herr Fähnrich ein vcrkleidetes Mädchen!“ rief

cities Tages ein jungverheiratheter Volnifcher Cavalier in fröh

licher Gefellfchaft Scanagatta zu. „Gut“, antwortete der

Verdächtige, „die Damen follen entfcheiden; ich erbitte mir Jhre

Gemahlin als Richterin!" Nun jchüttelte der Vole das Haupt,

und Franziska blieb unbeläftigt; fie machte fich auch in

Klagenfurt und Vancfova voir „böjer Naehrede" frei, indem fie

mit den fchlimmfteu Zweiflern tödtliche Kugeln wechfelte. lind

1799 ftand die Amazone bei den Teutfchbanater Grenzern vor

dem belagerten Genua immer in der vorderften Reihe: mit

Löwenmuth vertheidigte fie den Vofien Barca Gelata, und mehr

als des Feindes Kugeln ängfiigten fie die Gefahren des Hos

pitals, wohin man die S>jwcrverwnndeten brachte. Noch ein

mal ward ihr Jncognito bewahrt; die Lieutenants-Charge lohnte

im Jahre 180() ihre Tapferkeit, aber fie “war am Ende ihrer

Hcldenlaufbahn angekommen. Auf einer Dienfireije im Eltern

haufe zu Mailand angekommen, mußte fie fich des Miitterleins

Händen anvertrauen. denn ihre Gefundheit war arg angegriffen,

und nun betrieben ihre Eltern ihre *Quittirnngl die mit vollen

Ehren und mit Belaffung des Olfiziers-Charakters genehmigt

wurde. Als Kaiferlicher Offizier fühlte fich Franziska

Scanagatta in allen Zeiten ihres Lebens- auch als fie

dein Zuge ihres Herzens folgend, dem Chevanxlegers-Lieutenant

Cölef'tin Spini die Hand zum Ehebunde reichte- ein' wahr

haftiges Lieutenantspaarl Vier Kinder entfproffen diefer Ehef

die 1832 der Tod des Gatten, des Majors Spini, löfte.

Der gnädige Kaifer beließ der Wittwe nebft der Lieutenants

Venfion den Majors-Wittwengehalt, und in forgenlofer Ruhe

erreiäzte die Amazone ihr 89, Lebensjahr, Als Radetzkh im '

Jahre 1848 das aufftändige Mailand verließ, war die Frau

Lieutenant-Majorin unermüdlich in der Vflege zurückgebliedener

Verwuudeter; als im Jahre 1852 das 1ll0jährige Jubiläum

der Akademie alle die treuen Söhne der *Rima matter nach

Neuftadt fiihrte, da flatterte auch ein Brief der einzigen „Neu

t'tädterin“ in das ehrwiirdige Haus.

Noch vor ihrem Ende hatte Franziska Scanagatta

die Freude erlebty daß einer ihrer Enkel in daffelbe Haus ein:

zogj dem fie einft als Fähnrich entfprolfen war, fie felbft aber

lebt fort in der Neuftädter Zöglings-Tradition zu aflen Zeiten.

An die Neuftc'idter Akademie dachte fie auch in fpäteren

Jahren ftets mit Niihrnng und Dankbarkeit zurück. So fchrieb

die 75jährige Beteranin aus Anlaß der am "20. Juni 1852

fefilich begangenen Säcularfeier der Anfialt an die Direction

folgenden vorhin erwähnten Brief:

„llnterzeichneter Lieutenant Scanagatta hat [die Ehre

gehabt, unter den Zögtingen der Militär-Akademie zu Wiener

Neuftadt vom 1. Juli 1794-1797 gezählt zu werden. Da

das Jahrhundert der obenerwähnten Akademie-Stiftung gefeiert

wird und Unterzeichneter feines Alters wegen fich nicht dahin

begeben kann, fo bittet er nnterthc'inig, gnädig die Wünjehe auf

nehmen zu wollenf die Unterzeiclmeter hegt, das ifij daß die

oben befagte Militär-Akademie immcrdar dauert und bilde auch

in Zukunft, wie fie bis nun gebildet hat. tiichtige, berühmte

Offiziere; mögen fie künftig die Stütze des Oefierreichifchen

K'aijerthums fein und den Fußtapfen folgen der verfammelten

Helden, welche beitrugen zum Geifie und zum Glauze Seiner

Majeftät des ruhmvollen Kaifers Franz Jofef, Unterzeich

ne'ter hat die Ehre mit aller Achtung zu fein Dero unterthä

nigfter und fubordinirter

' FranzScanagattaru'p,

Lieutenant, Majors Spini Wittwe.

Vierzehn Jahre fpäter wurde auch fie zur himmlifcben

Heerfchaar abberufen.

Nachrichten.

Oellerreith-Zlngnrn.

* Wien, 7. Juni. [Die diesjährigen Kaifer

Manöver. - Die bevorftehenden 2 Cavallerie

Uebungsreijen in Galieien und Ungarn.) Feld:

marfchall Erzherzog Albrecht verweilte in den letzten Tagen

in Mähren und Böhmen, um in feiner Eigenfchaft als General

Armee-Jnfpeetor die für die heurigen großen Schlußmanöver

nöthigen Verfügungen zu treffen. Die großen Kaifer-Manöver

finden im September fiatt, es wurde als Manöver-Terrain

die Gegend zwijchen Zwittau, Mährifch-Triibau und Landskron

befiimmt. Das Kaiferliche Hoflager wird in Landakron fein,

wofelbfi auch Feldmarfchall Erzherzog Albrecht während der

Dauer der Manöver mit dem Hauptquartier fich aufhalten

wird.

Nach einer feitens des Reichs-Kriegsminifterinms in den

letzten Tagen erfolgten Verfiigung finden im Sommer diefes

Jahres zwei größere Cavallerie-liebungsreifen ftatt, von welchen

die eine in Weft-Galizien, die zweite in Ungarn an der oberen

Theiß ihr Operations-Terrain finden. An der Cavallerie

Uebuugsreife in Galizien unter der Oberleitung des General:

Majors Freiherrn von Mertens betheiligen fich 10 Stabe
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und i5 Ober-Offiziere. Ale Uebungeleiter fungirt der frühere

Adjutant des Reiehd-Kriegstninifters, Baron Bauer, Major

Karl Graf Huhn, z. Z. Generalftaba-Chef der Cavallerie

Truppen-Divifion in Krakau. Die Weft-Galizifehe llebungs

reife beginnt am 3. Juni in Tarnow und geht mit Ritten über

Dobrawa, Radomhel, Szczuezin, Zgorefo, Mielec, Raniszow

nach Rzeezow, wo fie am 9. Juni abgebrochen wird. “Die

Canal]erie-llebungsreife in Ungarn fteht unter der Leitung des

Generalmajors Siebert. und als ilebungaleiter fnngirt der

Generalftabs;Chef der Cavallerie-Trnppen-Divifion in Jaroslau,

Major Karl von Hersztyanslh-Nadoö, welehe-n die

Generalt'tabs-Offiziere der 31. Infanterie-Truppen-Oioifion und

der 6, ttnd l6. Caoallerie-Brigade zugetheilt find. Die Theil

nehmer der llebungöreife in Ungarn find durchweg Önfaren

Offiziere. 'Die Uebungsreiie beginnt am '2. Juli in Szatmar

Netneti nnd ettdet nach fehr umfangreichen Tagesritten iiber

Tisza-lljlak und Beregozasz in Munkacs atn 9. Juli. Oie

Theilnehnter an den beiden dieejährigen (Canallerie-lleduugdreifeu

werden mit gewöhnlichen Cavallerie-'Oienftpferden beritten fein.

Sowohl für die llebungdreiie in Weft-Galizien, als auch an

der oberen Theiß wird je ein Cavalierie-.Oetaehemeut anfgefielit,

welches alle adtuiniftrativen Bort'orgen für die einzelnen Uebungd

ritte von Tag zu Tag fo einzuleiten hat, daß die Theilnehmer

am llebungsritte fich ausfeltließlieh der Löfung taktifeher Auf

gaben widmen können.

Schweden und Ylocmegen.

* Stoäholtn. Ende Mai. [B'eabiichtigte Be:

feftignng der Nord-Grenze] 'Die Bewegung, fiir die

beffere Befeftigung der Scbwedifelten Nord-Grenze der Regierung

reichliche Brioatmittel zur Verfügung zu ftellen, nimmt immer

größeren Umfang an. Neuerdings erläßt der „Verein fiir die

Beförderung der Befeftigung Norrlands“ einen öffentlichen Auf

ruf, der die waibfende wirthfchaftliehe Lage Norrlands und die

Nothwendigleit der Sicherung feiner Grenzen heroorhebt nttd

die Sätweden auffordera durch freiwillige Befteuernng zu diefer

.Sicherung beizutragen. Jeder Zeichner foll fich ve1*pfliehtett,den

von ihm gezeichneten Betrag baar einzuzahlen, fobald die Ge

fammtfutntne der Zeichner die Ööhe von 10000() .Kronen er

reicht hat, und diefe Zahlung fiinf Mal unter der gleiehen Be:

dingnng. jedoch nicht mehr als zwei Mal in demfelben Jahre

zu erneuern. Der Aufruf trägt eine große Anzahl Namen

unferer hervorragendften Männer aus allen Claffen der Be

völkerung, darunter aueh oon höheren Beamten und Offizieren.

Aueh der Schwedifehe Frauenoerein. deffen Vorfihende die Frau

des Satwedifehen Kriegsntinifters, Baron Rappe, ift, entfaltet

in gleichem Sinne eine rege und fruchtbare Thätigkeit.

Kritik.

u. Löbell's Jahresberichte t'tber die Verände

rungen und Fortt'ebritte itn Militärweieu

RL. Jahrgang 1893. Unter Mitwirkung des General

Lieutenanta Muller, des GeneralxMajors Berendt,

der Ober-urn B o t e n, T a u b e r t, der Öberfl-Lieutenants

Exner, Frobetti1ts,.ii'eitu, Tieren, der Major-s

Kunz, Schott, der Hanptleute Balck, v. Bruch

haufen, Danzer , Bat1zerhjeltrt,des Rittmeiflers

o. D r h g a ls k i, des Bremier-Lieutenants G r o ß, des

Sreotu-Lieutenants L o re nze n , von H. Alb e r t a ll

und mehreren Anderen herausgegeben von Th. v. Jaroßku,

(steuernl-Lieutrnant t. D. Berlin i894. Ernfi Siegfried

Mittler und Sohn f .Königliche Hofbuebhandlung. 8.

)()(ll und 554 S. *

[2..] Nachdem der K'. Oberft z. D. v. Löbell 18 Jahr

gänge der „Jahresberichte tiber die Veränderungen und Fort

fehritte im Militärwefen" mit großem Erfolge herausgegeben

hatte, ift derfelbe irn vorigen Jahre von diefer Stelle zurück

getreten und hat die Fortführung des Werkes dem K. General

Lieutenant z. D. v. Jaroßkh iiberlaffen, deffen i9. Jahr:

gattg von uns in Nr. 48 der Allgem. Minn-Zn). v. v. J.

befproehen und im Ganzen ttnd Großen fehr gi'inftig beurthcilt

wurde. Heute liegt uns .tu-t der faft ntn die gleiche Zeit wie

im vorigen Jahr vollendete 20. Jahrgang vor, allein eine

weitere Fortfeßung wird von dert'elben Hand nieht mehr zum

*Druck befördert werden, denn die Hand. welehe noeh im April

d. J. daa Vorwort zutn i9. Jahrgang fehrieb, ifi erkaltet.

General-Lieutenant o, Jaroßky ift atn 25. April in Berlin

geftorben, Somit bildet diefer Band das leute literarifche

Bertnäelnniß des Herausgebers. Öerielbe hat jedoeh

wie eine pietätoolle Feder int Vorwort bemerkt -* 110k() das

Bewußtfein in das Jenieits nehmen könnenf etwas Fertiges als

letztes Zeichen irdifehen Schaffens der Nachwelt znrüefgelaffen

zu haben.

Die Eintheilung dea Stoffes dea vorliegenden 20. Jabr

ganges ift gettau die friiher bewährte. Naeh wie vor zerfällt

der Inhalt in 3 Theile, die wie folgt gruppirt find. Der erfie

umfaßt Berichte über das Heerwefeu der ein

zelnen Staaten, und zwar in folgender Reihenfolge:

Dentfebland, Belgien, Bulgarien. Dänemark, Frankreich, Griechen

land, Großbritannien, Italien, Montenegro, Niederlande, Nor

wegen, Oefterreielnllngarn, Wortugal, Rumänien, Rußland,

Schweden, Serbienf Spanien* Türkei und Vereinigte Staaten

von Nord-Amerika. Tiefer Theil bildet die größere Öälite des

Werkes und ift ein tneit'tens durehauo ztwerläffigeo Nacbfchlage;

buch iiber alle Heeres-Brrhältniffe der angeführten L0 Staaten.

Sollten wir aua dentfelben einzelne befondera gelungene *lib

feltnitte bezeiäuten ntiiffen, fo wiirden wir jene iiber Öeutfate

land Oefierreieh-llngaru und Rußland anfiihren, welche mit

ebenio viel Sorgfalt wie Sarhfenntniß ausgearbeitet worden

find.

'Der zweite Theil bringt Berichte iiber die ein

zelnen Zweige der Kriegawiffenftbaften uttd

des Heerweieno. Es find deren 12. und zwar über

Taktik der Infanterie. Cauallerie, Feld-Artillerie und des Feft

ungdkrieges, Öandfeuerwaffen, Material der Artillerie, Feftuugs

wefen, Biouierwefen, Militär-Luitfazifffahrt, Brieftaubenwefeu,

Militär-Erziehungs: und Bildungswefen, kriegs- und heeres

gefehiehtliäte Literatur. Da diefe 12 Berichte fait von ebenfo

vielen Berfaffern herriihren und von oerfeltiedener Bedeutung

find, fo ift es ganz natiirlich, daß fie etwas ungleiel) nach Wefen

und For-tn ausgefallen find, obwohl es gewiß nicht an Oirectioen

des Herausgebers gefehlt haben wird. So ift es gekommen,

daß dem einen Lefer diefer Bericht etwas zu ausführlich, jener

zu gedrängt erfcheint, und daß die nteiftens fo wiinfeheno'werthe

Gleiehartigkeit der Behandlung des Stoffes nieht erreicht worden

ift Eine derartige Ausftellung, die tnan übrigens auaf an faft

jedeni enchclopädifeben Wörterbuch machen kann. wird "ich nie

tnalo ganz vermeiden lafien, konnte auch in friiheren Jahrgängen

der Jahresberichte nieht immer utngangcn werden, obwohl gerade

in diefer Hinfieht der Oberft o, Löbell fehr eifrig bemüht

war. die niöglichfte Gleiehartigkeit zu erreichen, um vornämlieh

die äußere Ausdehnung nieht zu fehr anfehwelleu zu laffen. Daß

auch diefe Berichte nicht bloß in der äußeren Geftalt, fondern .

auch in innerer Güte bisweilen verfrhieden ausgefallen find, ift

nicht zu vertrauen; man kann jedoeh jedem Bearbeiter das wohl:

verdiente Zeugniß ausfteflen, daß er naeh Kräften bemüht ge

wefen ift, feinen Stoff zu bewältigen und tnundgereeht vorzu

führen. Einzelne Abichnitte, wie z. B. der über das Militär

Erziehunge- und Bildungswefen, fowie der iiber das weitere

zweigte Feld der kriegd- und heeresgefthiehtlieheu Literatur, beide

aus der wohlbetannten und längft bewährten Feder des Oberfi

Voten, dann der über die Taktik der Infanterie von dem

fleißigen Oberfilieuteteant K* eien, dürfen hervorragende Bedeutung

beanfpruehen.



Der dritteTheil bringt Beiträge zur' militärifchen

Gefchichte der Jahre 1892/93. Es handelrfich hier

um die Kämpfe in den »Dentfch-Afrikanifchen Gebieten. die

kriegerifcheu Unternehmungen gegen die Araber im Eongoftaate.

die zweite Expedition gegen Dahomey iind den Zufamtneuftoß

der Italiener ttnd Dertvifche bei Agordat Die Einzelberichte

fittd fachlich tneiftens gttt. freilich fehlt ihnen bisweilen die Voll

ftändigkeit. was wieder eiiie Folge des mattgelttdett One-(len

materials ift.

Den Schluß des Haupttextes bildet die militärifcbe

Todtenfchan. Sie umfaßt 32 Rekrologe (von Zi) Gene

ralen und 2 Oberfien). die fätttmtlicb auf Grund znverläffiger

Mittheilungen abgefaßt fittd. Es diirfte wohl Erwägung ver

dienen. ob diefe Zahl nicht künftig noch etwas vermehrt und

noch mehr auf Stabsoffiziere 2c. ausgedehttt werden könnte.

Ein alphabetifches Namen: und-Sach-Regifter.

die mühevolle Arbeit des Herausgebers. erleichtert die Benutz

ung des Werkes. welches, wie fcbon int Einzelnen gefagt. naeh

wie vor die Anerkennung verdient. die dent durch 19 Jahrgänge

und das Vcrdienft feines Schöpfers und langjährigen Heraus

gebers beftens in die tnilitärifche Welt eingeführten Uttterttehtnen

allgemeitt gezollt wird,

Wir lvüfchen den bewährten Löbell'fchen Jahresberichten

einen ebeitfo tüthtigen Herausgeber. wie feine beiden bisherigen

wareti. dann wird auch die Zukunft des uühlichen. ja geradezu

uttentbehrlicheu perioeifchen Unternehmens eittc geficherte fein uttd

bleiben.

Kurze Jcnzeigen ttttd Nachrichten.

l
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und mit Sorgfalt zu ihrer Arbeit ausgewählt worden fittd. Einen

befouderen Vorzug befißt das neue Wörterbuch in der Einrichtung.

daß die Hauvtbezeiehnnngen der einzelnen wichtiger-en Worte der

Militär-Wiffenichaftin fiittflebettdeu Sprachen angegeben find. nämlich

in Deutfcher. Euglit'cher, Ztalienifcher. Spanifther und Ruffifcher Sprache

(z. V. tippe] - Aushevung - killt-malta alla lern - Zur-oa ntionco

a0 reolutae - kit-bar). Auch fehlt es zur Erläuterung von militär

techniichen Artikeln nicht an Abbildungen.

Das neue Wörterbuch ift auf den Umfang von 2 ftarken Bänden

berechnet. deren jeder 8() Druckbogeu umfaffett foll; es ericheint in

Lieferungen in der Stärke von 8 Boten uiid zum Preife von 8 Francs.

fo daß das Ganze etwa 20 Lieferungen bilden ttnd 60 Francs koften

wird. Alle 2 Monate foll eine Lieferttng herausgegeben werden. fo

daß das Ganze in etwa 3 Jahren vollftändig vorliegett wird. Wir

halten das Werk fiir ein hervorragend gutes ttttd empfehlen es daher

auch für Deutiche Militär-Bibliotheken angelegentlich.

Zur Befruchtung eingegangene Schriften etc.

Brockhaus' Eonverfations-Lexicon. 14. vollitättdig nmgearbeitete

Auflage in 16 Bänden. 10. Band. K-Lebeneverfithertmg. Mit

77 Tafeln. darunter 12 Ehrotnotafelu. l9 Karten uiid Plänen ttttd

L92 Text-Abbildungen. (Leipzig. Brockhaus.)

D offo w 's. v . Anleitung zur Anfertigung der milicärifch-fcbriftlicheuz

Arbeiten. als Meldungen. Ravporte. Liquid-.niouen._ Onittnngen.

Atteite. Berichte. Lebenslauf. Verhandlungen. Schriften in Brief

forttt. Titulaturen n. f. w.. nebft vielen erläuterndeu Beifpielen und_

einem Anbange. enthalteuddie gebräuchlichften Fremdwörter. die

Hauptpnnkte bei Erkundung des Geländes. Bcitiuunungen fiir den

Poft- und Telegravhen-Berkehr u. f. w. 14. Anfl.. nach den ttetteften

Beitimmungen utngearbeitet von Th.. Bataillons-*lldfutant tntd L..

Zahlmeiiter. (Berlin. Liebel)

Elfter. O.. Kriegserinuerungen aus 1870 71. Soldatengefäfichten.

(Berlin. Liebel.)

(Int-gar, h). u., l(. n, 1L. 0burntli6uk., (lornmnnüant (le. [kel-l

llnt. dir, l1 (leo "kit-01er Jäger-klagte., (1er katrouillouäipnot bei

(1.-..- lnt'nnteria- (Nieren) 'kt-uppe. mit konvertieren* [Bariton-richtig

uug- e198 Kleinregion-tee. hlic 1 Zleiunontat'el. ('l'rion'. -Zelbat

"t-ring )

lle-on, e). u. 0|-, rue-.(1. dl 9111er. anleitung* nur (zi-5ten klilt'oloiatung

bei plötnlfolwr' Unfällen lör dlilitär- u. lmaareiltgoltilken eco.

Wit *26 hdmi-lungen. (b'rnnlrt'urt n. hl., 1190111016.) .

Ziller. li'. e.. Oberst u. (lantrnunclaut- (too (Jeannelfor-Kogta. Ar.

119. (Xenaltlultto (lea li'elänuga 1814 gage-.n [frankreich, unter

tre-Mittlerer lle-*llolraialttigunge tler hncltoilnultme cler [(öniclialt

Nitrtcontb. Truppen. ltot-auogaxaben ron (len- Tilrttornb. 00m

tnineion für berntleaxeooltioltte. (Stuttgart, l(ol||l1nrnn1or.)

LiFZmann, Oberftlieut, it ln uuile des Generalftabs der Armee.

eiträge zur taktifcheti Ausbildung uttierer Offiziere. l Offizier

Felddienft-Uebungen. Mit l Kroki. 1 Skizze u, Blatt Eofel der

Karte des Deutfchen Reichs 1:100000. 2. Aufl. (Leivzi .Lang.)

0mnin meat-nt par-t0. Wanörar-Lnlontlezr flie- cljo lnfunterie,

Zugleich kitt- U'ebunuoraiaao, Taittinger-icio, [Kriegs-wiki uncl calc

tioalta arbeiten. L1. Jahrgang 1894. (delete, 80.-ihn.)

80ttrnirlt, k'. r., (Ioneraltnafor a. v.. l)ie Zuleitung (leo Zol

änteo, clan kamm-a(len geerbt-not. (ßerliu, (neldel.)

-- - Deutfche Kriegertugend in alter ttnd netter Zeit. der Jugend

iind dent Heere gewidmet. (Berlin. Liebel.) .

Wenckftern. v.. der Kapitulant. Ein Hand- uttd Rachfchlagebuch

f. fiitigere Uuteroffiziere. Einjährig-Freiwillige n. Kavitulanten aller

Waffen uttd Solche. die es werden wollen. Mit befottderer Berück

fichtignng der Verfotgungs-Anfvrüate. 9 umgearbeitete und er

gänzte Aufl. bearbeitet von Pretn.-Lieut. u. Adjutant v. Scriba.

(Minden. Köhler.)

K

biot'ronnuiro militaira. ksnazrelopääig (les 801011003 ntilitnit-eo.

roäigäo pur nn aomitä tl'okfiaiora (18 toutes arme-o. l. lirrnietou z

ek-srmäe. (i'm-i8 se kinn-*7, (Berger-[terrain: & Lie.)

Unter der Pfeile.

Foedransperg._ Heinr.. Ritter v.. k. u. k. Obert'tlieut.. Vierzig

:fahre ttt__der Rettet-reich. Armee. Erinnerungen cities Oefterreich

nchen Otnzters. 2' Bände. (Dresden. Berger.)

K .

fkk.) Bon der im Erfcheineu begriffenen 14. Auflage des Brock

h a us'fchen Eonverfations-Lexicons ift uns fo ebett der zehnte Band zu

gegangen. Die bekattntett Vorzüge des Werkes treten auch beittt 10. Bande

hervor. der wieder fehr reich an Abbildttngett ift. Die Ehromotafeln

fittd technift'b fehr gut wiedergegeben. namentlich ragen die 4 Tafeln

Eoftiinte hervor. auf ihnen find Eoftiime von der altiigtfptifchen Zeit

bis zum 19. Jahrhundert dargeftellt. Im Ganzen enthält der 10, Band

77 Tafeln. darunter 12 Ehrvtnotafeln. 19 Karten nnd Pläne. außer

dent 292 Textabbildungen.

Tic guten Eigenfcliafteu des Textes bewähren ihren alten Ruf.

Daß auch das Neueitc nicht vcrgeffen ift. bewetfen die Artikel

Koifutb. Kamerun tnit Karte tttit der neueften Grenzlinie.

Von militärifchen Artikeln hebett tvir die über Kavallerie. Kaierne.

Kofakeu. Krupp. Kiiftenbcfeftigung ttttd Verwandtes hervor.

Kurz det 10. Band reiht fich feinen Vorgängern würdig an, uiid

das ganze Werk fchreitet tttit großer tliegelmäßigkeit feiner Vollendung

entgegen. die es in verhältnißtuäfzig kurzer Zeit erreichen wird.

- Aus Wien ift uns das längft_ vortheilhaft bekannte Seidel'fche

kleitte Arm ee-Schetna Rt. 35. Mai 1894. zugegangen. Das

felbe hat den ausfiihrlichenTitel: „Dislocation uttd Einthei

lttng des K. u. K. Heeres. der K. 11.17. Kriegsmariue.

der K. K. Landtvehr uiid der Königlich Ungarifchen

Landwehr. abgefchloffcn utit 1. Mai 189l (Wien. L. W. Seidel

u. Sohn)._“Das Bua) bringt auf 143 Drnckfeiten eittc lleberficht der

Eintheilnng ttitd oberen Stellen-Befetzung des K. u. K. Oefterreichifch

Ungarifchen Heeres nach dent Stattde vom 1. Mai 1894 in fhftema

tifctfer Ordnung. Es wird in der Regel zweimal jährlich neu bear

beitet. eitttttal im Mert tttid darin im November; die vorliegende Aus

gabe ift die 35fte. fie bildet eine kleine Armee:Dislocationslifte des

K. n. K. Heeres uiid der Kriegsmarine und ift als folche überall gut

eingebi'trgert.

- Ein großes neues Militär-Wörterbuch hat fo eben zu erfcheinen

begonnen. uiid zwar zu Paris. Daffelbe fiihrt den Titel „01a

tionnniro militnjre, enoJclof'C-äiu e163 union-:oo rnilicajreo,

*reäige'ze pat- n11 bomits cl'ot'lioioro e16 (onto- urrnentl'nriqtkeküana ,

ßerger-lteernalt & 619).“ Die uns vorliegende 1. Lieferttitg umfaßt

8 Druckbogen mit 128 Seiten in Lexicon-8|1 ttttd zweifpaltigem Druck

und behandelt die Buchftaben von s-nrmäe. Wenngleich fich die

Reduction. welehe von einem Eomiti'x von Offizieren aller Waffen ge

bildet wird, nicht_ genannt hat. fo giebt doch 'fchon der Ruf der alt

bewährten Verlaashandlung von Berger-Lehramt n. Comp. eine ge

wiffe Gewähr dafiir. dan es fich hier um ein gediegenes Unternehmen

handelt. Diele Annahme findet ihre Befti'itigung. fvliald man an die

Priifung des Inhalts herantritt. Die einzelnen Artikel find von

Fachleuten, gefchrieben. welche durchaus ihren Gegenftand beherrfchen

iVb-.element (in '29juill9t1884, moelific'e peer ekeoioion (lu 15

art-il 1894 our l6. [tumor-nerve (io l'ink'noterie, - 'kite-eo 111.1!

Zune (lo l'instruation. 151-2018 cin noltlnt. -- 'kite-e [ll 1.7.6019 ele

c-ompugnie. -* 'Vitra-„lil kiaolo (jmd-.Willow (Denim-plan,

[flotte-kit ef; Comp.)
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Anzeigen.

Jin Verlage von nana-a 26Min in Darmftadt und' Leipzig nt erichieuen:

xflöriß

Gtofzherzoglich Heff'fchen Kriegs- u. Truppen-Gefthichte.

1567-1889.

(11bit einem Titelbild.

Zweite Auflage.

?reis 1 Marti.

_Bei Zlbnaljme doit 12 Exemplaren auf einmal werden diefelven mit nur 10 Ztltt. beretilukt

Eine Befprechnng diefes Weilchen fagt Folgendes: ..Der Abriß der Grofzl): Heft'ifchen Kriegs- und Trnuuengefchicbte l'tcllf fill) die

.ßeft'tfchen Truppen von dein erften telbft'c'indtgen AuftretenAufgabe. die reiche friegerit'che Vergangenheit der

ftcidt (1567) bis zu dent Ende deZ rnhtnreichen Krieges 1870,71 gegen Frankreich in gedrängter _ _ _ _ R

in der iiberfichtlichen Grnpuirung des reichen Material-Z ein anerfennenZweetheZ Geiehiek. Die kleine. 67 Seiten in Klein-»cmd ll

:Schrift hat den ihr vorfchwebendeu Zweck erreicht. nämlich: einen Anhalt zu _eben. der bei dem Unterricht

ihres engeren Baterlaudes fich nützlich erweifen kann und dem Soldaten al-Z

Schickfale feiner Vorfahren zur Anfehauung bringt".

Jin Verlage don Eduard Zernin in Yarmliadt & Yeipfig i

ift erfchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Leben. Wirken und Ende

weiland Sr. Excelleuz

de. Vberliirltlich Minttetltranilthen Generals der Infanterie

Freiherrn xlelieretht vom Knopf.

Aus dent Nachlaß eines Oifiziers

herausgegeben von

l)t-. csendung Ziegrtfi.

8. Elegant brofthirt. Vreis 3 Mark. Elegant gebunden 4 Mark.

Zweite unoeränderte cßnfl'age. '

Eine Kritikder Neuen Militärifchen Blätter fagt hierüber folgendes:

„Ja, befäßen wir doch iuehr folcher packenden. herzerfrifcbendeu.

bnutorfprudelndeu Biographien, wie die, welche der verewigte Major

don Vlöunies, der Sohn der Dicbterin, dem General Lebereeht

don Knopf gewidmet hat. Nicht nur in der militärifchen. fondern in

der gefammten deutfäfeu Literatur aller Zeiten ift das oben genannte

Büchlein zu den bedeutendfteu Leiftuugeu anf dent Gebiete des edlen.

reinen Humor-s zn zählen - wir fpreehen das mit voller Ueberzeugnng

aus! Eine geiftdolle Verfifiage auf die militärifchen Verhältniffe 2c.

einen kleinen Fiirfienthunio ini Befonberen. geifzelt die Schrift zugleich

die Thorheiten. das Zopfwefen und Gatnafthentbnm. wo immer folche

au>f in großen Armeen beftehen: denn. täujchen wir uns nicht, -

auch wir Sieger von 66 und 70. anch unfere fiolze. wohlgefügte und

wohl geleitete Armee zeitigt allerorten manche wunderbare Bliitben

von ntilitärifcher Einfalt und Verfchrobenheit, über die der felige Ge

neral Knopf int Himmel zweifelsohne wohlgefäflig und oerftändniß

finnig lächelt. - Dies Buch kann man wieder und wieder lefen, utit

fich fiets von Neuem ,zu ergößen. Nehme der oielbefchäftigte. jagen

wir oielgeplagte Kamerad nur getroft den „Knopf" zur Hand: einige

kräftige Züge aus diefem unverfiegbareii Quell des Humors werden

ihm Fröhlichkeit und Kraft zu fiihren."

Das icbönt'te

Abfchieds-Gefchenk
für einen itheidenden Offizier ift ftets ein Album mit den Vboto

gradbien der Kameraden. Diefelben liefert für die ganze Dentfche

' Armee don der einfachften bis zur elegantefteu Ausführung

die Album-Fabrik von rat-ara [Lacie. -

Berlin* Al.. Friedrich-Straße 191. (Ecke der Kronen-Straße).

Vretseourante. Mufter und Skizzen gratis und franeo.

Verantwotlicber Reden-eur: Hauptmann ii la suite der Infanterie ernin. - Verlag von Eduard Zernin in Tarmftadt.

:.;-:.*:-

....

„1*.7

:.:-::::-:":-::

'i

der Landgraffehcift Helfen-Darin_

Der Berfaffer bcweitt

mfat't'ende

der Maniifchaften in der Gefchichte

[eine-I Leiebnch zu dienen. welche-Z ihm die Thaten und die

Weife zu fchilderu.

:_[S..._..-:[.

...cu-....4S»

:7:::ä-:7-7Q

Gcucrulftnvswcrk 70/71. ?etliche-.einleiten

wird ilierhältniff?> halber billig abgegeben. Off. n. ll. Z. 94:

an die Exp. d. .

CocoS-Yurnmatratzen

*nd

.1.
9'

».

Turnmatten.

Eocos-?Öteßdectieri

nd

YOCOS-TsppjÖEU.

ZAdam Hchildge 117..

Erfinder der EoeoS-Tnrnmatraden und Matten.

Q'

S

Riiffelßheitn aiM.

Ntßbnden-lmke,
fcbnell trocfnend. dauerhaft, in ichönften Farben. anerkann:

unübertroffene Qualitäten,

Strich-Proben zu Dicnften.

Packet-Wachs und Stahlfpiilnte,

Linoleum-Wuchs.

Lcinölfitnis mit Eifcnoxhd,

gelb und braun. der befte. fchönfte und haltbarfte Anftriät

für Treppen, Borplätze. Küchen 2c. empfiehlt,

iYiriedricl) Schaefer,

D arm ftadt, Ludwigsplaß 7.
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Druck von G. Otto'ß Hofbucb ruckerei in Darmftadt.
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Auiiiiee. Meinungen nnd Mahnungen. Worte eines alten Soldaten. don Fr. von der Wengen. - Der gegenwärtige Stand der Feld

Gefchiiß-Frage in Frankreich.

Veriibiedenes. Therefe Figueur (Madame Jana-661cc.). ein Frgnzöfifcher Soldat,

Nature-men. Deutichee Reich. Bauern. [25jähriges Stiftungsfeft der ,Einfiihrun der neuen Landwehr-Ordnuug.) Dänemark.

fVreisausfchreiben. betreffend eine Arbeit iiber den Angriff von See- und Küften- efeftigungen]

Kritik. Erlebniffe eines freiwilligen Badifchen Grenadiers im Feldznge 1870/71. von H. Schmitthenner.
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-m- Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

in Kirche und Armee nnferen Hort für Gegenwart und Zu

kunft zu erblicken; fie zn halten und zu t'tt'tßen, muß die Pflicht

jedes einfichtigen Vatrioten fein. deffen Gcdankenkreis über

die Wirthshans-Atmofdhäre fich zu erheben weiß und der

EUR ift unfere Zeig uud zwar jogm. weljjger gjnficbtljcv nicht nur im Hurrahfchreien und in Liebedienerei feine Auf

unierer Lage gegenüber dem Auslande. als mit :liückficht auf gabe "blickt

unfere inneren Berhältuiffe. Umgeben vom Sumpfe des Ma- „ Uni?" Arm" ima" z" "halte" liege" die Eil'flüiie d"

terialistnus. reichen fich Nationalismus und Atheismus die z* Coklupifmi- ift eiiie Aufgabe von höÜfier Wicdtigkeit- D"

Hand zum Bunde. und die Corruption fchreitet einher wie die ' Aimee ""lß ohne Scheu die vom Wahrbeil vel'geqenwäktigt

frW gegbmgjkte Dir,... in jezz-,lichen Gewändem_ Der Fluch werden. Mit Bhrafen. Säbelraffeln und vornehmen Allüren

der Franzöfifcben Milliarden ift über uns gekommen; fie ift es "fil" gktbqn: Thum' initiiert iprechet1 'lud überzeugen

Yleinungen und Mahnungen.

Worte eines alten Soldaten.

Von Fr. von der Wengen.

find zum Giftbecher geworden für unfer Volk. und im Sieges- | A" der .Zeit iii es- die Arm" zu "MAM- dqmit fie "icht

ranfche an; eine kurzfichtige Politik nicht. wohin das Schiff - dem Moloclrdes Mqtertqhsmus und tet-ten Folgen verfällt.

unferes Staatswefens fteuerte. Süß ift das Gift der Eor- i ""d die *i-ffl'clit d" alte" Soldat?" ift es- d" til-locken Welt

rnption; es wirkt [angfam. aber ficher. lind kommt dazu ihres Smlibes oil?" und ehrlich die Wahrheit iu lagen. mag

noch eine Gefehgebung. welche des Berftändniffes für die fie oft ("ich herbe lame". um bei de" jüngeren Kameraden

Vhilofoohie der Staatskunft ermangelt und unbewußter Weife * das Bewußifef" wqcbzuruien. daß es ihre unabweisliehe *pflicht

den Strom entfeffelt, ohne auf die Schaffung retardirender ', ifi- de" WWU' (19 bl'0u09 der Armee kein und laut" zu kk

Elemente bedacht zu fein. io find den Geiftern der Auflöfung f halfen "Witte" des Sumyies der Corruption

Thür und Thor geöffnet. Nicht der neue Ears trägt die x; Mannhafte. goldene Worte find es. welche ein General

Schuld an der bedanernswerthen Lage nnferer Verhältniffe. der Defterreichifaten Armee jüngft durch das folgende. zu:

fondern die Mißgriffe des alten Curfes haben ihre verhäng- gleich fein ausgeftattete Buch an feine Kameraden richtete:

nißoollen Früchte getragen, Nicht das Judenthum hat unfere „Meinungen und Mahnungen. Lofe Blätter

dei-mutigen Verhältniffe verfchuldet. wie man fo gern der aus der Mappe eines alten Kaiferlichen So!:

Welt glauben machen möchte. fondern auch ohne das Juden- daten-et)

thum mußte unfere innere Lage die Entwickelung nehmen.

wie fie der Siegestqume( des Mjlliqkdeu-Nquithes gtitbafie" *) Wien. Verlag von o. W. Seidel u. Sohn. r. und r. Hofbuch

hat, Angefichts der gefellfchaftlicben Fäulniß haben wir nur :f händler. 8. (tl und 116 Seiten.)
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Wenn auch fiir das Buch in mancher Beziehung ipeciell

Oefterreichifcbe Berhältuiffe in Betracht kommen, fo ift es

doch ein 7aäemeeum, welches in anderen Armeen gleieh

falls gelefen zu werden verdient, Schon fein dem Dichter

Bodenftedt entlehutes Motto:

„Es thut das Rechte ftets der rechte Mann,

Sei's ihm zum Segen oder zum Verderbeu!"

deutet uns auf was wir in den Blättern diefe-5 Buche-Z zu

fuchen haben. Auf dem Boden einer religöfen Gefinnungj uber

weleher der Wahrfpruch fchwebt: b'ortituäo m98. in N60,

fieht der Verfaffer in unoerbtüchlicher Treue und Hingebung

zu Kaifer und Vaterland, aber offen und mannhaft tritt er

auch ein für Wahrheit und Recht. Er bewahrt fich feine felb

fiändige Meinung und ift nicht die Skladenfeele jenes Streber:

thums, das gegen oben kriecht und gegen unten brutal ift.

Aphorismen, Gedankenfplitter, Niederfcbläge von Stimmungen

und Erlebniffeu find es, welehe der Autor im Verlauf der

Zeit fammelte und nunmehr zu Nich und Frommen feiner

jüngeren Kameraden der Oeffentlichkeit übergeben hat.

Es lohnt fich. Angefichts unferer heutigen Verhältniffe,

dem Inhalte des Buches näher zu treten. Durehblättern wir

es und greifen wir eine Anzahl feiner trefflichen Sentenzen

heraus.

Der erfte Theil handelt dom „Soldatengeifte“.

„Der militärifche Geift hat feine Gefchicdte. fagt der

Autor, mit ebenfo vielem inneren Zufammenhaug wie jede der

großen Ideen. welche in der Gefchichte der Menfchen bis

heute eine Rolle fpielen.“

„Wichtiger als Alles im Leben eines Heeres ift der

Geift, wichtiger als die potenzirtefie taktifche Schulung, die

im Kugelregen zerbricht wie Rohr. wenn fie nicht getragen

ift durch den Geifi, - wichtiger als die forgfältigfte materielle

Ausftattung, wichtiger felbft als Zahl und phyfiicbe Befchaffen

heit. Wenn die Sorge für äußere Schulung, für Ausräftung

und Verwaltung eine felbftoerftändliche Pflicht in federn Heere

ift, fo ift und bleibt es die erfte und höchfte Aufgabe daß

rechter Soldatengeift blt'ihe und gedeibe, vor Allem in deu

c:scizarellzfcihintere im Deuti'cH-Fran

zäfii'cßen ÖKriege.

Von Adolf Freiherrn Götz von Berlichingen.

(Fortfeßung.)

Täglich begleitete ichdon nun an den Chefarzt am Vor

mittag auf feinem Gang durch's Dorf, fchrieb die Kranken auf,

verdolmetfehte ihre Klagen und Fragen und die Anweijungen

des Doctors, trug die Rezepte ein und brachte fie hernach in

die Feldapotheke. Am Abend fchaffte ich dann die Arzneien,

Weine und Lebensmittel in die einzelnen Häufer.

Diefe armen Dorfbewohner waren wirklich fehliinm daran.

Am 18. Auguft wurde ihr Dorf befehoffen und im Sturm ge

nommen. Die Einwohner flohen mit dem Vieh in die Wälder,

wo fie fich froh des Regens vier Tage lang verfteckt hielten,

während ihre Wohnungen von den ausgehungerten Soldaten er

broehen und geplündert wurden. Als die Einwohner nachher

in ihr Dorf zurückkehrten, fanden fie in demfelben mehrere

Taufende Verwundeter, welche in allen Häufern, Scheunen,

Ställen, Gärten und Straßen lagen. Die Bauern, von denen

viele von der ausgefiandenen Angft und Entbehrung fchon krank

waren, fanden in ihren eigenen Häufern keine Unterkunft, bis |

Offizieren, nicht geit'tlofes, kaltherziges Handwerkerthum. nicht

Formelwefen und Säbelraffeln, nicht das ftumpfe Wet'en der

todten Mafcbine, auch nicht der falfche Griff der Vhraie und

Wobldienerei, und nicht die Bordringlichkeit ehrfi'tcbtigen

Strebertbums, fondern der herrliche jieghaftej unitberwind

liche Geift echter. iiefinnerer Ritterlichkeitj freier Männlich

keit* felfenfefter. opferwilliger Loyalität.“

„Solcher Geift weiß nichts oon materialifiifrber Welt

anfchanungF nichts von politifcben und nationalen*) Strebungen,

nichts oon Conceffionen und Nachgiebigkeiten, nichts-port

oorfichtigem Laoiren im Streit der Parteien, nichts von der

profitablen Gefchäftemacherei der Zeit. Er lebt und wirkt

auf dem Wege zu jenen idealen Zielen. die allein würdig

find, daß mati ftir fie zu fierben wiffe. wenn es Roth thut.“

Sehr richtig fagt Verfaffer im Weiteren:

„Der Staat, der es oerftehtj fein Offiziers-Corps ftolz

und edel, hochfinnig und dot-nehm, zufrieden und dienftfreudig

zu machen, dem gehört der Sieg, dem gehört die Welt.“

„Der militärn'cbe Geift bedarf des Vorhandeufeins großer,

kraftooller Anfchauungen, hoher Ideale, auch in der Leitung

des Heeres, wie in feinen Einrichtungen und den Anforde

rungen an den Einzelnen. Alles Große. Erhabene, Ent

fehiedene, Zielbewußte ift ihm Nahruugj alles Kleinliche7

Unentfchloffene, Richtige, Niedrige, ift ihm Gift.“ . , . ..

„Der Die-ift der Wahrheit, freie Mannhaitigl'eit und

Mannesftolz. Einfiehen für's Recht. der freie Muth, auch

dem Herrn frei in's Auge *zu fchauen. -- das ift ioldatifcher

Geift. Unter betreßten Bedienten, unter Knechten, die um

des .Herrn oder eines Herrleins Gunft buhleu und mit der

eigenen Würde das angeborne ritterliehe Recht des Soldaten

thums oerlierenj da ift er nicht*

„Soldatenftand und materialiftifche Zeitrichtnng find

uuoereinbare innere Gegenfätze. Jede Soldatentugeud findet

ihren natürlichen Feind in einem modernen Vrincip, in einer

herrfchenden Anfchauung. Treue, Tapferkeit, Opferwilligkeit,

i*) Diefe nationalen Beftrebungen find im Sinne der Oefterreichi

fchen Verhältniffe aufzufaffen.

der größte Theil der Berwundeten auf Wagen weggefchafft wurde.

So kam es, daß kein Haus im Dorfe war, in dein nicht ein

oder mehrere kranke Landleute lagen. Jin erften Haus ftarb

die Mutter von vier Kindern au der Ruhr, kurz naiiher ihr

älteftes Söhnchen am Thphus, und der Vater, felbft ruht-krank,

blieb mit drei kleinen Kindern zuriick, In dem Haufe daneben

ftarb der Vater an der Ruhr, vierzehn Tage fpciter die acht

zehnjährige ältefte Tochter, die einzige Stütze ihrer alten Mutter,

am Thphus. zugleich lagen auch die beiden noch übrigen Kinder

am Typhus fchwerkrank zu Bett; die alterefchwache, von Schmerz

ganz gebrochene Mutter, die fich kaum aufrecht halten konnte,

fiand faft vcrzweifelnd dabei, und es war fchmerzlich anzufehen,

mit weläi' angftvollem Blick fie an den Augen des Arztes hing,

um aus ihnen das Urtheil ihrer Kinder herauszulefen. Im

nächfien Haus lagen' vier Kinder von 5-6 Jahren am Typhus

zu Bett, und eins ftarb,

Und fo war es beinahe in jedem Haus; faft mit Sicher

heit kann ich jagen, daß kein einziger Bewohner des Dorfes

von der einen oder anderen Krankheit verfehont blieb. und von

zweihundert Menfchen f'tarben innerhalb zweier Monate etwa

dreißig. Auch unter den zweihundert Schwerverwundeten war

die Sterblichkeit fehr groß; davon ftarben in einem Monat achtzig,

Außerdem ftarben zwei barmherzige Schwefiern am Thphus,
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felbftloie Hingabe an eine Idee, Todesverachtung, Gehorfam

aus lleberzeugungF eebte Ritterliehkeit im Ganzen fchauen in

die heutige Zeit herein wie feltiame, nnverftandene Wefen

mittelalterlicher Romantik. fremdartigen Empfindens....,

Die Gemeinheit und Niedrigkeit im Denken und Handeln

hat Erfolge furzer Tage . . ., Gemeinheit fiegt nicht. Auch

diefe moderne Strömung, in welcher der Geldbeutel icbwerer

wiegt als die höchfte Menfchenpflicht und Menfätenliebe, inter

nationales Gefchäftsglück mehr als Mannesehref wird wieder

vori'ibergehen. Der ausgefate llnglaube foll das Volt ver

geffen [offen, daß Rechte und Vflichten für Hoch und Nieder,

für Reich und Arm allzeit untrennbar verbunden-find; die

Rechte werden ihm ane. der Hand gefpielt, indem der Un

glaube ihm dafür Genuß fiir das kurze Leben verfvrieht.

Und fo wenig wie ini naiven Glauben nnierer Vorfahren der

Hbllenft'irft fe fein Verfpreeben hieltf fo wenig hält heute,

feiner perionellen Darfiellnng entkleidet, daffelbe Wrincip der

Negation feine Zufagen von Glück und Genuß. Eine reli

giöfe Anfchauung dagegen, die der Soldat tief imHerzen

tragen foll, ohne damit vor der Welt aufdringlich zu er

fcheinenF giebt Ansdauerf Ruhe, Feftigkeit, bewahrt uns die

Tugenden der Vorfahren, Ein Soldat kann nur gefchaffen

werden aus der Wurzel des Nitterthums, - aus 'dem Boden

des Eigennuhes und des Nationalismus aber niemals.“

Beherzigenswerthe Gedanken! Auch für den Soldaten

foll _die Grundlage des Lebens die Religion fein nnd bleiben.

Wer wahre Religiofitc'it befiht, wird recht handelnf und wer

recht handeltf wird auch eine vornehme Gefinnung haben.

Alle Flunkereien von Ritter-lichkeit iind nichts, wenn ihre

Träger geleitet find von Eigennuß und fenem Streberthum

angehören, das fich in eleganter Form zu geben und fo oft

an höherer Stelle zu täufehen weiß. Es find betreßte Be

dientef Sllavenfeelen, die um des Herrn Gunft buhlen und

die in der Wahl ihrer MittelF um Vortheile zu erzielen,

nicht immer peinlich find. Mannhaitigkeit und Freimuth

fehlen ihnen; mit dent Mäntelchen der Discivlin bedecken

fie diefe Blößen ihres Charakters. Sie fpielen lieh auf den

zwei andere wurden gerettet; fiinf Krankenwärter erlagen der

felben Krankheit. drei andere kamen davon. ,Drei Aerzte hatten

die Ruhr, zwei den Thphus, doch ftarb keiner. Von uns hatten

zwei Brüder den Typhus im hörhften Grad, zwei andere mußten

nach zweimonatlieher Arbeit rafih nach Haufe gefthieft werden,

um einem ähnlichen Sehickfale zu entgehen, einer davon, unfer

treffliiher Verwalter der Liebesgaben, erkrankte auf der Riiäreife

in Mainz zuerft am Typhus und dann noch an den Boekenf

jedoch blieb er am Leben.

Aus den obigen Angaben kann man genugfam fehen, daß

wir den Tod oft nahe genug vor Augen hatten, und wenn der

Chefarzt die Kranken im Dorf befucht hattef fehüttelte er oft

den Kopf und fagte: „Wir werden am Ende noch Alle drauf

gehen.“ Und in der That, ohne die reichen Liebesgaben aus

Stuttgart, die wir naeh allen Seiten mit vollen Händen aus;

theilten. wären viel mehr geftorben, und hätten auch wir die

fehwere Arbeit keinen Monat aushalten und der Anftertung nicht

widerftehen können. Denn oft genug rief uns der Chefarzt,

wenn er unfere abgemagerten Gefiehter fah, zu: „Brüder, trinken

Sie ein Glas Wein, effen Sie tüchtig und rauchen Sie (Zigarren;

fonfi, das fag' ich Ihnen, gehen Sie in Ihrem Lazareth alle

drauf, und das will ich nicht.“ Alfo taufend Dank und der:

vornehmen Herrin find es aber doeh nicht, da ihnen der

Adel der Gefinnung fehlt. Ertavpt man fie auf ihren Schleich

wegenf fo raffeln fie mit dem Säbel. Forfihheit und par

fümirtes Salonheldenthum find es noch niehtf welche den

Helden ausmachen; nur eine nicht von Eigennuh geleitete edle

Gefinnung bürgt für wahres Ritterthum *),

Sehr richtig fchreibt daher der Verfaffer unferer „Mei

nungen und Mahnungen":

„So rein, fo erhaben ift das Wefen des Kriegerftandes

daß man fagen kann, es habe nur einen Feind, der es tödt

lieh verwnnde, nur eine Reibung* die kaum zu überwinden,

nur eine Gefahrf die kaum zu befiegen fei: das eigennutzige

Streberthum. Zn der Hülle des edelften Ehrgeizes fchreitet

es einherf nach dem gleiehen Ziele, fo fcheint's, das Aller

Ideal ift: das Befte zu leiften, das Befte zu fein. Aber

ein tiefer Grund liegt zwiiehen folehem Streben, das davon

felbft den Ruhen und Gewinn haben will. und zwifchen dem

Streben nach dem Hbchften, nicht für fich, fondern in Allem

nur fi'ir den Ruhm des Dienftes."

Aber wie manches Talent verküminert trotz redlichen

Wirkens und Strebentt am Wege des Lebens! Entweder wird

es feiner Befeheidenheit wegen nicht erkannt, oder es paßt

nicht in die herrfibende Zeitftrömung, welehe in Servilismus

und Byzantinismus fich gefällt und recbtfcbaffene Geifter fo

gar mit Füßen tritt und zu verdächtigen fucht. Treffend

fehreibt darüber der Autor unteres Buches:

„Anfeindnngen und perfönliehe Kränkungen werden dem

ehrlichften Wollen nicht fehlen, und fie werden im felben Maße

häufiger, heftigem niedriger und fchmerzliehen als das Streben

gerechter, felbftlofer, fegensreicher und edler ift. Diefe

Kränkungen mi'lffen wir hinnehmen wie ehrenvolle Wunden,

die wir im Dienft unferes Kaifers und für unferen Kaifer

empfangen . . . . . . Sein (des Soldaten) Bewußtfeinf das

*) Recht treffliche Betrachtungen hierüber enthalten des Freiherrn

vo n Eberftein „Erfahrungen eines Truvvenfiihrers“, welehe in der

Allgem. Milit.-Ztg. vom l. I. erfchienen.

gelt's Gott allen denen, die durch ihre Freigebigkeit uns und

unferen Kranken dad Leben zu retten geholfen haben!

Acht Tage hatte der Chefarzt neben feinen anderen Arbeiten

auch noch die Kranken im Dorfe befueht, als er fich eines Tages

felbft unwohl fühlte, Wir waren gerade am nördlichen Ende

des Dorfes bei der Wohnung der Brüder angekommen, als er

mir fagte: „Laffen Sie mich ein wenig bei Ihnen ausruhen,

Bruder, und geben Sie mir, bitte, ein Glas Wein; ich fühle

mich unwohl.“ Mit großer Freude empfingen wir den Chef

arzt und fehlen ihm unfere befte Flafrhe Portwein vor. Er

plauderte eine Stunde gemlithlieh mit unsf und das Unwohlfein

fehien verfehwunden, Aber fchon am Nachmittag kam der Be

diente des Chefarztes und rief mich auf's Schloß. Als ich dahin

kam, fand ich den armen Doctor mit heftigem Schüttelfroft

zu Bett. -

*Oa er mich fah, fireekte er mir die Hand entgegen u

fagte: „Bruder, ich bitte Sie, bei mir zu bleiben und mich zu

pflegen; ich habe den Thphus.“ Mit taufend Freuden verfprach

ich es ihm und blieb nun beinahe zwei Monate lang Tag und

Nacht bei ihm im Zimmer, da eine hinzugekommene Lungen

entzündung die forgfamfte Pflege erbeifehte. Neben dem Bette

des Chefarztes machte ich mir' am Boden aus einigen wollenen



372 -*

Belle gewollt, der Sache ttnd nicht feiner verfönlt'cben Eitel

keit oder Gewinnfucht gedient zu haben, wird - wenn er

auch fogar den herben ttnd fcbweren Kampf nnoerdirnter

Kränkungen durchkämpfeu mt'tßte, wentt er feine Kraft er

lahttten fähe unter erlittenemunrecht - die tröftende Stimme

fein, die ihm fagt: „Du haft deine Vflieht gethan, nnd daß

du dies weißt, ift ein Lohn, den dir Neid und Niedrigkeit

nicht verkt'tmm'ern können.“

„Wenigen von uns Soldaten gelingt es, auf ihrem

Wege auch vom Glück begleitet ttnd zum Erfolge geführt zu

werden, unendlich viele find, die nie gewürdigt, nie beachtet,

ihr beftes Können, ihre ganze Tt'tchtigkeit im Schatten des

Lebens verbrauchen möffen. Zn fo Manches Seele liegt die

Kraft und das Können, es den *Velten gleichzuthun, und

doeh mttß Kraft und Können unbeachtet, unbennut ver

kt'tmmern, weil - ntttt aus taufettd Gründen. Grunde find

wohlfeil. Es fehlt ihnen eben das Glück..... Da aber

heißt es eben, ritterlicb fich halten, fein eigen Hoffen und

Streben als ftummes Opfer hinzulegen attf den Altar der

Pflicht ttnd des allgemeinen Dienftes und, feinen Gott und

feinen Koffer im Herzen, unterzugehen und ztt verfchwinden

neben den glt'tcklicberen Kameraden, ohne Lohtt und ohne

Dank.“ *

Dazu gehört jedoch Religion; enttäufcbtes Streberthum

pflegt, wenn es nicht in den Hafen feiner Hoffnungen ein

läuft, zur giftigen Oppofition zu greifen oder geht vollends

ntoralifch unter.

Eine wefentliebe Grundlage für den Geift einer Armee

bleibt aber die Traditionx uttd ihre Vflege ift von Wichtig

keit. Zn großen Traditionen wird auch das Vertrauen zu

der eigenen Sache feine Stöße finden, Sehr richtig fchreibt

unfer alter Oefterreicher:

„Der militärifche Geift erwächft aus der Tradition und

dem Vertrauen. Die Tradition ftellt feine Wurzeln dar,

das' Vertrauen feine Zukunft, feine treibende Kraft, feine

Vlt'tthe. , . . . Sorgfam gepflegte Traditionen haben den utili

tärifchen Geift erhalten über alles kriegerifehe Unglück hinaus

Decken mein Lager zurecht, worauf ich viele Wochen in den

Kleidern ruhte, An Schlaf war nieht viel zu denken. denn der

arme Kranke rief in feiner Fieberhiße faft jede halbe Stunde

nach Waffer und kalten Umfäzlägen. Langte fchwebte er .zwifchen

Tod und Leben, und namentlich waren häufige Erftickungs-An

fälle fehr beängftigend, jedoch wurde diefe Gefahr durch die viel

gerühmten Morphiutn-Einfprißungen ganz befeitigt.

Der Generalarzt br. B. aus Königsberg übernahm den

kranken Chefarzt in feine Behandlung, allein der war ein

fäfwieriger Patient, wie die Herren Doctoren, wenn fie felbfi

krank werden, es meiftens find. Doch muß ich fagen, daß, wenn

er auch kein großes Vertrauen auf Medizinen zeigte, er doch

die furchtbaren Kopffchmerzen des Thphus mit bewunderungs:

würdiger Geduld trug. Er ftöhnte nur leife und feufzte: „Ach

Gottf ach Gott, das ift fürchterlich, Bruder, es ift, als wenn

man mir mit glühendem Eifen im Gehirn wühlte.“ Ein anderes

Mal fagte er: „Bruder, jevt begreife ich erft, daß die Thphus

kranken nach dem Meffer und der Vifiole greifen, unt diefen

Höllenqualen ein Ende zu machen. O Gott, o Gott, bewahre

meine arme Frau davor! Bruder, wo find meine Viftolen?

Liegen fie noch dort auf dem Tifeh? Nehmen Sie fie weg, und

fchließen Sie fie in den Schrank ein. Bruder, ich bitte Sie,
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und froh der nnglt'tckliehften Führung..... lind diefe viel

genannte Tradition. was ift fir denn eigentlich? Der ge

weckte Sitttt ft'tr die Familienehre, angewendet attf das Heer

felbft im Großen, w-e auf den Truppenkörper als engere

Familie. *Die Ehre der Vorfahren ftellt den :ltaatkotnnten

flets auf ein höheres militärifches Niveau, weil der Gedanke

daran wie eine Mahnung eine Schuldpfliatt auf ihn wit-kt.

Es heißt zerftörett, wenn tnatt das als gleichgültig anfehen

will."

Hinfichtlicb der Vflege der Tradition möchten wir u. a.

die llnifortnirnng nicht t'o ganz außer Betracht gelaffen fehen.

Wenn auch z. V. die Oefterreichifche Armee aus zu billigen

den Zwecimäßigketts-Gtünden den weißen Rock ablegte, fo

fall man doch im Uebrigen nicht zu häufig die Farben wechfeln,

und ebent'o wenig foll man zu fehr fchablonifiren. Tie- alten

Regitnents-Farbcn fall man ehren und erhalten. Unter ihnen

haben die Väter geruttgen uttd geblutet- und mit Stolz tragen

fie die Nachkommen. In iolchen ftbeinbaren Kleinigkeiten

liegt oft ein großer Attfporn ft'tr die Jugend. Gleichmatherei

ertödtet nur zu oft die Tradition des im Sinne eines Familien

Verbandes attfgefaßten Truppenkörpers. ueberhaupt foll die

Uniform des Soldaten ein Ehrenkleid *fein und bleiben. Sie

mag den Anforderungen der Zeit angepaßt werden; der

Soldat mag e-'ne ft'tr das Feld beftintmte Uniform haben.

er foll aber auch ein Kleid befißen, das feiner äußeren Er

fcheinung nam als Ebrenkleid gelten kann. Ftir feine uni

. . e. ,. . ... . ., "

tortntrung austcblteßltcb Zweckmaßtgketts-Grnnde gelten zu

laffen, mt'tßte fchließlich zu Verhältniffen führenF welche der

Armee in ihrer äußeren Erfäteinung mehr den Stempel der

organifirten höheren Mordbande aufdrt'tekt. Man behandle

folche Fragen nicht oberflächlich uttd betrachte fie nicht nur

ttttter dem Gefitbtspunkte von Zweekmäßigkeits:Gründett.

Huldigt man nur dem Nationalismus auf diefem Gebiete,

fo muß man fich nicht wundern, wenn der Idealismus, diefer

mächtige Factor des Soldatenftandes, fchwindet.

(Schluß folgt.)

verfprechen Sie mir, daß Sie mieh keinen Augenblick allein

lalfenl“ Ich oerfprach es ihm und hielt Wort. Erft als er

beffer wurde, ließ ich tnich hie und da auf eine Stunde ablöfeto,

um zu effen oder ein wenig frifche Luft zu fehnappen. Endlich

nach vier fchweren Wochen war die Krifis überftanden und die

unmittelbare Lebensgefahr vorüber, obgleich ein Rückfall jede

Stunde zu befürchten war. Merkwürdig war es, daß der Chef

arzt während der ganzen Krankheit, felbft im höthften Stadium

des Fiebers, nie die Befinnung verlor und niemals phantafirte.

Eines Abends, als die Aerzte kaum mehr Hoffnung hatten, ihn

durchzubringen. fagte er mir, nachdem jene fich entfernt hatten:

„Bruder- haben Sie gefehen, was die zwei fiir Gefiehter g

maeht haben? Sie haben mia) angelogen; ich weiß wohl, es

fteht fchlimm; jetzt heißt's biegen oder brechen. O meine arme

Frau und mein liebes Kind!“

(Schluß folgt.)
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?er gegenwärtige Staub der Feld

Eel'chüß-Zlrage in Yranäreich.

[l3.] In dem gegenwärtigen Augenblick "lebt in der.

fehiedenen Staaten Enropa's wieder die Frage ani der Tages

ordnung- ob das Material der Feld-Artillerie erneuert werden

ioll. Es ftbeint Beftimmung nt fein, daß diefelbe Frage,

welche bei det* Neubewaffnung der Infanterie im Laufe der

letzten Jahre frhon mehrmals aufgeworfen ttnd erledigt worden

ift, fich aua) auf dem Gebiet des Feld-Artillerie-Materials

geltend machen will. Und gerade jeßt, nachdem ein verhält

nißmäßig kurzer Zeitraum - in Deutichland von etwa 20,

in Frankreich don l4 Jahren - drrfloffen ift, wird don

mancher Seite die Behauptung aufgeftelltF daß es iäton böthfte

_Zeit fei, um wieder zu einem Wechiel der Get'cht'tße zu

fchreiten.

Prüfen wir darum- wie die Frage gegenwärtig in Frank

reich fteht- und welche Anfichten dort fich hierüber Geltung

oeriätafft haben. Wir thnn dies- indem wir eine, wie uns

dünkt, beachtenswerthe Stimme wiedergeben7 die fich in

Nr, 1415 des L'rog-rßo wilitaire dom 23.Mai hören läßt.

Dort heißt es in möglichft wortgetreuer lleberießung wie

folgt:

„Als man im Jahr 1877 die Bauge-Geithühe von 80

und 90 Centimeter annahm, erkannte man an ihnen folgende

gute Eigenichaften:

Verringerung der Zahl der Kaliber auf 2,

Verwendung des Stable als Geithüh-Metallf

Bemerkenswerthe Durchfchlagskraft und große Treffge

nauigkeit

Leichte Handhabung det-möge der Leichtigkeit des Ber- i

Abluft-Mechanismus. l

Alle diefe Lobfprüehe find auch heute noeh verdient,

llnier Material fteht ohne Gleichen da. Seine Durch

llblqgskrafh Treffgenattigfeit -und Tragweite iind nirgends

übertroffen worden. Keine Artillerie befißt beffere Zünder

und Geil-hoffe als die unfere. Gleichwohl ift ernltlicv die

Rede davon, unfere gegenwärtigen Geichüße durch ein neues

Syftem zu erfeßen,

Die Ausgaben werden beträchtlich fein; ile können auf

38() Millionen gefehäßt werdett,

Das Land wird diefes Opfer zu bringen nicht icheuen

an dem Tage, an welchem uns die Wahrltheinlichkeit droht,

daß wir eine Artillerie haben7 die fchlethter als die unferer

früheren und künftigen Gegner ift.

Welche Ausftellungen macht man nun an den Bauge

Gel'chüßen, nmlich dafür zu entfcheidenf fie in den Arfenalen

bei Seite zu fiellen?

Zunäcbft wünfrht man ein Einheits-Kaliber, welches ge

fiattet, bei irgend einem Gelchüße alle jene Munition zu der

wenden, die man bei der Hand hat- wodurch die Munitions

Ergänzung unferer Gefätühe beträchtlich erleichtert würde,

unfer 90 Millimeter-Geichüß ift fehr wirkfam, allein

diefer Vortheil ift etwas auf'Koften der Beweglichkeit erreicht

worden. Das Gefchüß mit feiner Vroße wiegt 2010 Kilo

gramm. -

Nun bat fthon im Jahre Al der Republik eine tech

nifche Commiifion ein Gefehülzx das ungefähr 1880 Kilo

gramm wog, einftimmig als zu ichwer oerurtheilt.

Die Deutichen haben zu derfchiedenen Malett die Nath

theile diefes Mangels an Beweglichkeit bei ihrett Batterien

erfahren.

Am 6. Auguft 187() bei Wörth trafen die fchweren

Batterien zu ipät und unoollfiändig attf dem Sthlachtfe'lde

ein, obwohl ihre Beipannttngen in jenem Augenblick noeh

nicht ermüdet waren. Am 16. Augufi bei Rezonoille ge

wannen die reitenden Batterien des 3. Armee-Corps 45 Mi

nuten vor den frhweren Batterien. Der Gewichts-unterfthied

der Geirhühe war genau derfelbe wie bei unferen Kanonen

von 8() und 90 ww.

Die Schlußfolgerung ift etwas gewaltfam, denn die

Dentichen Batterien hatten nicht allein das Gewicht unferer

Batterien zu 80 Millimeterf ioneern es waren reitende

Batterien, und folglich darf man nicht den Schluß ziehen,

daß es genügen würde, das Kaliber don 8() Millimeter

unferen befpannten Batterien von 90 Millimeter zu gebenF

um gleiche Ergebniffe zu erlangen. Eine Truppe, die Bat

terien don 80 Millimeter hat, würde alfo in der Lage fein

wie 2 gegen 1, um während 45.Minuten gegen Batterien don

90 Millimeter zu kämpfen. Nun weiß man doch, wie wichtig

es ift, fchon zu Anfang des Kampfes die lleberlegenheit

des Feuers zu gewinnen.

Man muß alio auf die iichere Ankunft der Batterien

zur geeigneten Zeit zählen können, Dazu ift ein beweg

lithes und manöorirfähiges Material erforderlich, das Ge

fcht'tß von 90 Millimeter ift aber zu fchwer.

Die bei der Herftellung des Bulders ttnd in der Stahl

Jnduftrie erreichten Fortfehritte geftatten nun, diefe Ergebniffe

ohne irgend eine Verringerung der Kraft zu erlangen.

Die neuen Vulderforten geben größere Anfangs-Ge:

fchwindigleiten mit geringeren Gasdrücken. Was den Stahl

betrifft, io betragen heute die Grenzen des Bruchs und der

Elafticität, welche früher 62 und 32 'Kilo waren, 74 und

47 Kilo,

Außerdem ftellt man für die Laffetten ein widerftands

fähige-res Eiienble'ch her7 welches geftattet, daß 5 Millimeter

Stärke heute diefelben Dienfte leiften wie früher 9 Millimeter.

Endlich fchießl das 90 Mi-llimeter-Gelchüß nur 2 oder

3mal in der Minute. Eine folthe Get'chwindigkeit genügt

nicht, Man darf fich übrigens nicht zu großen Täuithnngen

' hingehen in Bezug auf die künftige Annahme eines Schnell

fetter-Gelchüßes. Die Gefchüße, welehe ein automatiiates

Feuer abgeben, find wahre Mitrailleufen, welche wenigftens

*1000mal fchwerer als 'ihr Gelthoß find. Aber diefe Ge

fchoffe, welche gezwungener Weile nur leieht "ein konnten,

haben weder Durchfehlagskraft, noch Wirkfamleit. Mit ihnen

hat man weder Treffgenauigkeit, noch Regelung des Feuers.

Man kann alfo die Feuergeltbwindigkeit eines wirklichen Feld

Gel'cbüßes nur dadurch erhöhen, daß man die Handhabung

des Gefthüßes vereinfacht. Die Vorkehrungen, welthe dazu

beftimmt find, den Rücklauf aufzuheben und das Vorbringen

in die Feuerftellung zu erleichtern, find noeh wenig entwickelt.

Die Deutieven find gleichfalls noch nicht don ihren Schaufeln tc.

befriedigt, wie aus ihren Blättern leieht zu erfehen- ift. Wit
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haben uns bisher darauf beichränkt. eine Bremie anzunehmen.

welche gute Ergebniffe liefert und geftatten wirdj mit den

neuen Laffetten eine Gefchwindigkeit von 5-6 Scbtiffen in

der Minute zu erreichen. Das ift mehr, als was unfere

Nachbarn auf Kalten von wefentlichen Eigenfchaften ihres

Materials erzielt haben.

Das dem Kriegsminifterium norget'chlagene Geicln'tß hat

ein Kaliber von 75 Millimeter, Es wiegt 50() Kilo, die

Laffette mit Bremfe 550, znfammen 101() Kilo. während bei

dem 90 Millimeter-Gefchiiß 'das Gelammtgewicht 121() Kilo

beträgt.

Dieies neue Get'cht'th fchießt bei einer Anfangsgefchwindig

keit, die weit größer als die bisher erlangte iftF ein fchwereres

Gefthoß als das des 8() Millimeter-Gefchüßes, deffen Durch

fchlagskraft ferner beträchtlicher als die der Granate diefes

Kalibers und felbft der von 90 Millimeter ift.

Die Studien find beendet, die Berfuche haben bemerkens

wertbe Ergebniffe geliefert. Man wartet nur auf ein Zeichen,

um fich an's Werk zu machen und in kurzer Frifi unier

Feldgefcht'itz-Material zu erneuern. Aber angeficbts der großen

Höhe der Ausgaben und der verhältnißmäfeigen unvoll

kommenheit des neuen Gefchi'uzes in Bezug auf das Schnell

feuer zögert man, einen Entjchluß zu faffen. Wir folgen

ganz genau und ftt'tndlich den Forticbritten in der Bewaff

nung der Großftaaten. An dem Tage, an welchem einer

derfelben fich zur Einfiihrung eines neuen Gefcht'tßes ent

fcbließcn wird, werden wir uns tiicht auf dem Wege zum

Forticbritt überholen laffen."

Ans dem oort'tebend wiedergegebenen Stimmungsbild(

ift klar zu erkennen, wie man heine in Frankreich über die

Feldgeicht'iß-f-rage denkt. Jntereffant ift es nun zu erfahren.

wer derjenige Großt'taat "ein wird. der den erfien entfcheiden

den Schritt zum Wecbfeln des Feld-Artillerie-Materials thut,

Einmal wird diefer Fall wohl eintreten.

_xlerlthiedenexa

Therefe Figueur (Madame Zune-66110), ein Frauzöfifcher

Soldat. -

Auch Frankreich hat zur Zeit der erften Revolution und

des Kaiferreichs mehrere weibliche Soldaten gehabt. Die be

kanntefte und berühmtefte war Therefe Figueur, Tochter

eines Samenhändlers in Talmah, aus deren Lebensfchiäfalen hier

Folgendes nach einem Buche von Emil Gsre mitgetheilt

werden kann.

Sie war 1774 geboren( wurde früh Waife und kam zu

einem Oheim, der fie in einem Tuchladen in Avignon ver

wendete. Jm Alter von 18 Jahren zog fie, nachdem 1793 der

durch die Vrofcription der Girondifien hervorgerufene Auffiand

ausgebrochen war, Soloatenkleider an und ging mit ihrem Oheim

zu den Auffiändifchen, wurde aber bald von den Truppen des

Generals C a rte a ux gefangen. Ihre politifchen Ueberzeugungen

waren damals nicht fehr feft, denn fie nahm das Anerbieten

der Convents-Soldaten an, bei ihnen als Jäger zu Pferd einzu

treten. Jhr Decret wurde am 9. Juli 1793 unterzeichnet, und

ihre Kameraden gaben ihr wegen ihres Freimuthes bald den

Namen „Zarte-USM“. Während der- Belagerung von Toulon,

bei der Therefe verwundet wurde, machte fie die Bekannt

fchaft B o n a p a rte ' s. Eines Tages hatte ein Offizier ihr einen

Auftrag gegeben. Auf dem Rückweg tnachte fie in der improvi:

firten Kiiche des Sergeanten Junot Halt, um in der Ge:

fchwindigkeit etwas zu effen, Als fie zu dem Offizier zurück

kam,- der ihr den Auftrag gegeben, zog er die Uhr und fagte:

„Ju drei Biertelftunden hätteftDu wieder hier fein können: 'On

haft aber eine Stunde und zehn Minuten gebrauazt, Maria»

in Arreft!" Der Offizier war Bonaparte, Therefc

ging. Nach vier Stunden war fie wieder frei; der Sohn des

Generals Dugommier hatte fich fiir fie bei Bonaparte

verwendet und die Abkürzung der Strafe erwirkt, Trotzdem

blieb fie auf Bonaparte fchlecht zu fprechen. Zn Tifcbe bei

Dugommier eingeladen. ließ fie fich gegen den Eotnman:

danteu Bonaparte fetzen; fie warf ihm vor, daß er fie wegen

einer Kleinigkeit geftraft habe, und fagte ihm fogar, daß er

häßlich und ein „morieanci“ (Mohn fanvarzbrauner Met-lcd)

fei. Unter Dugommier machte dann „Zune-66m3“ den

Krieg in Spanien mit und gab dort zahlreiche Beweiie ihres

ungewöhnlichen Muthes, Nachher kam fie zum 9. Dragoner:

Regiment und wurde mit diefem nach Jtalien gefchicft. Sie

wies dort die Beförderung zum Brigadier zurück. wurde ver

wunder, gefangen, befreit und wieder gefangen, von den Oejter

reichern beinahe als Hexe verbrannt, und kant jchwer krank

nach Lotts-le-Saulnier. wo fie aus Gefundheitsriickfichten ihren

Abfchied und eine Benfion von 290 Francs erhielt. Als fit

wieder gefund war, eilte fie nach Baris und ließ fich wieder

im 9. Dragoner-Regiment anwerben. Jhr Ruhm hatte fick'

inzwifehen verbreiten und fie wurde fehr gefeiert. DieGenerale

luden fie zu Tifcbe, Madame Bonaparte ließ fie nach Saint:

Elend kommen, und der erfte Eonfnl bereitete ihr einen ausge

zeichneten Empfang. „Nun, Madame Zune-6611s“, fagte er

zu ihr, „finden Sie, daß ich jept noch fo häßlich bin wie bei

der Belagerung von Toulon ?U Therefe erröthete bis an die

Ohren und erwiederte verlegen: „Reim Herr General 'l Dann

fuhr Napoleon, zu Joiephine gewendet, fort: „Weißl

Du, daß fie mich fogar mot-ioauci genannt hat?“ Er weidete

fich noch ein wenig an der Verlegenheit Therefen's, dann

aber begann er ihr Lobfprüche zu fpenden und befiimmte. daß

fie in Saint-Cloud bleiben follte, Aber das Hofleben war ihr

zuwider, fie kehrte zu ihrem Regimente zurück und kam mit

diefem in Garnifon nach Eompic'egne. Als der Krieg von 1805

ausbrach, eilte fie wieder zu ihrem 9. Dragoner-Regimentj mach"

den Feldzug mit, war bei der Capitulation von Ulm, der SVW"

bei Aufierliß und der Befehung Wien. Das Jahr darauf

machte fie die Schlacht bei Jena mit und kam noch nach Batis

wo fie über. ein Jahr krank lag. Dann ging fie wieder 11W

Spanien, wo fie mehrere Jahre kämpfte. Jin Jahre 1812

wurde fie von den Spaniern gefangen und follte erfchoffen werdet'.

daß man ihr Gefchlecht rechtzeitig erkannte, rettete ihr das Leben

Die zweite Hälfte des Lebens der Madame Jana-(ISM

war traurig, Sie hatte nur ihre 20() Francs Venfion 1Md

eröffnete, um fich zu ernähren, in der Nähe der Babylon-Tafel"e

eine Speife-Anfialt, die nicht befonders gut ging. Jin Jal-ce

1818 heirathete fie ihren Jugendfreund Clement Sutter.

Quartiermeifter der Gendarmerie; fie war damals 44 Zub"

alt, Jm Jahre 1829 ftarb Sutter und ließ feine Frau i"
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fehr diirftigen Berhältniffen zurück. Sie bewarb fich jetzt um

die Aufnahme in das llöpitu] i103 hie-ungen. aber fie mußte

viele Monate warten. bis ihr Gefuch gewährt wurde. In diefem

Afhl ftarb fie am 4, Januar 1861 im Alter von 87 Jahren.

Nachrichten.

_Denil'ches Reith.

* München. 8, Juni. [25jähriges Stiftungs

fefi der Einfiihrung der neuen Landwehr-Ord

nung], Geftern feierte die Gefellfchaft der Offiziere des Be

urlaubtenftandes den 25, Stiftungstag der in Bayern erfolgten

erften Ernennung nach der neuen Landwehr-Ordnung vom Jahre

1868 im Löwenbräu-Saale. Der denkwürdigc Tag war der 12,

Mai 1869; die neue Wehr-Ordnung. ohne die fich heute Rie

mand mehr in Bayern das Heerwefen denken kann. war eine

Folge des engen Anfehluffes an Breußen und der von Preußen

auegegangenen Anregung. das Bayerifche Heerwefen auf eine

militärifch bedeutungsvolle Stufe zu heben. - ein Fortfchritt.

den heute feder ehrliche Baherifche Soldat dankbar anerkennt.

Befonders die Zuftände in der Landwehr ..älterer Ordnung“

waren in vielen Beziehungen ein Hohn auf den militärifchen

Geift. uubefchadet der Tüchtigkeit jedes Einzelnen. Mit fchtnun

zelndem Behagen fprechen die älteren Leute von ihren Erleb

niffen beim Aust-kicken. nnd die älteren Jahrgänge der ..fliegen

den Blätter" find voll der köftlichften Gefchichteu über die ver

rotteten Zuftände*). Bei dem in Rede ftehenden Fefte brachte

Oberftlieutenant Ott ein Hoch auf den Brinzregenten, dann

Vrinz Arnulf ein Hoch auf die Offiziere des Beurlaubten

ftandes ans. Deu Gedanken der Zufammengehörigkeit Bayerns

mit dem Reiche und der Deutfchen Waffenbrüderfchaft brachte

der :leiten-.einer der uteicrne, O'iegierungsrath PRO, Graf Befra

lozza in fchwungvoller Rede mit folgenden Worten zum Aus

. drucke: „Mehr als vieles Andere ift die Schaffung. Entwickelung

und heutige Ausgeftaltung diefes Offiziers:Eot-pc4. einer Jnfti:

tution. die uns von einem wahrhaften Brnderftamme über

kommen. unter dem Schutze des Reichs im Schatten des unferem

engeren Vaterlande wahrlich nicht zum Nachtheile des Ganzen

in der Hand unferes eigenen oberften Kriegsherrn verbliebenen

weiß-blauen Banners erfolgt ift. eine uationalgefwichtliche That

fache erften Ranges; ein Beweis. daß jene Wehrhaftigkeit. jenes

Volksthum in Waffen. die uns der Norden vorgebildet. um

welehe fich dieNamen Stein und Scharnhorft. Bismarck

und Moltke. Vranckh und von der Tann. die Jahres

zahlen 1813 und 187() wie eine flammende Untfchrift fchlingen.

heute aus fruchtbaren Keimen dent ganzen Volke. jedem feiner

Stämme und fpeciell uns Bayern erfolgreich atterzogen ift. um

als ein Wefensgrundzug fich auf Generationen weiter zu ver

erben.“

Dänemark.

* Kopenhagen.1(),Iuni. [Breisausfchreiben.

betreffend eine Arbeit über den Angriff von See- und

Küften-Befefiigungen). Der Kriegsminifter hat ..in Betracht

der Wichtigkeit. daß man über die Bedeutung der See- und Küften

Befefiigungen gegeniiber einem Flotten-Angriffe zu klarer Er

kenntniß komme". ein Vreisausfehreiben von 80() Kronen er

laffen für die glückliche Löfung einer folgendermaßen betitelten

Aufgabe: ..Kritifche Betrachtungen. gegründet auf die in der

*t Als ein Monftrnm von Commando für Jngangfeßuug der

Landwehr-Cavallerie ift folgendes geflügelte Wort für die Nachwelt

fet'tznhalten: „Ian mee'a? ate() na!“ Das beißt: „Smd wir es

(fo weit)y Dann vorwärts!“

t

K .

i
1

i

Militär-Literatur über Flotten-Angriffe auf See- und Küftr::

Befeftigungen und Bertheidigung der letzteren vorliegenden Dan

ftellungen und Conclnfionen. namentlich auf Beantwortung der

Frage ausgehend. ob und mit welchem Erfolge dergleichen An

griffe und Bertheidignng in Rückficht auf die Kampfmittel der

Neuzeit und ihre wahrfcheinliche Entwickelung fich jeht und in

naher Zukunft durchführen ließen." Die Beantwortungen tnüffen

bis zu Ende Mai des nächften Jahres eingeliefert werden.

.K r i i i te.

Erlebniife eines freiwilligen Badifmen

Grenadiers im Feldzuge 1870/71. Von H.

Scbtnitthenner. Vfarrer in Schatthaufen. Dritte

Auflage. Karlsruhe. Druck und Verlag von I. J. Reiff.

8. 109 S, Vreis 1 Mk, L() Bf. *

[Lk.] Wieder ein Rachzügler der großen Erinnerungs

fchriften an den leßten Deutfch-Franzöfifchen Krieg liegt vor

uns. Der Verfaffer, der im Frühjahr 187() die Univerfität

Berlin bezogen hatte, um fein in Erlangen begonnenes Studium

der Theologie fortzufehen. fühlte fich unwiderftehlich angetrieben,

in die Reihen des Heeres zu treten. als der Krieg ausbrach.

Er eilte in fein Heimathland Baden und meldete fich in Mos

bach bei dem dort errichteten Erfaß-Depot des Badifchen Leib

Grenadier-Regiments Nr. 109 als Kriegs-Freiwilliger. wurde

angettotnmett. in Karlsruhe einexereiert und zu Anfang Sep

tember detn Regiment mit Erfatz-Truppen nachgefchickt. welches

damals vor Straßburg fiand. Im Verband feines Regiments

machte er nun den Krieg bis zum Schlnffe rnit,

In frifcher und lebendiger Darftellung werden uns hier

die Erlebniffe des freiwilligen Grenadiers vorgeführt. Sie find

recht mannigfaltig und werden in folgenden Abfchnitten be

handelt: ..Vor Straßburg - in den Vogefen -

Dijon - Vougeot _"Zasques. im Deiche-Thal,

Sr. Jean de Losne - Ruits - von Dijon nach

Belfort - Belfort - Abbans-Deffus - Döle

_ R ückmarfeh." Was wir hier lefen - fo befonders in den

Abfchnitten Dijon. Ruits und Belfort -. zeigt uns genau. wie es

im Felde und befonders itn Kämpfe zugeht; wir erfahren auch die

kleinen und großen Leiden und Freuden eines Mannes der Truppe.

welcher feine Schuldigkeit thut und im Uebrigen die Dinge nimmt.

wie fie kommen. d. h. fich möglichft gut in diefelben fchickt. Es

fpricht eine echt *Oeutfche Gefiunung aus dent kleinen Buche.

auch werden kleine Thorheiten. die der Verfaffer begangen hat,

keineswegs verfchwiegen. denn er wollte vor Allem ..fchmucklos

und wahr“ erzählen. was er felbft erlebt hatte.

Wir bekennen gern aus dem hübfchen Buche des Verfaffers,

der jetzt wohlbeftellter Bfarrer einer Badifchcn Gemeinde ift.

manchen neuen kleinen Zug aus dem Kriege 1870/71 erfahren

zu haben. der uns von Jntereffe war und find überzeugt. daß

nicht nur die ehemaligen Angehörigen des Leib-Grenadier-Regi

ments Rt, 109. fondern auch viele Andere das Werkchen mit

Vergnügen lefen werden, Eine Ueberfichtskarte des Kriegsfchau

plahes ift dem Buche angehängt.

*Reue Militär-Bibliographie.

Daebne. Stabsarzt a. D. 1).. K' s-T b Tvom 36, Regiment aus dem |:Feldzi-iflei WMI-?iich ger, 8.1-mii-.niirHalle. Leipzig: N, Gtegler's Coln-Groffobuäth. 1 M.

Extrem_ Oberftlteut. z. D. Mot.. die Antheilnahme der Königl.

Sachfuchen'Armee'am Feldzuge gegen Oefterreich und die kriege

ktfcheubEreögmffe Zn Sxachggn int Zahä-e 1809. Nach amtl. Unter

agen ear . gr. . 7, 5 ". . . Tl. b. .H BatenfY* ge? 5 50 Vcfe. rn z far Taf Dresden.

a ar . enera v.. agebueb iiber die Bela e d S lgroängeNartgaKlu'zF. EYffsg, Lv: l)r. Fr. lBißnemaiinrltjtljgntÖtv-Rth

zu e -. tv- . 't “. . , * f'. ,
Karte. Reval- F. Kluge' u dur an s gr 8 82 S tn 1
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Dnzeigen.

Zm Verlage von Eduard Zerniu in Yen-mundi Fe 5leipzig ifi

erfchienen: '

Die uebungen

der im Hervft 1877 bei Darmftadt

znfammengezogenen (llaoaiierioMoilion.

Mach den Arten des Commandos diefer Dioifion zniammen

geftellt

don

Cl. v. Oi).

Wit einer Jeberfiahtsfiarte in 1 e 80,000.

Befonderer Abdruck ans der Allgemeinen Militär-Zeitung.

Breis 1 M. 6() Vi.,

mit frankirter Zufendung 1 M. 70 Bf.

Eine Kritik diefes Werkchens der Neuen Militärifchen Blätter fagt

darüber u. A. Folgendes:

.unter C. v. L. dürfen wir uns wohl den Premier-Lieutenant*

Freiherr von Langermann oorftellen, welcher als Adjutant der zur

Uebung vereinigten (Laoallerie-Tioifion fungirt hat und dadurch in erfter

Reihe berufen war, ein klares Bild der ftattgehabten Exercitien und

Manöver zu entwerfen, Die kleine Schrift ift eine fehr oerdienfiliebe,

nieht nur in dem rein befehreibenden Theile, fondern vorwiegend fafi in

den einleitenden. die Befonderheit gerade diefer llebungen herpor- , g

hebenden Bemerkungen, Wir entnehmen derfelben einen Vunlt, der für

Offiziere aller Waffen intereffant fein diirfte und allgemein per

fiändlieh:

,Befonderer Werth wurde auf die Darftellung des markirten Feindes

und auf die Vorbereitung hierzu gelegt, in der Abfnhh der eombinirten

Capallerie-.Dioifion eine markirte entgegenznfiellen, was bei Uebungen

von Caoallerie-Dioifionen in früheren Jahren nisot in fo ausgedehnter

Weife ftattgefunren hat. Man hatte bisher meifi die verfchiedenen Waffen

durch einzelne Reiter rnit farbigen Flaggen bezeichnet. in ihnen aber nur

für die manöorirende Truppe ein erkennbares Directions-Object gegeben,

ohne diefem Object eine Vewegungsfähigkeit. ein Manöoriren in gegebenen

Grenzen zu gefiatten.

Das lehtere follte hier oerfucht werden.

Daß die Uebnngen gegen einen markirten Feind der Uebung gegen

einen nur fupponirten oorzuziehen find, unterliegt wohl keinem Zweiiel.

denn es ift* kaum möglich und wird jedenfalls fehr oerlangfamend wirken,

den Unterfiihrern einer Dioifion in der Vhantafie das Bild der Vor

gänge dnrch Aoertiffement u.f. w, zu geben, welches fich der Divifions

Führer macht. .

Die Darfieflung von Infanterie und Artillerie, welche Waffen fich

angfam bewegen und vor Allem ftehen werden, wenn der Angriff der

Caoaflerie kommt, bietet keine Schwierigkeiten. Und da bei Friedens

Uebungcn der fcharfe Schuß fehlt. ift die Attake felbft auf diefe Objecte

unfehwer durchzuführen. Die Haupt-Uebung für die Truppe wird dann

[ein, beim Erfrheinen oor einem diefer Objecte fich fchnell und fieher in

diejenigen Formen zu bringen, welche das Reglement empfiehlt und

oorfrhreibt.

Die oolle Knnfi der Führung der Eaoallerie tritt aber erft in ihre

ReHte, wenn feindliche ebenbürtige Caoallerie ihr gegenüber auftritt;

diefe fieht nicht fiill. wenn fie den Angriff kommen fieht_ auch fie deutet

nau) Mögliaikeit ihre Gefehirtlichkeit in der Evolution aus, nrn fich

giinfiig zur Sache zu fiellen.

Nau) dem Reglement ift dern marfirten Feinde vom Dioifions

Führer eine Jnftruction zu ertheilen, und hat oerfelbe die Stellungen

und Bewegungen des Feindes in den einzelnen Gefechtsmomenten dar

zufteflen.

Wenn nun auch der Führer der Truppe dem des marl'irten Feindes

die genaufie Znftrurtion nach Idee und Momenten giebt, die einzelnen

Stellungen des markirten Feindes vielleicht auch noch hier und da regeln

kann, wie dies in gleiGen Behandlungen aus früheren ,Jahren durch

eine fiete Verbindung des Divifions-Commandeurs mit dem Führer

des markirten Feindes hervorgehoben ift, fo wird dies doeh für die Be

wegungen. d. h. für die Eoolntionen in den einzelnen Momenten nn

md lich. Das Gefrhirk des Führers des markirten Feindes kommt fo

na neben der befien Jnfiruction noch fehr zur Geltung,

Die uebungen der Truppen follen diefe lehren, den Sieg zu erringen;

dies müffen die Führer des markirten Feindes fiets vor Augen haben;

nicht ihnen. fondern der Truppe ,foll fchließlich der Lorbeer zufallen. Die

Gewandtheit der Truppe paffend herauszufordern, zur Darlegung der

felben Raum zu gwähren. dies müffen die Gefiehtspunfte der Führer

des markieren Feindes [ein.

l

- General der Caoallerie Freiherrn von Edelsheim-Giulah

'l

Gelingt es in diefem Sinne marfirte feindliche Cavallerie zu

führen, fo wird dies docp gewiffe Vortheile dor dem Manöbriren voller

Caoallerie-Abtheilnngen gegen einander haben, wobei einmal ein wichtiges

Moment, das Ausreiten der Attake verloren geht, andererfeits auch nur

ein Theil fchließlich den Sieg daoontragen kann.“

Aehnlich hatte bereits bei den Uebungen einer K. K. ölterreichifchen

Cavallerie-Dioifion im Herbfi 1874 bei Totis in Ungarn unter dem

die Auffteflung

einer folcbeu markirten Caoallerie-Diifion unter Führung des Generals

ftattgefunden.

Der Führer diefer markirten Dioifion war aber oollfiändig frei in

feinen Entfchlüffen und konnte über feine Kräfte in gleicher Weifc dcr

fügen, wie der Führer der übenden Truppe, der Dioifion, felbft.

In unterzeiclmetem Verlage erfchien nnd ift durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

preußiimeuWWerbungen

nnter

Fri-:linien Wilhelm l- vom( Frielioicii [lem Großen

is mll_Beginn des 7jiizhrigen Krieger

mit beionderer Beriiekfiehtigung

Weclicenöurg-Hchwerins.

dargeticllc [mtb den Accen des Großh. Geh. und

Haupt-Audios zu Schwerin

von

W, v. :cx-Hulk,

Oberft im Großh. Mecklenbnrg-Smwerinichen Militär-Departement.

8 Bogen gr. 8". Breis 1,50 M._

BärenlprmZY'ZiÖiYNYluWrumerei,

Jin Verlage von Eduard Yernin in Parnrttadt t- xeipzig ift er.

fchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Militörifches Skizzeulmch

aus dem Ieldzuge von 1870 und 1871.

Senne und heitere Zeug-bilder aus dem Frauzat'eu'rieg,

Mit 24 Jlluftrationen nach Original-Zeichnungen von

Hermann Müllerf in Holz gefchnitten von Krüll und

Michael in Stuttgart,

8. Eleg. Vreis 1 M. 60 Vi..

Eine Kritik diefer fehr hiibfch ausgeftatteten Erinnerungsgabe an

den legten großen Krieg im Berliner „Militär-Wochenblatt“ fagt

Folgendes: „Diefes durch viele anfprechende, zum Theil mit photo

graphifeher Treue wiedergegebene Skizzen illuftrirte kleine Buch wird

em lefenden Vublicum ohne Zweifel durch einen befonders gefchickten

Sammler geboten, dem ein ungemein reiches Material zugeftrömt ift.

welches er in fehr gelungener Weife zu verwerthen verftanden. Schade,

daß fich derfelbe nicht genannt hat, denn die Bür fchaft authentxfeher

Zuoerliiffigkeitr welche die ernft gehaltenen Stellen theils durch gewiffen:

hafte Anfiihrung der Quellen. mehr aber noch durch die ganze Faffung

allerdings in fich felber tragen- würde dadureh erhebliä) vermehrt werden."

Der Abfehnitt l bringt ern fte NriYsbilder- Abfchnitt ll Züge

von Held enmuth, Waffenbrüderfaiaft und emüthsreichthum des Dent

fchen Soldaten, Abfehnitt [ll zahlreiche heite re Kriegsbilder. Lehterer

wird durch die Anekdote „Kronprinz Friedrich Wilhelm und die Bayern“

eröffnet, welche die bekannte Erzählung mit dem Schluß wledergibt;

„Jar Königliche Hoheit, hätte Sie uns domols im Jahr 66 comman

dirt. do hcitten's fchaun folle, wie wir die Malefizvreuße fakrifch- ber

aun hätte l“ (Die hier gegebene Lesart ift von Sr. Kaiferl. und Komgl.

oheit dem Kronprinzen als im Wefentlichen richtig bezeichnet worden.)

In einem Schreiben an den Herausgeber des „Ski enbuchs*

bemerkt Se. Königl. Hoheit der Vrmz Friedrich Carl, da er die

Schrift „mit ganz befonderem Intereffe elefen habe." _

Diefelbe darf daher dem militärif en Vublicum angelegentlrch

empfohlen werden, befonders werden auch die J (lu ft ra tio nen reden

Lefer erfreuen.

Verantwotlicber Retacteur: Hauptmann ir l. ani-e der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin in Darmitadt.

Druck von G. Otto's Hofbuehdruäerei in Darmftadt.
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Worte eines alten Soldaten.

Von Fr. von der Wengen.

(Schluß.)

Der zweite Theil unferer ..Meinungen und Mahnungen“

befchäftigt fich mit dem Krieg.

..Es giebt keine menfchlichc Thätigkeit. fchreibt der Autor.

die fo hohe Anforderungen an Geift und Körper des Men

fchen ftellt als der Krieg. - Der Krieg ift kein Spiel. man

kann nicht an ihtt herantreten mit der leicbtfertigenHoffnung

auf giit Glück. Man muß den Krieg nicht ki'niftlerifch. tiicht

dont Canin-Standpunkte. vielleicht kaum wiffenfchaftlich be

trachten. wenn man feine Erfcheinungen und Wirkungen der

ftehen wil). fondern menfchlich."

..Die Heeres-form bildet fich aus dem Eultnrznftand

des Volkes. Eine fremde Form. dein Volke aufgezwungen.

bleibt immer Treibhaus-Pflanze.“

..Es giebt Männer. welche das Heil des Ganzen in

wohlgedrillten Truppen. in technifch vollkommenen Waffen.

in finnreicher Organifation fehen. aber auf Alles ftolz und

verftändnißlos herabblickcn. was geiftiges Wefen. was Em

pfinden und Herz im Heere find . . .. Wo folche Männer

durch Alter. Zufall. Glück oder wie immer der Weg heißt.

dazu kommen. Heere zu führen. auf wichtigen Voften zu

ftehen. da find fie. und befäfzen fie das reichfte Talent. das

Unglück des Heeres . . . , Wer nicht die Menfcben zu erkennen

und zu uerftehen weiß. der kann kein Heer führen . . ., Der

Motor. der die Heere zum Siege führt. ift die erwachte

[Die Verwendung des Fahrrades bei den _Fußtruppen.]

Herzog Albrecht zu Sachfen-Tefchen bis zu feinem Antritt der Stat-thalterfchaft in Un arn 1738-1766. von

Lazarethfahrten im Deutfch-Yranzöfifmen Kriege. von Adolf Freiherrn Götz von

Zur Befvrecunng eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeigen.

Frankreich. [Errichtung von 4 Schulen für

F. X. Malcher.

erliihingen. (Schluß.)

' l“ Bolfsfeele. find die*hochfchlagenden Herzen. ift die Kraft der

l

die Seele erfi'illenden Ueberzeugung. Die Mafthine allein

vermag nichts.“

..Man kann nur mit ftarkem Mathe an große Erfolge

im Kriege gehen. wenn man gefaßt ift auch auf das Sthlimmfte.

Das Bewufitfein. daft man auch diefem gewachfen fei. giebt

den Muth und der Kraft des Handelns die unentbehrliche

innere Wahrheit. Optimismus fiihrt im beften Falle zur

Selbfttäufcbung. im häufigeren zur Schänfärberei. und diefe

ift in militäriichen Dingen ein Verbrechen. dem Hochderrathe

gleich zu aatten."

Zn dem folgenden Abfchnitte. ..Hemmniffe'l betitelt.

fagt der alte Soldat fehr richtig:

..Es ift nicht wahr. daß in einem Heere Talent. Eifer.

Begeifterung für eine gute Sache. das Streben Gutes zu

wirken. am Widerftande entgegenfiehender Vrineipien. Mei

nungen oder Einrichtungen fcheitern. Sie fcheitern immer

nur am Uebelwollen. an Kleinlichkeit. Neid oder Erbärm

lichkeit einzelner Menfchen. manchmal fogar folcher. die man

als treue Genoffen angefehen.“

Wahre Worte. die befonders auf unfere Zeit paffen.

wo das Streberthum in Bli'ithe fteht und oft am weiteften

kommt!

..Der derächtlichfte Neid ift jener von höherer Stellung

herab auf den Untergebenen. auf fein Wiffen. fein Können.

fein befferes Wirken. Jedem Anderen ift doch noch ein Funke

eines berechtigten Gefühl-Z. eine Tendenz des Vergleichs. des
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Mitftrebens beigemengt. etwas Anftändiges. aber von oben

herab den Niederen neidet nur ein Elender."

Sehr richtig, Wo dergleichen Fälle vorkommen. kleidet

fich die elende Gefinnung in die militärifche Autorität ein.

Treffend bemerkt auch unfer alter Soldat: ..Es ift felten,

daß es nicht treue Männer gäbe. welche die Dinge voraus

fehen. die kommen. aber viel feltener ift es. daß fich an

rechter Stelle die Männer finden. die dann auch voraus

znhandeln den Muth uiid die Einficht haben“. Allerdings

ift dies leider nur fchon zu oft vorgekommen.

Befonders ausführlich ergeht fich Autor in dem Ab

fchnitte: ..Gefchichte“ über diefen Gegenftand.

..Nicht um Stimmungen zu machen. fagt er. foll Ge

fchichte gelehrt werden. fondern um Ueberzengungen heran

zubilden.“

Wie wahr! Aber wie ift bei uns in den lehtenDe

cennien auf diefem Gebiete gefündigt worden! Die Gefchicht

fchreibung diente in überwiegendem Maße nur für die Zwecke

der Stimmnngsmacherei.

Recht hat der alte Oefterreicher. wenn er febreibt: ..Wie

ungenügend die ernfte Würdigung der Bedeutung hiftorifcher

Kenntniffe noch ifi. zeigt fich nicht allein in einem oder

dem anderen Stande. iondern dem ganzen öffentlichen Leben.

Der Mangel an Boransficht. welchen man das Charakteri

fticnm unferes Jahrhunderts nennett köintte.ifi ein allgemeiner.

und angehört verhallen die Mahnungen der Gefehichte. Biele

Dinge wiederholen fich faft vor unferen Augen. und man

verfteht fie nicht. und doch ift der Spruch ein alter und be

kannter: „Saure-rade o'oat prize-dir.“ - ..Ohne die reife

politifche Erkenntniß. welche hiftorifches Studium allein zu

geben vermag. giebt es kein berechtigtes politifches Ur

theil.“

.:gazarethfahrten im Herrlich-Fran

zöfil'cßen c.Kriegs

Bon Adolf Freiherrn Götz von Berlichingen.

(Schluß.)

Nachdem der Berfaffer verfchiedene mit der Eernirnug der

Feftung Med in Zufammenhang ftehende Vorgänge gefchildert

hat. nimmt er den Bericht über feine perfönlichen Erlebniffe

wieder auf. Jin December 1870 empfing er folgendes Schreiben:

Berfailles. den 8. Dezember 1870.

Jhr Bruder*) ift am L. cDezember in der Schlacht bei

Champignh in der Nähe von Varia gefallen. Das Regiment.

dem er angehörte, hat gegen die Uebermacht der Franzofen. die

einen heftigen Ausfall machten. den ganzen Tag gekämpft. Jhr

Bruder war bei dem Sturm gegen das Dorf der Erfte auf der

Bat-ricade; dort traf ihn eine Kugel mitten durch's Herz. Seine

Leiche ift durch Freunde in einen Sarg gelegt und in die Hei

math gebracht worden.

Jhr . . . . . .

Da fteh' ich auf dem Bahnhof meiner Baterftadt. traurig

und ftill. Es pfeift in der Ferne. Ein Zug von Frankreich

kommt an. Viele Hundert Berwundete und abgezehrte Soldaten

fteigen aus. Dort hinten aber hebt man dreiundzwanzig Särge

aus dern Wagen und öffnet fie. Ja. da liegt er im Sarg.

der ift's, mein einziger Bruder. den ich fo fehr geliebt; todt

*) Jofef Götz von Berlichingen.

Leider. leider haben bei uns die Elemente der Kneipen

politik viel zu iehr die Oberhand gewonnen,

Auch heute noch können die Worte Anwendung finden.

welche der Autor aus der Jnftruetion der Kaiferin Maria

Therefia an den Erzherzog Maximilian von 1774

citirt: ..Man verdammt heute die ganze Vergangenheit als

dumm und vorurtheilsooll und ift doch von diefer Vergangen

heit faft gar nicht. von der Gegenwart nur wenig nnter

richtet . . . . Es giebt nichts Schwächlicheres. nichts Nußloferes

als diefe ,...ftarken Geifter““ .. Es find fchlechte Väter.

fchlechte Söhne. Minifter. Generale und Staatsbürger.

Warum? Weil es ihrem Wefen an jeder ficberen Grund

lage gebricbt. Ihre ganze Bhilofophie. alle ihre Marimen

wurzeln einzig in der Eigenliebe."

..Es ift nichts Erfreuliches um die von feroilen Bhrafen.

von fchwülftigen. angeblich patriotifchen Redefloskeln ftroßen

den fogenannten ....gutgefinnten"“ Bücher. Wer zu viel fagt.

fagt leicht zu wenig. Die Jugend ift der Wahrheit werth.

und die Wahrheit nur ioll man fie lehren. nichts als Wahr

heit.. .. . Auch die Gefchichtsfiudien fchaffen nicht eitel Hoff

nung und Optimismus. fie fchüßen nur vor chauoiniftifchem

Dünkel. wie vor feiger .Zukunftsangft.“ '

Was ift bei uns auf dem Gebiete der Kriegsgeichichte

innerhalb der letzten zwei Deeennien gefündigt worden! Auch

fie wurde von dem Siegestanmel des Milliarden-Raufches

heimgefucht und verfiel leider. leider gleichfalls der Corruption,

Nicht nur an der Börie ift „gegründet“ worden. fondern

auch auf dem Gebiete unferer Kriegsgefchichte. Es gab nicht

nur Börfenjobber, fondern auch literarijche Jabber. Das

- Feld der Kriegsgefchichte wurde zu dem einträglichen Tum

melplahe für Byzantinismus und Servilismus. Wie viele

haben gegen befferes Wiffen die Unwahrheit gefchrieben. nur

um der Tagesftrömung zu huldigen. gegen oben fich ange

und kalt. aber mit ruhigen fanften Zügen. als wenn er nicht

todt wäre. fottdern fchliefe. Neben dem offenen Sarg kniet

unfere alte Mutter und küßt mit Thränen die kalte Stirn des

einzigen Kindes. das ihr zum Troft und zur Stütze ihres Alters

geblieben war. Sie knöpft ihm die Uniform auf und fucht die

Wunde, die ihrem jüngften Liebling den Tod gegeben. Da -

links ifi die Kugel mitten durch fein treues Herz gegangen. und

fie kiißt ihm die blutige Bruft und die fimnmen Lippen und

weint. und mir will es fafi das Herz brechen. die arme ver

laffene alte Frau zu fehcn. die keine Klage über die Lippen

bringt. Soldaten und Werkleute ftehen auch um den Sarg

und wifchen fich die Augen. und ein Jäger mit dem Arm in

der Schlinge fagt, auf den Todten deutend: ..Als er von der

Barrieade herabfiel. nahm ich ihn in die Arme und fragte ihn.

ob er noch etwas auszuriehten habe; er aber hob die Hand zur

Stirne. machte das Kreuzzeichen, und dann tvar er todt.“ Ein

alter Werkmeifter neben dem Jäger aber fagte: „Schad' um

das fchöne junge Blut! War kaum einundzwanzig Jahre alt.“

lind ich - ach! was hätte ich nicht darum gegeben. wenn er

noch lebte. der der treuefte Freund und Bruder meines Lebens

gewefen l

Noch vierzehn Tage blieb ich bei meiner alten Mutter;

dann kehrte ich in mein Klofter zu Eoblenz zurück. gab meinem

Obern Rechenfchaft über Alles, was gefchehen und ging dann

wieder an meine gewohnte Arbeit, Aber es wollte nicht mehr

recht gehen; imnter ftand mir mein Bruder vor Augen. und der

Gedanke. daß ich jeht keinen Freund mehr hätte in dem Leben.

wie er es mir gewefen. tnaäne mir das Herz recht fchwer. Ich
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Solche Vroducte können nur einen widerlichen Ehauvinismus

groß ziehen. der fich zwar als lauterer Vatriotismus brüftet.

aber doch nicht Anfprnch bat. ein folcher zu fein. Aber ge

rade dergleichen Werke wurden von den Heloten des Byzan

tinismus gefeiert und in den Himmel erhoben; fie fanden

die fchmeichelhaftefie Anerkennung. obwohl ihre Autoren die

Ritter von der traurigften Geftalt find und es auch noch

nach ihrem Tode bleiben werden. Wer aber die Wahrheit

iehrieb. an der wir nur allein lernen können. der wurde ver

hähnt. als Reichsfeind denuncirt und mit Füßen getreten. Er

bauliche Zuftände in dem neuen Deutfchen Reiche; die große

Zeit fand recht kleine Geifter. Bäfe .Zungen glaubten. in

der neueren Zeit behaupten zu dürfen. daß das Studium

der Kriegsgejchichte bei uuferen Offizieren aus Ueberfättigung

an dem wiberlichen. gleichfam magenverderbenden Byzantinis

mus zurückgegangen fei. und mit hellem Jubel werden jeßt

folcbe Werke begrüßt. welche zumal die neuere Kriegsge

fchichte in freimüthiger Weife darzuftellen den Muth haben;

an ihnen kann allerdings auch etwas gelernt werden, Das

_Zuckerwerk des Byzautinismus befriedigt nicht auf die Dauer.

dagegen wird das Brod gefchichtlicher Wahrheit ftets eine

gefunde. Herz und Geift ftärkende Nahrung auch für den

Soldaten bleiben. Wie hätte man noch vor 10 Jahren über

folcbe. wie gewiffe in der jüngften Zeit erfchienene Werke

geurtheilt! Aber: tawporo. atque borniuer mut-ratur!

..Die Kriegsgefchichte ift kein Lehrbuch mit wohlgefügten

Theorien. fährt unfer Autor fort. auch kein Lefebuch zur

Unterhaltung. fondern ein forgfamer Lehrer,... Sie foll

Erlaß bieten für die kriegerifche Erfahrung. die zu fammeln

das eigene Leben des Einzelnen bis zum Augenblicke der

That nicht ausgereicht hat. . . . Das Studium der Gefchichte

ift faft allen großen Generalen Quelle des Wiffens und

wollte es vergeffen. aber es ging nicht. Da kam ein zweites

Telegramm:

Eölu. den 7. Januar 1871.

Lieber Bruder Longinusl Morgen gehe ich mit 14

Krankenbrüdern nach Frankreich in die* Lazarethe zurück; ich

möchte Sie auch gern mitnehmen. Wenn Sie mitkommen. fo

treffen Sie uns auf dem Nachtzug. der um 2 Uhr Eoblenz

paffirt.

Vater Henriette.

Jeht war mir geholfen. Ich bat den Provinzial. er möge

mich noch einmal gegen die Franzofen loslaffen. und nachdem

er einen Augenblick ftill an die Decke gefchaut und an feiner

Brille gezupft. fagte er fchnell: ..JO gut. gehen Sie Bruder!“

Und fo bereitete ich mich denn vor zu meiner dritten und lehten

Lazarethfahrt.

Als ich mein Ouartierbillet las. war ich fehr erftaunt.

darauf gefchrieben zu finden: Fiir zwei Deutfche Krankenbrüder

Quartier im Valaft des hochwürdigften Herrn Erzbifchofs von

Meaux, _ Schau. fchau! alfo beim Erzbijchof follte ich wohnen,

.Ich hatte ein wenig Angft. denn feit meiner Firmung war ich

keinem Bifchof mehr unter die Augen gekommen. Aber unfer

Vater Henricus beruhigte mich und verfprach mitzugehen. Wie

der Bifchöfliche Valaft ausfah. kann ich wirklich nicht mehr

fagen. denn für alle Häufer habe ich ein fehr fchlechtes Gedächt-_

niß. Der hoehw. Erzbifchof aber war ein fehr ehrwürdiger.

vom Alter gebeugter Greis, mit fchneeweißen Haaren und bei

nahe blind. Er nahm uns mit der größten Freundlichkeit auf

und fagte. er fei dem Bürgermeifter der Stadt fehr dankbar.

- Ihnen. Herr Bruder. fich auch welche anzufchaffen.“

Erlaß der Erfahrung geweien. wenn fie auch nicht. wie

Montecuculi. Friedrich ll. oder Erzherzog Earl

felbft die Feder auf diefem Gebiete geführt haben."

Eben aus diefem Grunde muß aber die Kriegsgefchichte

im Geifte der Wahrheit behandelt werden.

Auch der folgende Abfchnitt des Buches. welcher von

der ..Ueberzeugung“ handelt. enthält manchen trefflichen

Gedanken. Wie richtig fchreibt doch der alte Oefterreicher

über unfere Zeitfirömung:

„Wenn unfere Zeit den Materialismus faft auf allen

Gebieten zum Siege fchreiten fieht. wenn die ideellen Güter

zwar mehr als je im Munde geführt. aber auch weniger als

je in Wahrheit gefehäht und gefördert werden. fo finden fich

folcbe Erfcheinungen nicht etwa nur im wogenden Gedränge

der haftenden und werdenden Maffen. fondern nicht weniger

in Ständen. deren ganzes Sein nnd Wefen nur und allein

in den höchften ethifchett Vrincipieu ruht. deren Ziel der

gerade Gegenfah materialiftifcher Weltanfcbauuug ift und fein

muß. Die Abwendung non Jdealen. die Huldigung für die

modernen realiftit'chen Lehren hat längft auch ihre Erfolge

im Heere gemacht. fie dringt mit der immer gefteigerten Viel

wifferei. fie driitgt aber auch mit elementarer Gewalt von

unten her in die Reihen.“

..Wir bedürfen für die kommenden Dinge._deren Cha

rakter Keinem mehr verborgen fein kann. felfenfefter_ Einigkeit

der Gefinnung im altererbten gutkaijerlicheu Sinti. wir können

nicht pactiren mit Jdeen. welchen Namens fie auch feien.

die Wurzel und Nahrung finden im revolutionären Geift und

felber wieder Wurzel und Nahrung find für diefen Geifi.“

..Der Jdealismus macht vielleicht unglücklich im Leben.

aber er giebt die Kraft. für einen Gedanken zu fierben und

groß zu fterben.“

daß er ihm Krankenbrüder als Einqnartierung gefchickt habe;

die feien ihm lieber als Offiziere. Der Erzbifchof gab nicht

nach. wir mußten an feiner Tafel fpeifen, Da wir erfi am

zweiten Tag ein Fahrwerk auftreiben konnten. das unfer Gepäck

nach Corbeil bringen follte. fo führte uns der Erzbifchof felbft

in feinem Valafi umher und zeigte uns das Zimmer. in welchem

der unglückliche König Ludwig x7!, nach feiner Gefangen

nehmung auf der Flucht gefchlafen hatte.

Am nächften Tage zogen wir weiter. aber auf getrennten

Wegen, Ich und noch ein Bruder follten mit zwei Deutfchen

Regiments-Aerzten bis nach Choifh le Roy fahren und von dort

den iibrigen Weg nach Corbeil zu Fuß machen; die Anderen

mußten init Vater Heuricus den geraden Weg von Meaux

nach Eorbeil ganz zu Fuß machen.

Mein Genofie und ich fuchten nun die beiden Militärärzte

auf. die uns mitnehmen wollten. Der Wagen ftand fchon vor

der Thür und wir daneben. Auf einmal kommt etwas mit

fchwerem Tritt die Treppe herunter - pum - pum. - pum

- pum. - und dann klipp - klapp - klipp - klapp über

den Steinboden gegangen, und unter der Thüre erfchienen die

beiden Doctoren in Uniform und Säbel mit - riefigen Holz

fchuhen an den Füßen. Sie bemerkten meine Verwunderung.

und der eine fagte: ..Ja. die Franzofen find gar nicht fo dumm;

die Holzfchuhe find zum Beifpiel eine ausgezeichnete Erfindung.

um die Füße warm zu halten bei diefer Kälte. und ich rathe

Ich weiß

nun wirklich nicht zu jagen. ob die Franz-,ofen die Holzfchuhe er

funden haben. oder die Holländer oder fonft ein Volk. Aber ich
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„Der Idealismus ift die Lebenslnft rechten Soldaten

thttms. Die Ideale freilich find nicht zu erreichen, aber in.

dem tvir danach ftrebenf fehreiten wir doch vorwärts zum

Reinen, S>tönen, Edeln, Großen. Der Realismus hat Ziele,

die allerdings mehr zu lohnen fcheinen, weil fie zu erreichen

find. Sind fie erreicht -- und fie find es bald -, io folgt

der Stillftand, die Raft. Rail' ichf fo roft' ich. Der Noft

des Niedrigen fetzt fich anf in kleinlichem, egoiftifehem Streben

erfchöpft fich die Thatkraft, Gewinn und Nutzen für fich,

fchließlieh Schaden für den Nächften, den man niederdtt'tekt

und in feinen Rechten beraubtf an feinem Glauben, feinem

Streben, feinem Beften vielleicht! Das ift der Tod der

Ritterlichkeitf das Ende des Guten.“

Ans dem Herzen jedes eittfiehtsvollen Mannes ift es

gefprochen, wenn Berfaffer fagt:

„Es gilt bekanntlich als Zeichen befonders bedetttendett

Geiftes, die Autorität Gottes zu leugnem aber die Autorität

eines philofophifthen Querkopfs zu verehrenf ift Merkmal

der Bildung . . . .. Die Menfehen werden viel leichter einem

Kaiferworte mißtrauen als der Brattdrede eines gewiffen

lofen Demagogen.... Die Menfchen finden es fchwerer,

dem Großen zu dienenj als dem Gemeinen; die mächtige

Mehrheit gefällt fich iu der Rolle von Knechten und Lakaien

im Geifte, wenn es fich um den Eultus der Tagesgrößen

und Tagesmeinungen handelt; fie fträubt fich aber ungeberdig

gegen die Anerkennung der Pflicht* dem Großen und Er

habenenf dem Guten und Edeln Heeresfolge ttnd Bafallen

dienft zu leiften.“

Und wie richtig fagt der alte Oefterreicher am Schluffe

diefes Eapitels: „Kraft und Gerechtigkeit iind die Säulen

der Throne. Schwäche gewinnt nicht Liebe, noch Treue. Eine

fchwache Regierung ift der gefährliehfte Feind des eigenen

Heeres. Nur zu leieht finkt das Vrincip mit dem Nicht

erfolg der Verfonen.“

„Religiöfer Glaube“ ift der folgende Abichnitt

unferes Buches betitelt, welchen ttnfer Atttor einleitet mit

einem Eitate aus Goethe's „weftöftlichetn Divau". „Alle

Epochen, fagt Altmeifter Goethe dortf in welchen der Glauben

herrfebtej unter weleher Geftalt er auch wolle, find glänzendf

herzerhebend und fruchtbar ft'tr Mitwelt und Nachwelt. Alle

Epochen dagegenj in welchen der Unglaubef in welcher Form

es fei, einen ktlmmerlichen Sieg behauptet, tntd weint fie auch

einen Augenblick mit einem Scheinglane prahlen follten, ver

fchwinden in der Nachwelt. weil fich Niemand gern mit Er

kenntniß des Unfruchtbaren abqnälen mag.“

So fprach ein Goethe. Und was für Gefellen, ge

lehrte und ungelehrtef Streber und Narren, find es, die heute

das Banner des Unglaubens mit Frohlocken und eigener Selbft

bewunderung tragen!

„Untrennbar ift der Gedanke der legitimen Autorität

von der gottgewollten'lf fährt Autor fort. „Kein Gefetz,

keine Macht aufErden erfetzt diefe. Weder im unbefchränkten

Maehtgeft'thl eines thatenluftigen und kraftbewnßten Ft'trften,

noch in der iklavifchen Unterwt'trfigkeit eines Volkes, noch im

Wartet-Regiment und Demagogenthnm liegt die Gewähr

eines menfchenwärdigen Gedeihens. Es ift der Segen der

Religion alleinf daft auch der tnäcbtigfte Fürft und Gewalt

haber erkennt, es fei noch Einer tiber ihm, dem er Rechen

fthaft fchuldig."

Wahre Treue win-zelt nur im Boden der Religion,

Mit Recht fagt daher unfer alter Oefterreicber: „Wenn Du

E h rift us treu bleibft, dann bift Du auch Deiner Treue für

Deinen Kaifer ficher. Ohne diefen inneren Halt weißt Du

nicht, welehe Wege Dich Deine Jntereffen- Deine Neigungen

mußte lachen bei der Zumuthnng, daß ein Krankenbrnder feine

Vatienten in Holzfehuhen bedienen folle. Wir ftiegen ein, und

-- o weh - der kluge Regiments-Doctor hatte Recht. Der

Boden unferes Wagens hatte ungeheure Rijfe und Löcher, durch

welehe der eifige Wind uns um die Beine blies, fo daß wir

entiehlieh froren, wiihrend ttnfere Doctoren luftig mit den Holz

fchuhen klapperten.

Nach mehrftiindiger Fahrt gelangten wir zu einem herrlichen

Ward der fich nach rechts gegen Yaris hin plötzlich öffnete und

Ausfieht auf ein Dörfchen gewährte. „Das ift Ehampigny“,

fagte der eine Doctor mit der größten Gemiithsrnhe, und ahnte

nicht, welchen Sturm von Gefühlen ttnd Erinnerungen diefer*

Name in meinetn Herzen hcrvorrief. In Ehampigny war ja

mein Bruder erft vor wenigen Wochen gefallen. “

Auf diefer Straße war er dem Tode entgegengegangen,

durch den Baek vordringend, hatte er zwei feiner beften Jugend

ireunde, ein edles hoffnungsvolles Briiderpaar, neben fich fterben

fehen, hatte ihnen noch die Hand gedrückt und war dann weiter

gefti'trmt, Dort hinter der Varkmauer hatte fein Bataillon

Schutz gefucht gegen den Kugelregen der iiinffaeh überlegenen

Feinde die fich in dem Dorfe Ehampignh verfchanzt hatten.

Dreimal gaben die Deutfchen Offiziere den Befehl zum Angriff.

Die tapferen Jäger erbleiehten. Bor ihnen lag ein weites Feld

ohne Deckung, welches von den maffenhaften Kugeln und Gra

naten der Feinde wie gepfliigt und gefegt wurde. Sie erkannten,

daß feiner von ihnen lebend das Dorf erreichen werde und baten,

man möge erft dae Dorf ntit Granaten befchießen laffen. Aber

nochmals erlönte der ftrenge Befehl zum Angriff, Da fagte

ll
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mein Bruder zu feinem Nebenmann: „Wir wollen vorangehen,

dann werden die Anderen folgen.“ Und damit fprang er iiber

die Mauerbrcfche und quer iiber das Feld auf die Barrieade am

Eingang des Dorfes zu, und hinter meinem Bruder die Jäger

wie ein wilder Bienenfchwarm. Zweimal wurde das Dorf unter

blutigem Gemetzel genommen und wieder verlorett, endlich nach

faft zehnftiindigem Kampf blieben die Deutfchen Mcifter, Aber

- aber -- da lagen viele Taufeud brave Detttfehe zerfeht am

Boden, und unter ihnen mein armer lieber Bruder, - -

Von der Stadt Orleans haben wir nicht viel fehen können,

da tvir in den Lazarethen befehäftigt waren. Am zweiten Tag'e

wurden wir auf Befehl der Aerzte geimpft. weil die fchwarzen

Boeken in allen Städten ausgebrochen waren. Und nachdem

uns die Arme von diefer Vrocedur gehörig angefehwollen waren,

wttrde tmferc Sehaar getheilt und die Einen nach Le Mans, die

Anderen nach Tours weiter dirigirt. Ich war mit den Anderen

dem Vater Ambrofins zugetheilt, und dies war die vom

Sätickfal bevorzugte Schaar, denn wir fanden in Le Mans noch

volle zwei Monate reichliche Arbeit, während die zehn anderen

'Brüder kaum mehr eine Aufteilung in den fchon fehr entleerteu

Lazarethen erhielten. llnfere Fahrt von Orleans nach Le Mans

aber warf wenn auch utiihfam, doeh eine der wechfelvollften in

diefem Krieg. - *

Wir brechen hier ab ttnd verweifen auf die*Schrift felbft,

*deren Erfebeinen im Buchhandel fehr bald zu erwarten ift.
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nnd Stimmungen führen können in der Zeit der Verfuchung

und des Zweifels.“

„Der Appell an die religiöfen Empfindungen des Sol

daten hat überall und zu jeder Zeit glänzende Früchte ge

tragen, Die Gefchichte des Krieges ift reich an Beifpielen.

Diefe Empfindung wirkt begeifternd wie keine andere, fie

allein vermag jenen eigenartigen* glühenden Idealismus zu

fchaffen und zu begründen, der in der Fahne das „feidene

Tuch“ vergißt und fie umgiebt mit der ftrahlenden Gloriole

des Höchftenf für das Menfcbenherzen fcblagen und fterben zu

könnenf mit dem ganzen Zauber des Glaubens der Vater

landsliebe und Aller aufopfernden Treue."

Religion bleibt des Menfchen Stütze. Religiöfer Glauben

wird im Leide und in den Stunden der Heimfuchung zum er

quickenden Vorne des Troftes; an ihm richtet fich das Menfchen

herz wieder auff und die Hoffnung erlahmt nicht. „Es ift

ein großer Unterfcbied, fagt unfer Autor, ob man fein Leid

im Leben tragen muß ohne Gott als hoffnungslofe Qual,

oder ob man es tragen kann mit Gott* iin Glauben an

Gott.“

Der letzte Abfchnitt nnferes Buches ift eine Apoftrophe

an die adelige und militürifche Jugend Oefierreichs.

„Adelige und militc'rrifche Jugend follte manF beginnt

der alte Oefterreicher, gar nicht erft auffordern müffenj ritter

lich und edel zu denken. Warum ift dies doch fo nöthig

geworden in heutiger Zeit?“

- Herbe- aber wahre Worte richtet Verfaffer alsdann an

Oefierreich's Adel, der in den leßten Deeennien leider nicht

immer feiner Aufgabe fich bewußt gewefen ift und dein Ma

terialismus nur zu haufig huldigte. Man hängt diefem

Cultus des Materialidmus auch anderwc'irts das Mäntelchen

fogenannter Repräfentationspflicbten umf unter denen Körper

fowohl wie Geift entnerven. Der Materialismus fchmeckt

recht gut, hat aber feine großen Schattenfeiten. Jeßt, wo

wir uns im Marasmus befindenj wirdf wie unfer Autor

ausführtf von den Söhnen verlangt, „was die Väter zu

ftbmach gewefen, auch nur recht zu verfuchen (zumal in

Oefterreicb); fie follen fich hinaushebeu in die lichten Höhen

einer idealen Weltanfcbauung" . . . . . „Jaf wer diefer Jugend

wieder echten adeligen Sinn einhauchen könnte, fahrt der

alte Oefterreicher fortj der nicht feine Kräfte erfchöpft in

lc'rvpifcbem Vergnügen, nicht in werthlofen Spielereien, nicht

im Kokettiren mit allen deftructiveu Elementen, fondern jenen

edeln Sinnf der in fchlichter Befcheidenheit gerade in der Laft

der Pflicht den rechten adeligen Stolz empfindet, der ein

fteht mit Gut und Blut in gefchloffenen Reiben für Thron

und Altar, der die idealen Güter der Menfchheit bewahrt

und behütet7 vertheidigt und fchüht.“

Allerdings foll die adelige Jugend fich höhere Zielen

ftecken, als nur den fogenannten noblen Vaffionen huldigen.

Torf. Jagd, Taubenfchießenf Spiel- und Weibercultusf Salon,

Sect und Gourmandife gelten als noble Vaffionen; Haus

knechtsfeelen mögen folche bewundernj aber der Vertreter einer

idealen Anfchauung kann es nicht. Durch taufenderlei Ver

gnügnngen und iu den Armen der Weiberj ftimulirt durch

den Colitis der Sectflafcbef feine Nerven zerrütten und fein

Gehirn redueirenj kann eigentlich noch nicht als Attribut des

Adels gelten. Man betrachte jene jungen, in der Pflege

nobler Vaffionen ergrauten Greife- die mit Morphium und

Aether operiren, um endlich ihre Laufbahn in der Nerven

heil-Anftalt oder im Jrrenhanfe zu befchließen. Aber im

Allgemeinen ift es auch an den Fürften, fich ihren Adel zu

ziehenf nicht nur zu züchtenj und ihn nicht nach feinem Aufwande

und den noblen Vaffionen zu beurtheilen, fondern nach feinen

Charakter-Eigenfcbaften und feinen Leiftungen im Dienfte eines

gefunden Idealismus. .

Schließen wir hiermit unfere Betrachtungen über die

Meinungen und Mahnungen des alten Oefterreichers. Dani'en

wir ihm für feine goldenen mannhaften Worte, Der Soldat,

dem feine Armee mehr ift als das Feld perfönlichen Streber

thums7 wird in dem Buche ein Erbauungsbuch finden und

fchützen lernen. Möchten die Samenkörner feiner Meinungen

uud Mahnungen auf fruchtbaren Boden fallen!

Ein Ziernritt von cZbagenctu nach Yorn.

L Während der letzten Wochen hat ein junger Vreußifcher

Cavallerie-Offizier einen Fernritt unternommen und glücklich

ausgeführt, welcher in ähnlicher Ausdehnung wohl noch nicht

vorgekommen ift. Derfelbe bat eine Dauer von L() Tagen

gehabt und wurdejvon Hagenau aus über die Alpen aus

geführt. Die Einzelnheiten diefes Rittes find fo anziehend,

daß ein Bericht hierüber wohl auf allgemeines Jntereffe

rechnen darfj weshalb wir einen folchen nach den Mit

theilungen des zu Nom erfcheinenden Blattes ['Lderojto italiano

vom 11. Juni d, Z. hier wiedergeben wollen.

Wir fcbicken einige Angaben über die beiden Helden

diefes cavalleriftifchen Abenteuers voraus. Der Reiter ift

Second-.Lieutenant Müller vom matten-Regiment Groß

he rzog Friedrich von Baden (Rheinifcben) Nr. 7j ein junger

Mann von 23 Jahren, der erft 31/, Jahre und davon 2

Jahre als Offizier dient. Sein Regiments-Commandeur ift

Oberftlieutenant Baron König. Letzterer hat *lange Zeit

in ,Italien gelebtj liebt diefes Land fehr und förderte des

halb die Unternehmung des Lieutenants Müller ganz be

fonders. Der vierbeinige Genoffe des genannten Offiziers

ift ein Oftpreußifcher Brauner und ein ChargeupferdF welches

febon auf ein ftattliches Alter von über 14 Jahren zurück

blickt. Seine eleganten uud kräftigen Formen verrathen noch

die alte Euglifch-Arabifche Kreuzung, aus der das heutige

vorzügliche Material jener Provinz - fo auch die Trakehner

- hervorgegangen ift. Der Braune hat fchon eine Dienft

zeit von 8 Jahren im Regimenie hinter fich. Mit einer

einzigen Ausnahme, namlich der 5() Kilometer betragenden

Strecke von Calle Salvetti nach CecinaF welche der noch nicht

ordentlich ausgeheilten Verwundungen des Pferdes halber

auf der Eifenbahu zurückgelegt werden mußte, hatLieuteuant

Müller etwa 1350 Kilometer im Sattelzugebracht, davon gut

zwei Drittel auf fchwierigen Gebirgspfaden. Nach dem dem

Regimente zugegangenen Bericht benieffen fich die einzelnen

Abfchuitte des Rittes wie folgt:

Hagenau-Bern 266 Kilometer;

Bern-Haudegg 160 Kilometer;

Haudegg-Obergeftelln 70 Kilometer;
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Ohergeftelln-Brieg 45 Kilometer;

Brieg-Genua 45 Kilometer;

Genua-Rom 525Kilometer, zufammen an 1400Kilometer.

Um dem Vferde eine Erleichterung zu gewähren, hat

der Reiter oftmals große Strecken zu Fuß zurückgelegt, an

einem Tage bis zu 50 Kilometer.

Die Abficht und der Gedattke des Lieutenants Müller

war der Verfucb eines Uebergangs über die Alpen, um die

Schwierigkeiten kennen zu lernen, welche Schnee und Gletfcher

einem folchen entgegenftellen. Diefer Verfuch ift nach jeder

Richtung hin als geglt'tckt zu bezeichnen. Lieutenant Müller

ritt am 10. Mai aus Hagenau im Elfaß ab ttnd erreichte

in 21/2 Tagen Bern auf der Straße Straßburg-Bafel (266

Kilometer). Auf einem befchwerlichen Sanmpfade t'tberfchritt

er den 1200 Meter hohen Weißenftetn bei Solothurn, der

bereits zur Kette des Schweizerifthen Jura gehört. Von

Bern über Thun, Meiringen nach Haudegg legte er in zwei

weiteren Tagen 160 Kilometer zurück, davon die letzten 6()

mit ftarker Steigung. Von hier durchquerte er den gefähr

lichen Grimfelpaß in einer Höhe von 240() Meter ttnd er

reichte Obergeftelln im Rhonethale in 3() Stunden - 7()

Kilometer. Beim llebergang über die Grimfel gefcbah es,

daß das Pferd, don einer Lawine gefaßt. auf dem gefrorenen

Wege ausglitt und in eine ttnt 11 Meter tiefer gelegene

Schlucht abftürzte. Es mußten Leinen um alle oier Beine

des braven Thiel-es gelegt werden. Auf diefe Weile wurde

es wieder attf die Straße heraufgerogen. Hier holte es fich

durch Abfchürfnngen jene ichweren Wunden, welehe den Weiter

ritt fehr in Frage ftellten, und derett Narben man noch jeßt

am Pferde fieht. Die Verwundungen trafen nctmentliäj die

hinteren Theile ttnd ftellten fich als Fleifchwunden ttnd Quer

ahfchürfungen herausj wie folche hättfig durch das Reiben

am Halfter oerurfacht werden.

Nach Verabreichung der erften Hülfe ttnd Medicamente

ietxte Lieutenant Müller mit dem ftark leidenden Gaule

den Weg nach Brieg (45 Kilometer) fort. Unter fo er

fehwerenden* llmftänden t'therichritt er den Simplon in der

:tlichtung auf Domodoffola nnd erreichte in fünf Tagen längs

des Lago Maggiore, über Arona und Aleffandria (366 Kilo

meter) Genua. Damit hatte der Reiter feinen Blau glück

lich durchgeführt: er hatte den Jura bei Solothurn, die

Berner Alpen über den Grimfelpaß, die Venninifehen Alpen

über den Simplon uttd einmal die Appenninen überfchritten,

ttnd zwar zwifchen Aleffandria und Genua; fpäter ift er

zwifchen Seftri und Spezia über die Apenninen zum zweiten

Male gekommen.

Die Erlebniffe des Lieutenattts Müller warett damit

aber noch nicht zu Ende. Die Hitze die Härte der Straße,

namentlich längs der Rioiera und beim zweiten Ueberfchreiten

der Appenninen, derfchlechterten zufehends den Zut'tand des

Pferdes. Es hatte von feinen Kräften wenig eiugebüßt, da

gegen derurfachten ihm die Verwundungen große Schmerzen.

Zn Vila mußte der Reiter, da er durchaus Rom erreichen

wollteF einen Thierarzt zu Rathe ziehen. Diefer warnte vor

einem Weiterritt, da das Pferd der Erholung und einer

Kttr bedürfe. Der Offizier entfchied fich für die letztere, von

Ausruhen aber wollte er nichts hören. Er brachte fein Pferd

auf die Bahn, nahm in demfelben Wagen Bloß, um dem

Thiere die porget'chriebenen Medieamente felbft derabreithen

zu k5nnen- und blieb bis Ceeina in der Etfenbahn. Die

Mittel fchlugen gut an. Das Ausfehen des Pferdes befferte

fich zufehends, und fo glaubte Lieutenant Müller es wagen

zu dürfenj die leßte Strecke bis Nom, 283 Kilometer, zu

Vferde zurückzulegen. Als er am 30. Mai Rom erreichte,

hatte das 'Pferd an Kräften noch genug übrig. Sein Auge

war lebhaft, die Bewegungen bis attf eine leichte Lähmung

am linken Hinterfuße waren leicht, ttnd dor Allem hatte es

einen tüchtigen Hunger, fo daß ihtn der Maulkorb angelegt

werden mußte, damit es fich nicht übernehme. Die hinteren

Extremitäten wttrden in Rom drei Tage hindttrch mit Eis

umichlägen und Mineralwaffer-Bädern behandelt. es bekam

wenig Hafer und mehr Kleiebrod und anftatt des Heues

Hundsgras; dem Waffer wurde Weizenmehl zugefeht, welches

jedesmal mit 50 Gramm Sodafulfat gemifcht war. Auf

diefe Weile erhalte es fich überraichend fchnell und hat alle

Strapazen diefer kühnen Tour vielleicht fehon wieder der

geffen, Das tapfere Vferd tummelt fich längft wieder in

der fchänen Römifchen Luft und wird don den Italienifrhen

Caoallerie-Offizieren täglich geprüft und bewundert. '

Die Leiftung des Lientenants Mt'tller gereicht der

Deutfchen Neiterei 'ungemein zur Ehre, denn diefer Dauer

ritt ift von heroorragender Bedeutung für die Letftnngsfähig:

keit* Ausbildung und Zucht des Dentfchen Caoallerie-*lZferdes

Der alte Spruch: „Wollen ift Können“ hat wieder eintnal

eine glänzende :lieäufertigung erfahren.

*li a (tt r i tb t e n.

Drumhe- Reim.

*j* Berlin, 15. Juni. [Die Verwendung des

Fahrrades bei den Fußtrnppen), Das bei den Fuß

truppen zu verwendende Fahrrad, zu deffen Befchaffuug im

laufenden Etat iiber 100000 Mk, als einmalige Ausgabe aus

geworfen find, ift ein Niederrad mit Rahmengeftell. Vorderrad

Bremfe und j'taubfreien Kugellagern, Ueber feine Verwendung

find von der Heeres-Verwaltung folgende vorläufige Grundfäße

aufgefiellt worden: Auf dem Marfche dienen die Fahrräder zur

Verbindung zwifchen einzelnen Gliedern der Marfchfichernngf bei

den Vorpoften zur llebertnittelung von Meldungen zwifchen ein

zelnen Gliedern der Vorpoften, Im Quartier find dic mit

Fahrrädern verfehenen Mannfchaften zu jeder Art des Ordon

nanzdienfies zwifchen allen Dienfiftellen. die nicht befiändig über

Cadallerie-Ordonnanzen verfügen, beftimmt, Befonders nützlich

erweifen fich die Fahrräder im Relais- uttd Etappendienft, bci

dern fie insbefondere die ohnehin ftark in Anfprurh genommene

Cavallerie wcfentlich entlaften, In den großen Fefiungen haben

die Radfahrer den Meldedienft vollftändig zu übernehmen und

die Cavallerie zu erfetzen.

(Mammut),

" Var-is, im Juni. [Errichtung von 4 Schulen

für Artillerie- und Train-Referve-Offiziere].

Der Militär-Gouverneur von Varisj General S a u f f i er ,

wendet dauernd feine Aufmerkfantkeit der kriegsgemäßen Aus

bildung der Referve- und Landwehr-Offiziere zu. Zu diefem

Zweck hat er ganz in der Nähe der Hanptfiadt_ 4 Schulen zur

praktifch-theoretifchen Belehrttng und Einübung diefer Offiziere

von der Artilleriewaffe einrichten laffen: eine zu Rueil für

Oifiziere der Fuß-Artillerie, dem je eine zu Vincennes und Ver
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failles fiir die der übrigen Gattungen diefer Waffen und eine

in Varis felbft für Train-Offiziere. Es wird dabei auf die

Theilnahtne von 800 Referve- und Landwehr-Offizieren *der Feld

Artillerie und von je 30() Offizieren der Fuß-Artillerie und

des Trains gerechnet, - Außerdem hat General Sauffier

angeordnet, daß die Offiziere des Beurlaubtenfiandes bei dem

Ausrücken der feinen Befehlen unterfiehenden Regimenter zum

Erfah von Offizieren der leßtereu, welche aus irgend einem

Grunde an der Uebung nicht theilnehmen. gebraucht werden

können, und daß ein jeder Regiments-Eommandeur den Leitern

der zur Fortbildung der Offiziere des Beurlaubtenftandes ein

gerichteten Schulen jedesmal am Sonnabend das Nähere über

die im Laufe der näehften Woche fich ihnen bietenden Gelegen

heiten zu derartiger Verwendung mitzutheilen hat. Die Schul

leiter fehen bei den fonntäglichcn Zufammenkünften die Ölfiziere

davon in Kenntniß und zeigen den Regiments-Eommandeuren

an, ob und welche darunter zu den Uebungen erjcheinen werden,

um dabei thätig zu fein.

Diefe Anordnungen eines der hervorragendfien Generale

und höheren Führers haben dazu beigetragen, den Offizieren der

Referve und Landwehr eine angefehenere Stellung in der Armee

zu geben und fie auch dem Bublicum gegentiber in eine geaäztete

Bofition zu bringen und moralifch zu heben.

Kritik.

Herzog Albrecht zu Sacbfen-Tef-,hen bis zu feinem

Antritt der Statthalterfchaft in Ungarn 1738

1766. Eine biographiiche Skizze von F, Malcher.

Mit 1 Bhotograonre und 4 Tcrt-Jllnftrationen. Wien

und Leipzig 1894, Wilhelm Braumt'tller, k und k. Hof

nnd Unioc-rfitäts-Buchbcindler, 8. Ä und 203 Seiten.

Preis 4 Mk.

[EUR] Der Deutfche Reichs- und Oefterreichifehe Feld-nar

fchall Herzog Albrecht zu Sachfen-Tefchen gehört zu

den hervorragenden Männern des Oefterreichifchen Kaiferftaats.

Er hat in verfchiedenen Richtungen wiihrend feines Lebens eine

erfprießliche Thätigkeit entfaltet, befonders aber als Feldherr.

Staatsmann und Kunftfreund; neben dem bekannten Fiirften

von Ligue gilt er fiir einen der letzten Repräfentanten eines

(Jr-auc] Zoiguour des vorigen Jahrhunderts. Um die Stadt

Wien hat er fich befonders dadurch verdient gemacht, daß er die

feinen Namen führende Wafferleitung anlegte, weshalb denn auch

mit Recht fein Standbild im Feftfaale des neuen Rathhanfes

zu Wien aufgeftellt worden ift.

Wir haben zwar fafon ein größeres biographifches Werk

iiber den Herzog Albrecht, und zwar aus der Feder des ver

ftorbenen Hauptmanns Alfred von Vivendi unter dem

Titel „Herzog Albreaft von Sachfen-Tefchen als Reichsfeld

marfchall, 3 Bände (Wien. 1864)“. Allein daffelbe ift meiftens

nur in militärijchen Kreifen bekannt und gefchäht, wogegen die

große Maffe des Volkes von der Heldengeftalt des Herzogs aus

Mangel einer volksthiimlicheu Darftellung nicht viel weiß; es

ift daher dankbar aufzunehmen) daß uns jetzt eine folche geboten

wird, dief wie wir gleich hinzufehen, ihren Zweck recht gut er

füllt.

Unfer Buch behandelt, wie der Titel angiebt, nur einen

Theil des Lebens und Wirkens des Herzogs Albrecht, näm

lich feine erften 28 Jahre und ifi in 3 Abfchnitte zerlegt, Der

erfte ift iiberfchrieben l. Jugendzeit (1738-1758). Am

11. Juli 1788 auf dem Jagdfchloß Moritzburg geboren. als

ein Sohn A u gu ft 's ll, des Sohnes Auguft 's des Starken,

und von M a r'i a J o f e p h a, einer Tochter Kaifer Jofepb's l.,

verlebte er eine durch Kriegsftürme oft bewegte Jugendzeit.

Seine Erziehung und Ausbildung war eine recht forgfältige, der

Prinz zeigte befondere Vorliebe fiir körperliche Uebungen und

zeichnete fich früh durch Gelenkigkeit aus. Rafche Auffaffung

war ihm eigen, dagegen bewährte er weniger Fleiß und Aus

dauer, von friiher Jugend bekundete er Streben nach Auszeich

nung und Sinn fiir Ehre; als Knabe fprach er fchon von

glänzenden Thaten. die er auszuführen gedachte.

Der zweite Abfthnitt - „Krie gs ja h re (1759-1763)“

- follte fchon die Bethätigung der jugendlichen Beftrebungen

bringen. Der Vrinz trat 1759 als Freiwilliger in die Oefter

reichliche Armee und machte als folcher feinen erften Feldzug mit,

fchon 1760 erhielt er ein Eüraffier-Regiment und den Feld

marfchall-Lieutenants-Charakter. Er kämpfte in der Schlacht

bei Torgau (1760)7 machte den Feldzug 1761 in Sachfen, den

von 1762 in Schlefien mit und kam dann zur Reichs-Armee,

welche der Vrinz Stolberg befehligte, deffen Niederlage bei

Freiberg ein baldiges Ende des Feldzugs bewirkte. Am 5, Oc

tober 1763 ftarb Vrinz Anguft an einem Schlagfluffe, gleich

darauf ernannte die K'aiferiu Maria Therefia den Herzog

Albrecht zum General der Eavallerie und übertrug ihm das

Commando über 4 Truppen-Corps in Ungarn und den Gou

verneur-Weiten in Komorn.

Der dritte und letzte Abfchnitt führt den Titel „Dau

ernder Aufenthalt in Ungarn - ungeahntes

Glück - Verlobung und Vermählung“, Herzog

Albrecht gewann die Liebe der ErzherzoginEhriftina, der

Lieblingstochter der Kaiferin Maria Therejia und wurde

in feinen Beftrebungen von der letzteren begünftigt, fo daß er

fich irn Jahr 1766 mit der Erzherzogin vermählte. Seine Ge

mahlin brachte ihm das Fürftenthum Tefchen zu, fo daß er

fortan fich Herzog von Sachfen-Tefthen nannte. Er wurde zum

Feldmarfchall und Statthalter von Ungarn befördert und ftand

nunmehr auf dem Gipfel der Macht.

Durch gewiffenhafte Erfüllung feiner Pflichten gewann der

Herzog die allgemeinfte Achtung.

An diefer Stelle bricht unfer Buch ab- da der Verfaffer

fich die Aufgabe gefiellt hat, das Leben des Herzogs nur bis

zum Jahre 1766 zu fchildern, fo daß wir über feine Thätigkeit als

Reichsfeldmarfchall. zu welcher Würde er im Jahre 1767 ernannt

wurde, nichts Näheres mitgetheilt erhalten. Zum Schluffe folgen

noch verfchiedene Beilagen- welche den Briefwechfel des Herzogs

aus Anlaß feiner Vermählung behandeln.

Das vorliegende Werk ift eine verdienftliche Arbeit des

Herrn Malchcr. Sie beruht zum großen Theile auf Ver

werthung der vorhandenen Handfchriften. Denkwiirdigkeiten, Briefe

2c. und bringt manche Einzelnheiten. die als Beiträge zur Ge

fchiehte des fiebenjährigen Krieges und des Hoflebens in Wien,

Dresden, Miinchen 2c. von Jntereffe find. Die Darftellung ift

einfach natürlich. eine Vhotogravure des Herzogs, in der bekannten

Anftalt des Herrn R. Bauluffen in Wien ausgeführt, ift

beigefügt.

Zur Befprethnng eingegangene Zthriflen etc.

Cleinow. Generalmajor z. D.. Zur Frage des Militär-Strafver

fflzzhr'eizits) in Deutfchland und Oefterreich-Ungarn, (Berlin. Eilen

nn .

Ferrarus. Die Anforderungen der Strate ie und Taktik an die

Etfenbahnen. Zwei Vorträge. (Berlin. Eienfchtnidt.)

Knötel. R.. Uniformkunde. lofe Blätter zur Gefehichte der Ent.

wickelung der militärifchen Traätt. herausgegeben. gezeichnet und

mit kurzem Texte verfehen. Band 7, Heft4. (8 athenow. Babenzien.)

blut-et, onoz-olopäcj. Wörter-direkt cler euglieobon uncl ciontscbon

Zpraobo, mit sagt-bo (loi- suoepraobo noob (low pbonstiaoltou

Zyste-.m cler dlotnocle 'l'oueeuint-lmngenaoboiöt. 12. [..joker-ung.
(bat-lin, [Maximaal-sicli.) i

'

dolor-ie , kl., steine ci'spinarclo, (jeux ana r". rte-3019 (lo feuert-o,

(yet-i8, Salman W77.)
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Yuzeigen.

Im Verlage von' Eduard Zernin in Darmftadt er Leipzig ift erfchieneu: |

Ylifitärifche Yeitfragen,
befprochen in der

Allgemeinen Militär - Zeitung.

l. t

Die Offiziere des Beurlaubun

liandes und die ,Bedeutung des

Studiums der Militär-wiffen: -

lthaften.

8o. Preis Mk. 1, 50.

7 Ztpnorismen über die kriegs

. mäßige Verwendung der ?leid

_Artillerie

8“. Preis 80 Bf.

ll [ll.

] Die Kriegfiihrnng der Zukunft.

8*'. Preis Mk. 1. 70,

unter dem obigen Satntneltitel follen fortan Abhandlungen der Allgemeinen *füllte-Zeitung von hervorragender Bedeutung

in Geftalt befonderer Abdriicke herausgegeben werden. Dicfelben find einzeln käulich.

Die Z bis jetzt erfchienenen Schriften. welche oben aufgeführt tv:rdeu, dürfen ebent'o wegen ihres Gegenftand es als wegen

ihrer Behandlung von drei verfchiedeneu getttoollen I'Lilittlr-Ithrifttlellern (im vraktifehen D ienft ftehenden Offizieren) befondere

Aufmerkfamkeit beanivruchen. Sowohl das Jnititut der Einjährigen._bez!v. der :liuerm-Dffiiiere. wie auch die Verwendung der Feld

Artillerie und endlich die ganze Krtegfiihrung der Zukunft gehen großen Veränderungen entgegen. auf welehe hier in zettgemäfzer Art

vorbereitet wird.

fchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Militiirifches Skizzeubucl)

aus dem Zieldzttge von 1870 ttnd 187l.

Stulle und heitere zerlegt-bilder aus dem Frauzofenlirieg.

Mit 24 Jllnftrationen nach Original-Zeichnungen von

Hermann Müller. in Holz gefchnitten von Krüll und

Michael in Stuttgart.

Im Verlage von Eduard Iernin in Yarmtiadt .le Leipzig ift er

i i. Y Harzendorf, Limbach rSachten.

Verantwotlieher Redaeteur: Hauptmann ir la anita der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin in Darmftadt.

So eben erfchien:

Weißenburg, Wörth, Zutun, Maria

il Heitere und ernfte Erinnerungen eines Vreußifchen Offizicrs

|
t

aus dem Feldznge 1870 71

von

Ycbulhe-Yelofierfekde.

_ _ *Preis brofch. 1 die 50 Es. cart. 2 ne.

Leipzig. Th. Grirben's Verlag.

Gegen vorher. Franco-Zahlung auch direct vom Verleger zu

beziehen. [5847.1] 

.liuhlmden-llache,

fcbnell trocknend. dauerhaft. in fchönften Farben. anerkannt

.f unübertroffene Qualitäten.

Strich-Proben zu Dienften,

| Partei-Wachs uud Stahlfpiilme.

- Linoleum-Wachs.

Leinölfitnis mit Eiieuoxhd.

gelb und braun. der befte, fcbönfie ttnd haltbarfte Auftrieb

für Treppen. Borplätze. Küchen 2c, empfiehlt

t “ Diedrich Schaefer.

D arm ftadt. Ludwigs-platz 7

Zi*: für den Winter, welche den wafchledernen Handfchuh vollkommen

. 'S erfeßen. empfiehlt in vorzügliäten und haltbaren Qualitäten zu

2 billigften Vreifen * _

“"- dte Ztoffhandlotuhfabrik

8. Eleg. Vreis 1 M.60 Bf..

Eine Kritik diefer fehr hübfch ausgeftatteten Erinnerungsaabe an

den letzten großen Krieg im Berliner „Militär-Wochenblatt" fagt

Folgendes: ..Diefes durch viele anfprechende. zum Theil mit photo

aravhifcher Treue wiedergegebene Skizzen illnftrirte kleine Buch wird

dem lefenden Vublicum ohne Zweifel durch einen beionders aeichickten

Sammler geboten. dern ein ungemein reiches Material zugeftrömt ift.

welches er in fehr gelungener Weife zu verwerthen verftanden. Schade

daß fich derfelbe nicht genannt hat. denn die Viirgfchaft authentifcher

Zuverliiffigkeit. welehe die ernft gehaltenen Stellen theils durch gewiffen

hafte Anführung der Quellen. mehr aber noch durch die ganze Faffung

allerdings in fich felber tragen. wiirde dadurch erheblich vermehrt werden.“

Der Abfchnitt l bringt erufte Kriegsbilder. Abfchnitt ll Züge

von Heldenmuth. Waffenbrüderfchaft und Gemüthsreichthum des Deut

fchen SoldatemAbfchnitt lll zahlreiche heite re Kriegsbilder. Letzterer

wird durch die Anekdote ..Kronprinz Friedrich Wilhelm und die Bayern“

eröffnet. welche die bekannte Erzählung niit dem Schluß wiedergibt:

„Ja, Königliche Hoheit. hätte Sie uns domols im Jahr 66 comman

dirt. do hätten's fehattn falle. wie wir die Malefizyreuße fakrifch ver

hautt hätte!“ (Die hier gegebene Lesart ift von Sr. Kaiferl. und Königl,

Hoheit dem Kronvrinzen als im Weientlicheu richtig bezeichnet worden.)

In einem Schreiben an den Herausgeber des „Skizzenhnchs“

bemerkt Se, Königl. Hoheit der Vrmz Friedrich Carl. daß er die

Schrift ..mit ganz befonderem Jntereffe elefeu habe.“

Diefelbe darf daher dem militärif en Vublieum angelegentlich

empfohlen werden. befonders werden auch die Illu ftra tion en jeden

Lefer erfreuen.

kt 11 8 8 1 8 o 11

nach eltern

„blatt-tsrncFeerF'tn-Zhstem.“

tlet'c l gratis uncl frnnko.

haipnjg. V. . . [jo-2'198 7ar1ag-8i1anälun3.

Druck von G. Otto's Hofbuchdruckerei in Darmftadt.
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Die-Allg. Milli-Lig. erfcheint wöcheiitlihztdeimalFMitttoochs Die Allg. Militz-Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem JT

und S a m fta gs: Vreisdes Jahrgangs '24 M., des einzelnen _Biertel- ' tereife cin, insbefondere Familien-Nachrichten, llterarifche 2c. Anzeigen.

fahre 7 M.und mit trankirter Zuiendung 1m Deutfchen BoitgebietZM„ i Die gewaltene Petit-Zeile koftet 35 Pfennig; Es werden nur fran

m Weltpoftverein 81/, M., der einzelnen Nummer 35 Vfennig. . kirte Briefe und Zufendungen angenommen.

I n i1 a l t:

Anif-in. _Die Feier des 25jährigen Stiftnngsfeftes des Kriegshafeus und der Stadt Wilhelmshaven. - Die Gefchoßwirkung der neuen Hand

feuerwanen.

Beriaiiedenee, Ein Franzöfifches Urtheil über die heutige Franzöfifche Armee. -

Nachrichten. Deuticdes_>)ictcki. Bauern, [Bcttjmmungen fiir den Vollzug des Haupt-Militär-Etats für 1894/95,] Rußland. [Bevor

ftehende ?00jährige Jubiläumsfeier der Schlacht bei Voltawa. *- Beftimniungeu über Austrag von Streitigkeiten zwifehen Offizieren.)

Schweden und Norwegen. [Geießentwurf, betreffend die Wehrpflicht im nördlichen Norwegem]

nenn. Deutfche Kriegertugend in alter und neuer Zeit, von Van( von Schmidt.

Feuilleton, Ein Gang durch die Weltausftellnng in Antweryen.

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

**- “.»xk--WT . _. . . __. >____-_ ä *eq.-__ . _ -e-__

ij der Gegenwart nahe gerückt. Obwohl man in Folge der

?7e (Tele7 *39.9 25 läßt-*TIM &Hui-fung?“ .i Abwejenheit der Flotte auf die Betheilignng der Marine ner

fefie-S ÖES :_Hwreg-ShafenS UUÖ Ös? ÖtaÖf » zichten mußte* nahmen die Feftlichkeiten nichtsdefioweniger

WlcßecmSßaven. einen icdönen Verlauf, dank den Bemühungen der ftädtifchen

X 1 , W , _x j Behörden, der zahlreichen Vereine und begünfiigt oom herr

-te *llllelJllsffqoen- 17- W") Cl" halbes lichften Wetter. Feftgelänte und ein vom Rathhausthnrm

Menicbmolwr [ft ie" [MW Tage mrfloiie'l* a" welchem eriönender Choral leiteten den Tag ein. Taufende von

der Begrimder des DIMVA" _Ne'>_s- Komg W": Menfchen durchwogten in heiterfter Feftftimmung die durch

helm l' m Gegenwart dir Gwöberfoge oo" Oldenlfurg Flaggenfchmuck decorirten Straßenf als fich am Nachmittag

und Mecklenburg, des Vrineen Adalbert oon Preußen- um 1/23 Uhl_ der Fefizng von dem Hotel „Burq Hohen

des Bundeskanzlers Grafen oon Bismarck, des Krlegs- Zollern-i am Wilhclmsplaße in Bewegung feßte- Nie haben

undMarinc-miniftero o. :lioonf 'des Chefs dc? Geile-ralf , unfere Straßen ein fo bunt bewegtes und intereffantes Bild

fiabs Grafen o. Moltke und vieler hoher Wurdentrager x gezeigt wie an diefem Tage, an welchem fich die junge Stadt

Vrenfeens nnd Oldenburgs auf dem nördlichen Moolenkopfe L im Bcwußtjein ihrer Abhängigkeit von dem Wohlw'ollen der

der am" Hafeneimahtt der Jade dem iei-zi Möwe" Kriegs- Kaiferlimen Marine und im Gefühle des Dankes für die

hafen des Reiches und Stützpunkt unferer maritimen Streit- ' jelbe- auc() oiegeicvt zum erften Male ihm_ Selbfiändigkeit

kräfte der Nordfri- feinen Namen verlieh und die ihrer Bo-l- inm geworden ift- wei'( fie gezeigt bm- daß fie auch ohne die

[SWM-g entgcgengevmde" HTW-Anlage" durch die Taufe f gewohnte Fürforgerin, die Marine, etwas zu leiften vermag,

emwelvte- wenn fie an ihr die gewi'infchte Unterfiützung findet.

„So verbinde denn kraft des mit* erthejllen Köilig- [L VZeun wir aus dem impojanten Feftzuge7 an welchem

lichen Befehls"7 io lanleten die oom Marineminifter o. Noon fich faft fämmtliche Vereine und Corporationen der Stadt

gefpkochenen Worth „daß oo" diefer SWM a" diefer Haie" * betheiligten, einige Gruppen herausgreifenf fo haben wir in

und diefe Stadl* „Wilhelmshaven“ heiß?" wird fill' NN' erfter Linie die oom Turnverein Jahn arrangirten zu nennen,

Zkilelb" - welcher zwei Fefiwagen geftellt hatte, welche allegorifch den

Diefes für unfere Marine hiftorifche Ereigniß, welchem Tag der Hafen-Einweihung oor 25 Jahren oergegenwärtigten.

die aufblühende junge Hafenftadt ihre Eriftenz verdankt, ift i- Der erfte derielben trug ein von jungen Matrofen gerudertes

heute durch eine entfprechende Feier allen denen in's Ge Boot, welches von dem erften und hochoerdienten Admiral

dächtniß zurückgerufenf welche Zeuge derfelben gewefen und Z. unferer Marine, dem Prinzen Adalbert von Breußenf in



der damaligen Admirals-Uniform. gefteuert wird. Genien

des Friedens. des Kriegs und der Zeit ftehen im Hinter

grunde. Vorn trägt diefe Gruppe als Bild die Einfahrt

der Jade. durch das bekannte Seezeichen gekennzeichnet. hinten

als Bild die alte Hafen-Einfahrt mit einem Stück Rhede

und die in die Malen einfegelnde Königliche Yacht „Grille"

darftellend. welche beim Taufact zugegen war. Der zweite

Wagen erinnert an die am felben Tage durch den König

oollzogene Grundfteinlegung zur Elifabethkirche. Di'efe wird

in einem prächtig ausgeführten großen Modell von Genien

des Friedens umgeben. Feftwagen der Bäcker-Innung, der

Schläthter. des Gewerbeoereins. der Schufter-Jnnung 2c. ver

liehen dent Zuge einen antnuthenden Charakter. Von dem

neiierbauten Rathhanfe. wo er während der Rede des Bürger

meifters O ettkau Halt gemacht hatte, und weiter ging es durch

die Roonftrafze und Bismarckftraße zum Stationspark. wo

Volksbeluftigungen. Eonzeite der Mufik-Eorps und Vereine

ftattfanden. Ein 1Xeftcommers im großen. feftlich decorirten

Saale der Burg Hohenzollern befchlofz die offieielle Feier

des Tages. welche ungetrübt und im fchönften Einklange aller

Vetheiligteu verlief. '

Die (Hel'clhoßwirb'mng der neuen ...Z-band

feuerwaffen.

[kt.] Atif dem internationalen Eongrefz zu Rom hatte

der K. Vreußifche Oberftabsarzt l)r. Schjerning im Auf

trage des Generalftabsarzts der Armee. Prof. don Edler,

einen fehr beachtenswerthen Vortrag gehalten. in welchem die

Wirkung und die kriegschirurgifche Bedeutung der Gefchoffe

der neuen kleinkalibrigen Handfenerwaffen dargelegt wurde.

Ein Yang dureh die ?Deckung-[teilung

in cLzlXntwe-rpen.

x A utwerpen, im Mai. Für jeden wißbegierigeu Be

fucher bietet die großartige Ausftellung iu Antwerpen fehr viel

Sehenoweribes. Deut Soldaten ift fcbon der Schauplatz der

Ausftellung eiii iutereffanter gefihichilicher Boden. denn auf ihrem

Boden ftand einft die Südcitadelle, die General Ehaffe'e mit

feiner Handvoll heldenhafter Niederländer von Nord und Süd

gegen die bereits iii cin abgelöftes Königreich gefortntcn Belgier

behauptete, bis die läudergierigen Franzofen mit einer gewaltigen

lleberuiacbt erfchieneti. Es war diefelbe Eitadelle. die in den

fechziger Jahren dont Erdboden verfchwand. als Brialtnout's

weite llmwallungsplänc zur Ausführung kamen.

Bei ntiferen Wanderungen durch die Ansftellung foll

unfer erfter Befnch der links am Öauptban gelegenen. umfaffen:

den. von der Belgifchen Heeres-Verwaltung gefchaffenen Schau:

ftellung des gefammten heutigen iuilitärifchen Materials gelten.

tvotnit es jedoch bis zu feiner llmbilduug vom Eonfcriptions

Heer in eine Armee mit allgetneiner Wehrpflicht und derftärktem

Beftande troh aller Anftrengnngen der ti'tchtigen Specialwaffen

keinen erfolgreichen Gebrauch machen könnte, Vor diefent Theil

der Hallen hat das GeniaEorps-es bildet ein einziges Regi

ment - gezeigt, wie weit ee im Brückenbau voran ift. nament

liäf an einer gewölbten. großen Doppelbrücke auf drei eifernen

Vontons. einer fehr anerkennenswerthen Leiftung, die am Tage

.7.

l

x

j

Ueber diefen Vortrag brachten oerfchiedene Franzöfifche Blätter

übertriebene Mittheiluttgen. wonach die Verwundungen der

neuen Gefchoffe als geradezu barbarifch hingeftellt worden

find. Da nun derartige Einzelnheiten auch in Deutfche Tages

blätter übergingen. fo hat es die Militär-Behörde für an

gezeigt gehalten. eine Richtigftellung der Thatfachen oer

öffenflichen zu laffen. Diefer in der Dent'fchen ntedizinifehen

Wochenfchrift enthaltene Abhandlung des Oberftabsarzts.])r.

Villaret. welche auf Grund des inzwifchen ini Druck

erfchienenen Schjerning'fcben Vortrags ausgearbeitet

worden ift. wurde naajftehender Auszug entnommen.

Bei den angeftellten Schiefzderfuthen war nen. daß man

dabei nicht. wie früher bei ähnlichen mit oerringerter Vulner

ladung auf kurze Entfernungen fthoß. fondern mit voller

Ladung über gefechtstnäßige Entfernungen bis zu 200() in.

Die Herabfetzung der lebendigen Kraft der Gefchoffe bei Ver

wendung einer abgebrothenen Ladung mußte naturgemäß zu

einer falfchen Anficht. zu einer zu fchwachen Wirkung der

Kleinkaliber-Gewehre führen. Bei den neuen Verfuäzen wurde

nun dolle Ladung verwendet. und um auch anderen Fehler

quellen oorzubeugen. die Gefäße der Leichentheile. damit fie

den gleithen Grad von der Flüffigkeitsfpannung wie leben

des Gewebe bekommen. kurz vor den Verfuchen mit Thier

blutferum gefüllt titid zu einem gewiffen Grade mit Wickers

_ heimer'fcher Flüffigkeit durchtränkt.

Außerdem wurden die Leichentheile. damit die Schützen

nicht müßten. daß fie auf folche fchoffen. in Leinwand ein

genäht und an einem Holzgeftell neben oder hinter einander

befeftigt. Neben dem Z-Millimeier-Gewehr wurde auch in

einzelnen Fällen mit Kaliber aus 5 Millimeter gefcboffen.

Die Ergebniffe find indeß für die Kleinkaliber überhaupt

als gültig zu betrachten.

Die (früher in Abrede geftellte) Geftaltneränderung der

vor der Eröffnung wohl io rafch vor fich ging. wie es in

Deufchland der Fall gewefen wäre. Drinnen ift. wie gefagt,

Alles zu iehen! Feldpoft. Feldtelegraph, ein halbgefüllter Feffel

ballon. die Verpflegung. das Sanitätswefen und vor Allein.

uebft einem Mnfter der Vanzerkuppeln doit den treuen Maas

Befeftigungeu. die großen und kleinen Gefchühe, wie fie Belgien

bereits befint - Krupp'o Feld-Gefchütze - oder feit einigen

Jahren für die Feftungs-Artillerie aus einbeimifchent Gnßftahl

in der Königlichen Gießerei in Lüttich ielbft oerfei-tigt. Oiefe

Herftellung. wozu fich die Regierung 1887 nach langem Wider

ftande bequemen mußte. hat jedoch mehr den Ehrgeiz als die

Gewinnfucht der Landea-Jnduftrie geftillt.

Die ntilitt'irifche Abtheilung wie auch die Belgifche In

duftrie-Abtheiluug verdient die Anerkennung der Befucher wegen

der llcberfichtlichkeit und der tnuftergültigeu Ordnung. die darin

berrfcht. Zu ihr gehört eine riefige Einrichtung, die ihreit Haupt

fitz am anderen Ende der Andftellnngs-Anlagen hat: ein von

Belgifchen Offizieren erfonnenes Shftem von feffelfliegenden Luft

fchiffen. Von dein Fiillplah aus follen die Ballons einen Fahr

dienft von *der Ansftellung nach der Börfe thuu. uiid zwar ge

feffelt an elektrifazen Dräbten, die auf hohen Vfofteu ruhen.

Die Vfoften. mächtige Eifencouftruetioneu. die von beiden Seiten

einer Straße fchief auffteigen und fich über Haushöhc begegnen.

fallen dem 721usftellnngs-Reifenden fofort auf. Da das Kabel

noch nicht gelegt war, fo gingen anfangs nngliinbige Gerüchte

um. indeß ift an der Ourchführbarkeit des Blaues vorläufig

kein Zweifel berechtigt. Wir werden alfo Feffelballono' fehen.
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Mantelgefchoffe wurde in 4;?) vom Hundert aller Treffer;

bei Berechnung nur der Knochenichüffe in 14 vom Hundert

der Treffer beobachtet; und zwar ging diefelbe von der ein

fachen Abplattung der Spitze des Mantels bis zur Stauchnng,

fa bis zu völliger Zerftörung und Zeriprengung des Ge

fchoffes nebft Mantel, was noch bis 1200 Meter vorkam.

Erft von 1600 Meter ab hörten die großen Veränderungen

des Gefchoffes auf. BeiWeiäztheilfi-häffen kommt nie eine

Veränderung des Gefchoffes zu Stande. Befonders beim

Auftreffen auf die großen Röhrenknoehen und deren härtefie

Stellen (Schienbeinkante7 den rauhen Muskelanfaß des

Oberfchenkelknoehens) entftandeu die fcbwerften Gefchoßver

änderungen.

Steekenbleiben nicht veränderter Gefchvffe kam nur auf

Entfernungen von 1600-2000 Meter und nur viermal vor.

Ju 46 Fällen blieben Mantelrefte und zerfprengte Bleitheile

- erftere häufiger als letztere - zurück, was bei der fpißigen,

zaäigenffcharfkantigen Beichaffenheit jener Reife kriegschirur

gifcb von Wichtigkeit ift. Ouerichläger giebt es bei den

neuen, mehrere Kaliber langen Gefchoffen fehr leieht, und zwar

wird ein Gefchoß fofort zum Querfcbläger, wenn es aus

einem Mittel in das andere geht, alfo z. B. wenn es beim

Durchfehlagen eines Körpers erft Weiehtheile, dann Knochen

durchfchlägtf fo daß die Querftellnng des Gefchoffes in man

chen Fällen innerhalb des Körpers erfolgt. Nach den an

geftellten Verfuehen kann ein abgefeuertes Gefcboß zum Quer

fchläger werden, fobald oerfcbiedene Stellen deffelben ver

fchiedenen Widerftänden ausgefeßt find (z. B. fobald das

Gefchoß einen Knochen ftreift); oder wenn ein Gefchoß Gegen

ftände von nicht gleichartiger Muffe durchdringen muß.. Geht

ein Gefchoß alfo durch eine Reihe mit Luftzwifchenraum auf

geftellter Bretterf fo wird fich, wenn nicht im zweiten, fo

doch im dritten Brett der Querfehläger zeigen.

die nicht nur, wie bisher, feukrecht am Fiillort auffteigeu; fondern

fich wagereclit bewegen, und zwar au einer elektrifchen Leitung;

die in gewiffem Sinne an das Thomiou-Houftou'fäze

Shftem fiir elektriiche Straßenbahnen erinnert. Daß das feffel

fliegende Luftfchiff einen mehr als wiffenfchaftlichen Werth habe,

fcheinrn felbft die Erfinder nicht anzunehmen, die ihre Arbeit

ohne Marktfäpreierei fortfehcn,

Wenn auch heute mehrere der Ilusftellungs-Gebäudc

noch nicht ganz fertig find und befouders die Mafrhinenhalle

erft ihrer Vollendung entgegengeht, io ift'doch die Ausftellung

für die Kriegskunft als fertig zu betrachten, bis auf das Militär

Diorama, welches für den großen Theil des *8ublicums, nach

feiner baldigen Vollendung eine befondere Anziehungskraft ano

iiben wird. Der ganze Theil links vom Diorama ift dem Genie

Corps iiberwiefen, nämlich: 1) Telegraphen-Eompagnie der

cFeftungen- und Feuerwerks-Abtheilungen: verfchiedene Apparate,

Batterien, Morgin'fche Scheinwerfer; Wagen 2c. '2) Werk

zeug-Trophäen des Genie-Negiments: Sappeur-Werkzeuge, trag

bare und Mineur-Werkzcuge. 3) Correfpondenz durch Tauben:

Art der Depefchen-Befeftigung; zwei Reductionen auf Häutehen

und ein Fach mit dem photographirten Depefäzen-Text. 4) Eine

große Anzahl von Photographica des photographifchen Dienftes

des Genie-U'iegiments. 5) Kupferfiiche alter Befeftigungen. 6)

Vläne mit Beichreibuug der neuen Eafernen und des Lazareths

in Brilffel. 7) Eine Schußtraverfe und eine cafemattirte Bat

terie S.18 Öaxo, um die Betonbauten zu zeigen; ein Batterie

Vlan, 8) Compagnie der Feftungs-Vontonnierc: beweglicher

Um die Temperatur der verfeuerten Gefchoffe zu prüfen,

wurden die Stahlmäntel mit Legirungen von verfchiedenem

(65-197) Grad Schmelzpunkt angefüllt und damit feftge

ftellt, daß das Geichoß beim Durehfchlagen menfchlicher oder

thierifcher Körper nur ausnahmsweife eine Temperatur über

95 Grad erreichen kann. Eine Verbrennung der Gewebe

durch das durchiihlagende Mantelgefchoß ift alfo auszu

fchließen.

Bezüglich der Schußoerleßungen kann man alfo nach

diefen Vet-fliehen ftreng abgegrenzte Zonen für die Wirkung

der Gefrhoffe nicht unterfcheiden. Die Wirkung der Gefcboffe

verringert fich ganz allmählich. Wollte man „Zonen“ felt

feßenl io müßte man für jede-Z Glied, ja für jeden Glied

theil die Zonen fefifeßen; da jeder Körpertheil feine befondere

Widerftandsfähigkeit hat. Die Hauteinfcbuß-Oeffnungen find

bei Nahichüffen größer als bei Fernfchüffen, meift rund und

glattrandig, während die Hautausfchuß-Oeffnungen größer als

die Einfehuß-Oeffnungen und vielgeftaltiger find, Die Knochen

ausfchuß-Oeffnungen find größer als die Hautausfchäffe, nur

bei Nahfchüffem die den Knochen trafen; finden fich große,

rißförmige Hautöffnungen; aus denen Knochen, Sehnen und

Knochenfplitter herausragen,

Bei Weichtheil-Berleßungen find die Schußcanäle meift

glattwandig, die Gefäße weichen - nach diefen Verfuchen

- dem Gefchoß nicht aus; werden fogar bis zu Entfernungen

von 1000 Meter durch bloße Streiffchi'iffe zerfiört. Das

Herz wird - bei gefüllten Kammern getroffen - zerriffen,

zeigt aber leer auch in naher Entfernung und auf weite

Entfernung überhaupt Lochfchüffe. Die Schäffer* durch die

Lungen (22 an lebenden Menfthen beobachtet; die durch Un

glüeksfall verletzt wurden) find äußerft gutartig, wenn 1)

nicht ein Querfchläger die Lunge durchbohrte, wenn 2) nicht

Knoehenfplitter in die Lunge hineingefprengt wurdenf oder

Whitehead - Torpedo, Ehampiguon - *linker

Schwimmanzng. 9) Eifenbahn-Eompagnie.

Rechts vom Diorama bemerkt man: 1) Die große Tafel

der Feuerwerks-Schule, aus Patronen; Gefchofien, Ziindern 2c,

gebildet; verfehiedene Tableaux; welche die Elemente und die

verfchiedenen Fabrikations-Vhafen diefer Gegenftände darftellen;

Ziinderbiirhfen; Ziindcanalfchrauben 2c. Ladungen; Nordenfelt

Gefcboffe; die elektrifche Wafferuhr des General Le Boulengä

ec, 2) Die Trophäen der Genie:Arbeiter-Compagnie. 3) Aus

ftellung der Waffenfabrik. 4) Ausftellung des Waifenhaufes:

Tafeln mit den Namen der alten zum Offirier ernannte-1 Schüler,

Gefcbiehtlicbes und Unterricht; die in der Samle benutzten Bücher,

Photographica, Gliedermänner ec. 5) Das auseinanderzunehmende

Fahrzeug des Artillerie-Hauptmanns Van Wetter. 6) Eine

Sammlung von Hufeifen des Huficlnnieds Quittelier vom

4. Artillerie-Regiment. 7) Der Militär-Taubenfcvlag des Ar

tillerie-Majors Ban Mocr. 8) Koffer mit Zwiebaek-Kiften,

Fleifch-Eonferven. Bouillon und Fett. 9) Auöfiellung des Luft

fchiffcr-Dienftes: Ballon von 500 Meter, Neß, ApparateF Photo

graphien 2c. 10) Lazareth-Wagen mit 4 und mit L Rädern;

1 Apotheker-Wagen. 11) Ein Verzeichniß der bei der Artillerie

gebräuchlichen Gefchirr-Gegenftände; 1 Saumfattel mit Zubehör

für den Transport der Infanterie-Banditen, 2c. Eine fehöne

Wafferpyramide ift gegenüber dem 'Diorama aufgeftellt.

Ju der Nähe findet man: 1) 'Die neuen Gefchiihe: 877

Centimeter Mörfer, 5,7 Eentimeter Kanone auf Leuchterlafette

und Bettung von Gußfiahl; 15 Centimeter Stahlmörfer auf

und Denayroufe
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wenn 3) nicht ein größeres Gefäß oder ein größerer Luft

räbreuaft zerftärt wordett war. Leber. Magen. Darm. Blaje

wurden auf jede Entfernung fchwer verletzt. Bei einem vollen

Schädel wird erft von 1600 Meter. iicher aber erft von

2000 Meter an ein reiner Locbfchuß beobachtet. während bis

zu diefer Entfernung jeder Schuß den Schädel uebft Jnhalt

zerfchmetterte und zertrüntmerte. Ein Bollfchädel auf 700

Meter befchoffen. zerfliegt in Trümmer. während ein eben

folcher Schädel niit abgebrochener Ladung befchoffen. einen

reinen Lochfchuß aufwies. Beffer kann die Uuzulänglichkeit

der abgebrocheneu Ladung nicht illuftrirt werden. Die Knochen

zerfplittern bis 600 Meter vollkommen. Erft von da ab

kotnmeu Lochfchüffe mit ftrahligen Riffen. aber mit erhalteuem

Verioft vor. was felbftverftändlich für das Zuiammenheilen

außerordentlich wichtig ift, Bis 120() Meter fittden fich

regeltnäßig Knochentheile in das hinter dem durchfchlagenen

Knochen befindliche Gewebe eiugeipreugt. Mit 1600 Meter

nimmt die Durchfchlagskraft des Gefcbvfjes und feine Wirkung

ab. ift aber auch anf L000 Meter noch nicht verfchwuuden.

da auch auf diefe Entfernung Kuochenfplitterungen mit Ein

fprengungder Splitter in die umgebenden Weichtheile vor

kommen. J'm Allgemeinen ift alfo die Zerfplitterung der

großen Röbrenkuochen für alle Entfernungen diefelbe. nur

find die Splitter bei Rahfchüffen kleiner. alfo zahlreicher und

vom Berioft entbläßt; je weiter die Entfernung. defto größer

die Splitter. und defto eher hält *das *l'zeriofi diefelben noch

ziifamnten.

Hiernach wird die Thätigkeit des Arztes int nächfien

Kriege eine viel fchwerere. viel oerautrvortlicbere fein als

früher. denn zweifellos ift die Anjicht von dein humanen

neuen Geiäjoß unwiederbringlich verloren; ficher werden wir

mehr Verwundete uiid mehr Scdweroerwundete zu verforgen

haben als früher. Ueber die Wichtigkeit diefer Berfuche.

Laffette; 21 Eeutimetcr Stahlmörfer auf Laffette und Bettung;

1c") Eentimeter Stahlhaubilze auf Laffette; 21 Eentimetcr Stahl

haubipe auf Schlitteulaffette; 1L Eentimeter und 15 Eentimeter

Stahlkanonen auf Laffette und Bettung. 2) Eine Sammlung

von Gefchoffen. Z) Verfchiedene Wagen: Batterie-Wagen Nr. 1;

Batterie-Wagen Nr. 3; 7.5 Eentimeter Vroßkaften;,7.5Eenti

meter Schmiede; Eavallerie:Vatronenwagem Escadron-Wagen.

der Stade-Wagen eines Jufantcrie-Regiments. Bulverwagen.

Werkzeugwagen. Voftwagen. Divifions- uiid Wagen-Büreau des

großen Hanptquartiers. 4) Blauen. 'welche zu den Schießver

fuchen mit gnßeifernen Granaten fiir 12 (Centimetcr Stahl

kanouen bcnuht waren. 5) Maxim-Nordenfelt-Kanonen. eine

Mautel-nliitrailleufe auf Laffette fiir Brufiwehren. 6) Ein

Ziegenbockgeftell ; Beobachtnngs-Leiter des Artillerie-Hauptmanus

de Eaftres 2c. 7) Der Pavillon der Königl. *Lulvcrfabrik

Cooppal u. Cie. in Wetteren. 8) Auoftellung der Gefell

fchaft der Maas-Werkftc'itten: Banzct'platten und Bhotographien.

9) Drehbare Geftelle niit Aquarellen verfchiedener Uniformen

der Belgifcdeu Armee von Major a, D. Hubert. 10) Die

Trophäen der Artillerie und des Genies.

'Der Militär-Bart an der Seite des inneren Raumes ent

hält: 1) Die fliegende Brücke mit Gegengewicht des Genie

Oberft Stoops (18 Meter Tragweite). 2) Eine Lazareth

Baracke. Z) Die Brüäe der Artillerie-*lioutonnier-Compagnie;

3 beladene Haquets. 4) Einige Stücke der Eiffel-Metall-Brücke.

welche bei der Feftnngs-.Bontonnier-Compagnie in Gebrauch ift.

5) Ein Wagen der EifenbahmEompagnie.

welche in diefer Ausdehnung nnd tttit diefer Genauigkeit und*

mit derartigetn Material noch niemals angeftellt worden find.

braucht man kein Wort zu verlieren. Wenn zum Schluß

gefagt wird. daß die heutige Chirurgie fich auch diefer Auf

gabe gewachfen zeigen wird. fo kann tnatt dem ,nur bei

ftimmen und hinzufügen. daß im Allgemeinen die Kleinheit

der dttrcb die kleinkalibrigen Gewehre vernrfuchten äußeren

Wunden ein fehr güuftiges Moment ift. um die Wunden

mit einem Notbverbande fo lange afeptifch zu halten. bis

der Betreffende in geregelte ärztliche Behandlung übergehett

kann. Das tft ichon ein gewaltiger Fortichritt. der uns

viele, nach früheren Begriffen nnrettbar Verlorene er

haltett kann.

_tirrlchiedeurru

Ein Franzöfifchcs urtheil über die heutige Franzöfifche

Armee.

Der Deputirte cPascal Grouffet hat kürzlich Mit

arbeitern des ..Figaro" gegenüber Gelegenheit genommen. fich

über den Zufiand der Schlagfertigkeit und Kriegstüchtigkeit. in

welchem fiat das Franzbfifche Heer gegenwärtig befindet. auszu

fprecheu. Er hat zugleich Vorfchläge fiir Reformen gemacht.

die der Armee eine kriegsmc'ißigere Ausbildung fiäierten und eine

Bürgfchaft dafiir gäben. daß die Führung derfelzben nicht iu den

Händen Unfähiger läge. Nachftehende Bemerkungen bilden einen

Theil feiner Ausfprüche. die offenbar manches Richtige ent

halten.

..Niemand vermag. fo fagt Herr Grouffet. heute die

Wirkung der neuen Schußwaffen vorher zu fchähen. In früherer

Zeit war eine angegriffene Stellung fteis auch eine eroberte Stellung.

Von den *lirioatauoftelluttgett erwähnen wir dann noch:

1) In den Znduftriehallen : 8.. Belgifcdc Abtheilung: Die Tafel

der anonymen Gcfellfchaft für die Fabrikation der Bart-onen

und Gefchoffe in Anderlecht und St. Etienne; den Bavjllon

der nationalen Gewehrfabrik. in Herftal 2c. b. Englifcbe Ab

theiluug: Die Apparate fiir elektrifche Scheinwerfer der Kriegs

.und Handelsfäoiffe der Firma Enance iu Birmingham. fowie

die Helme für Schwimmanzüge von Siebe, Eorntann u. Cie.

in London. a. Oefterteictiifchc Abtbeilung: Ausftelluug der

Metallfabrik von Arthur Krupp in Berndorf. (Gefcboffe

für Gewehre, Biftolen 2c.). c1. Schiffsraum: Modelle von

Banzerfchiffen. Krenzern 2c. 2) Ausftcllung der Zooicdts (198

lt'orgea ab Eli-irritiert] (i8 in Rechter-reinste und der der

[Wegen cie 8c. Mininova (Loire) in der Franzöfifchen Ab

theilung. 3) ,In der Mafchiuenhalle. die Ausftellnngen: n. *Der

800mm Goalcczrill in Serscing: Kanonen. Laffetten. Trans

port auseinandernehtnbarer Gejchiihe. Gejchofjc. l). Der Zoejc'etcd

einonz'tne (i0 blut-amelie u. Vanillet; Gefchoffe, o. Der

Firma Skoda iu Bilfen: Kanonen und Mitrailleufen. ci. Der

Firma Maulner u.-Söhne in Wien: Zelte für die Armee,

6. Bon Brit non. Saimiedemeifter in Ride-de-Gicr (Frank

reich): Metallräder für Laffetten, kurze Röhren. Ortjcheite 2c.

Doch wir brechen hier ab. unt gelegentlich unfcren Bericht

fortzufchen.
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wenn man nur genug Menfchen opferie. Mit den heutigen Schnell

,feuer-Gewehren vermag eine Handvoll Menfchen einer zehnfachen.

ja einer hundertfachen Uebertnacht Widerftand zu leifien. In Folge

der intmer mehr zunehmenden Tragweite der Feuerwaffen er

weitert fich auch die Zone der Gefahr. Das Gefecht beginnt

früher. ttnd es wird fchwerer. an eine gehörig befehle Vofition

heranzukommen. Dadurch ift der Vcrtheidiger im Bortheil.

Artneen nun. die mit reichen Mitteln ausgeftattet find. welehe

eine Erneuerung oder eine Bervollkommnung der Bewaffnung

geftalten. haben daher mehr AusfiehtF eine Jnvafion abwehren

zu könnett.

Die Franzöfifche Infanterie ift noch immer die erfte der

Welt; fie ift es in Folge ihrer Marfchgeiibtheit. ihres phhfifchen

Widerftandavermögens und ganz befonders vermöge des ihr eigenen

nationalen Temperaments. das im Augenblick des Kampfes zu

einem hohen Factor der Gebranchsfähigkeit wird. Was dem

einzelnen Mann noch abgeht. ift der Mangel an Gefchick im

Schießen; er ift darin noch nicht fichergenug. - Dagegen ift

unfere fchwaehe Seite die Truppenführung. Diefelbe liegt minde

ftens noch 5-6 Jahre in den Händen von Geueralen der alten

Schule. die vor 1870 Stabsoffiziere oder Hauptleute waren

_und in den modernen Kriegswiffenfehaften nicht hinlänglich be

wandert find. Im Alter von 40 Jahren ift e's nicht mehr

leieht. zu lernen. Während ein alter General nur eine Aus

nahme fein follte. ift er die Regel. Jfi es nieht ungeheuerlich,

daß das Sehickfal einer Nation den Händen von Männern an

vertraut ift. die im Hinblick auf ihre Talentlofigkeit fo fehr

wenig zur Führung befähigt find? Unfere Feldherren. auf die

wir zählen dürfen, ftecken in den jungen Gcneralftabs-Offizieren.

die von der Kriegsakademie gekommen find. Uebrigens wird

es durchaus nicht genügen. die Eadres bei uns ztt verjiingen;

das Shftem der Ausbildung der Soldaten entfpricht bei uns

nicht den Anforderungen der Zeit, Ehemals wurde der Mann

zu einem Automaten gemacht. um ein gefiigiges Glied in der

Mafchine abzugeben. welehe Armee hieß. In Zukunft handelt

es fich darum. den Soldaten fo zu erziehen und anszuhilden.

daß feine ,Individualität im höchfien Grade fich der neuen Fechtart

anpaßt. d, h. daß er von dem Geift der Initiative durchdrungen

ift; daß er tapfer mit feinen 40 Kilo Gepäck aushält. fein

Gewehr zu brauchen und ftets Deckungen ztt nehmen weiß. um

ruhig zu zielen. Darauf kommt Alles an,

Was die Offiziere betrifft. fo müffen häufige Gefechte?

übungen nnd die Belehrung im Terrain zu ihrer praftifchen

Ausbildung beitragen. Eine unferer Schwächen liegt auch darin.

daß wir zu viele Berufs-Offiziere haben; es wäre beffer, weniger

zu haben und fie beffer zu bezahlen. man könnte dann von ihnen

mehr Wiffen und praktifches Gefchick verlangen.

Am Schluffe der Unterredung erklärte Herr Grouffet.

es wäre feine Abfichl, einen Gefehentwnrf auszuarbeiten und

der Kammer zu unterbreiten, welcher Reformen in diefem Sinne

enthielte. das heißt. er wolle die gefammte Nation waffengeübt

machen. denn nur auf diefe Weite ließe fich ein Heer auffiellen.

welches die Sicherheit des Staates und der nationalen Selb

ftändigfeit eine Gewähr leiftete. Unter Erfparung von Mil

lionen würde das Land am Tage der Gefahr eine ftarke Armee

und tüchtige Führer zu feiner Verfügung haben,

Nachrichten.

,lieutlöeee Reith,

[I Miinchen. 15. Juni. [Beftimmnngen fiir den

Vollzug des Haupt-Militär-Etats für 1894/95.] Seine

Königliche Hoheit Prinz Luitpold. des Königreichs Bayern

Bertoefer, hat unter dem 8. Juni d. Z. für den Vollzug des

Haupt-Militär-Etats fiir 1894/95 Folgendes beftimmt:

td. In Bezug auf Formations-Aenderungen. Stellen-Mehrungen

und Minderungen. 1) Der Etat an Offizieren. Aerzten. Beamten

und Mannfwaften 2c. erhöht fich: a. beim Kriegsminifierium

um 1 vortt-agenden Nath für die Stelle des Juftitiars -

unter Mitwahrnehmung der Gefchäfte des Militärfiscals -,

unter Fortfall eines vortragenden Natbes als Militärfiscal. 1 flän

digen Hilfsarbeiter. 1 Negiftrator unter Wegfall eines Eanzlei

Vorfiehers. 4 Eanzlei-Fnnctionäre und 2 Eanzlei-Diener; b bei

den Eorps-Zahlungsftellen um I Buchhalter oder Eaffen-Affi:

freuten; a. bei den Eorps-Jntendanturen um* 2 Jntendantur

und Bauräthe. 1 Eanzliftcn unter Fortfall eines Eanzlei-Öiätars;

c1. beim Kriegs-Archiv um 1 Hauptmann oder Lieutenant vom

Venfionsftande als Hülfs-Offizier; e, bei den Eifenbahn-Linien

Eemmiffionen um 1 Stabsoffizier als Eifenbahn-Linien-Com:

miffär; 1*. bei der Jnfpcction der Fuß-Artillerie um 1 Haupt

mann l. Elaffe der Feld;Artillerie als Referent; g. bei dem

Operations-Eurfe um L Oberftabsärzte ll. Elaffc als Docenten;

i1. bei *den Garnifons-Berwaltungen um 1 Oberinfpector und

L Verwaltungs-Jnfpectoren unter Fortfall von 1 Verwaltungs

Jnfpector und L EafernemJnfpectoren. 1 Eafernenwärter als

Pförtner in der Herzog-Max-Burg in Miinchen; j. beim Ar:

tillerie-Depot Germersheim um 1 Zeugfeldwebel und 1 Zeug

fergeanten; le. für die Luftfatiffer-Lehrabtheilung um 1 Wall

meifter als Sehirrmeifter und Werkftätten-Vorfteher; 1, bei der

Kriegofehule ift 1 Hausmeifter in Fortfall gekommen; rn. über

Aenderungen im Stande einzelner Truppentheile an Manufcbaften

enthalten die neu zur Ausgabe gelangenden Friedens-Verpfleg

ungs-Etats der Truppen das Nähere. - Die außer Kraft

tretenden Friedens-Verpflegungs-Etats find - fobald fie entbehr

lieh - dnräf Verbrennen zu vernichten.

13. Zn Bezug auf die Geld- ec. Gebühren der

Offiziere. Aerzte, Beamten und Mannfchaften, 2) Das

bisherige Duräffehnittsgehalt für 2 dortragende Räthe wird

von 7200 Mk. auf das Durchfchnittsgehalt der übrigen

vortragenden Näthe zu 8700 Mk. feftgeieht. Z) Für

den zweiten Generalarzt ift bis auf Weiteres das Gehalt eines

Generalarztes l, Elaffe zuftändig. 4) Die Zulage fiir den

Zahltneifter bei der Bekleidnngs-.Wirthfehaft L. Fuß-Artillerie

Regiments wird von 240 Mk. auf 360 Mk.. jene für den

Traindepot-Offizier vom :llenfionsftande beim Filial-Traindepot

in Jngolftadt von 216 Mk. auf 360 Mk. erhöht. 5) Die den

Unteroffizieren rc, bei den Befatzungstruppen in Elfaß-Lothringen

feither gewährte Zulage ift auch fiir1894/95 zahlbar. 6) Die

Gehälter der etatsmäßigen mittleren und Eanzlei-Beamten werden

nach Dienftaltersftufen nach Maßgabe befonderer Beftim

mungen geregelt. 7) Hinfichtlich a, der Ausdehnung der

Vferdegeld-Berechtigung auf die reitende Artillerie. d. der Ge

währung von Zulagen an die Büchfenmacher der Fußartillerie:

Bataillone -für die Leitung und Beauffichtigttng der Arbeiten der

Eompagniefchloffer. o. der Gewährung von Entfehädigungen an

die nicht mit einem Dienftpferde beritten gemachten, beziehungs

weife nicht rationsbereehtigten Militärärzte bei größeren. über

den Exercierplaß hinausgehenden Uebungen. von denen der

Truppentheil an demfelben Tage zurückkehrt. cl. der Gewährung

von Vrämien an diejenigen Mannfehaften des Beurlaubten

fiandes der Infanterie und Jäger. welche zu den Friedens

Uebungett eigene brauchbare Fußbekleidung mitbringen und tragen,

6. der Gewährung von Entfcbädigungen nach Maßgabe des

Z 41. 2 und 4 der Neifeordnung für die Verfonen des Soldaten

ftandes an die vom 1. April 1894 ab zur Ernennung ge

langenden Control-Offiziere für die Abhaltung von Control
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Verfarnmlnngen unter Fortfall der bisherigen Zulagef i. der

Zuftändigkeit des Zahlmeifter-Zulagefaßes für diejenigen Zahl

meifter-Afpiranten, welche in einer für Uebnngs-Formationen

vorgefehenen Zahlmeifierftelle Verwendung finden, ift das Ent

fprethende durch die niittelft Kriegsminifterial-Refcripts vom 7.

April 1894 bekauntgegebeue .Allerhöchfie Cntfchließung vom

1. April 1894 bereits verfügt. Cbendafelbft fowie durch die

mit Kriegsminifterial-Nefeript vom 20. April 1894 verfügte

Neuauflage der Capitel- und Titel:Cintheilung des Haupt-Mili

tät-Etats find die bei leßterer eingetretenen Aenderungen be

kanntgegeben worden.

0, Allgemeine Beftiinmungen. 8) Die Infanterie

und ,Jäger-Bataillone werden mit einer Anzahl Fahr

räder-ausgeftattet werden, Verfiigung dieferhalb wird feiner

Zeit befonders ergehen. Die Koften für die Znftandhaltung

der Fahrräder der Truppentheile trägt Capitel 11 Titel 25 der

fortdauernden Ausgaben. llnbrauchbar gewordene Fahrräder

find an die zuftändige Garnifons;Verwaltung zur gelegentlichen

Verfteigerung abzugeben. 'Der aufkommende C'rlös fließt den

Einnahmen der Militär-Verwaltung fiir Rechnung der Central

Staatseaffe - Titel 3 Nr. 4 _ zu. 9) Vorftehende Ve

f'timmungen treten - foweit nicht in einzelnen Fällen anders

verfügt ift oder wird - vom 1. Avril 1894 in Kraft.

Rußland. *

*7' Vetersburg. 14. Juni. [Bevorftehende *200

jährige Jubiläumsfeier der Schlacht bei Voltawa.

- Beftimmungen iiber Anstrag von Streitig

keiten zwifchen Offizieren.) Schon jetzt haben die Vor

bereitungen zur Feier des zweihundertjährigen Jubiläums der

Schlacht bei Boltawaf des Sieges Peters dea Großen

über Karl All. ani 8. Juli 1709, begonnen. Cine Corn

miffion unter dem Vorfin des Gouverneurs von Voltawa ift

von der Regierung init diefen Vorbereitungen betraut, und ihr

ein fiir diefe Feier feitens eines Thernigow'fchen Grund

befihers geftiftetes Capital von 300000 Rubel zur Verfiigung

gefteilt worden, Cs ift in Ausficht genommen, ein großes

Granit-Monument auf der als „Brudergrab“ bezeichneten Stelle

zu errichten und die bereits bet'tehende Gedächtniß-Kirche aus

zubauen, um alle Neliquien von der'Schlacht in fie aufzu

nehmen. Ferner follen eine Schule, ein Armenhaus und eine

mit allen auf die Schlacht bezugnehmenden Drnckfchriften aus

geftattete Bibliothek errichtet werden. Der Blau fiir den er

weiterten Umbau der Kirche ift vom Synod bereits beftätigt

worden.

*Der Kaifer hat über die Eutfcheidnng und den Austrag

von Streitigkeiten zwifchen Offizieren neue Beftimntungen ge

troffen, die durch einen Tagesbefehl des Kriegsminifters vom

20. Mai (1. Juni) den Truppentheilen mitgetheilt wurden.

Danach hat der Regiments-.Commandeur fortan jeden FallF jede

Beleidigung, durch welche die Ehre eines Offiziers verlegt wurde

- gleichoiel, ob der Beleidiger ein Regiments-Kamerad, eine

Vrivatperfon oder ein Offizier eines anderen Truppentheils ift

-, dem „Gericht des Offizier-Corps“ (Chrengericht) zu über

geben, das dann, nach Prüfung der Sache, entweder Maßnahmen

zur Verföhnung der Gegner trifft, wenn es fie mit der Offiziers

Ehre und den Ueberlieferungen des Truppentheils für vereinbar

hält, oder aber, als das einzige anftändige Mittel, um dem

beleidigten Offizier Genugthuung zu verfchaffen, einen Zwei

kampf für nothwendig erklärt, In letzterem Falle hat das Ge

richt zugleich auf die Zeugen dahin einzuwirken, daß die Be

dingungen auch den vorliegenden Umftänden mögliehft entfprechend

gefiellt werden. Sollte ein folcher vom Chrengericht anhefohlener

Zweikampf nicht binnen zwei Wochen vor fich gegangen, bezw,

der einen Zweikampf ablehnende Offizier nicht während der ge

nannten Frift felbft um feinen Abfäzied eingekommen fein, fo

hat der Regiments-Commandeur den fchlichtenAbfchied (Caffationft)

diefes OffiJiers zu beantragen. Jfi in dem betreffenden Truppen

theil kein „Gericht des Offizier-Corps“ vorhanden, oder betrifft

der Fall nicht einen Oberoffizier, fo gehen die Ohliegenheiten

des Gerichts auf den Chef des Truppentheils iiber.- So lautety

in möglichft genauer Wiedergabe, der kriegsminifterielle Tages

befehl, dem aber nos; verfchiedeue Anmerkungen angehängt find,

die wir hier folgen laffen: Die Unterfuchnng über einen Zwei

kampf zwifchen Offizieren, die ihrem Wefen nach der gerichtlichen

Vrüfung unterliegt, hat, mit dem Gutaazten des Vrocurators

verfehen, an den betreffenden Militär-Chef zu gehen. Diefer fügt

dann die Beftimmungen des „Gerichts des Offizier-Corps“ hinzu

und leitetAlles an den Kriegsminifter zur Berichterftattung an

den Kaifer, fobald es unmöglich erfcheint, der Sache den ge

wöhnlichen gerichtlichen Gang zu geben. Die Vorunterfuchung

iiber einen Zweikampf, in welchem beide Gegner oder der eine

Offizier ift, legt der Vrecurator des Bezirksgericht dem Kriegs

minifter vor. „Hält es der Kriegsminifter nicht für angethan,

der Angelegenheit den gewöhnliäzen gerichtlichen Lauf zu laffen,

fo legt er fie, im Einvernehmen mit dem Juftizminifter. dem

Kaifer vor und bittet um die Crlaubniß, den Vroceß einftellen

laffen zu dürfen." _(Diefe Beftimmung foll übrigens erft noch

dem Reichsrath zur Begutachtung vorgelegt werden.) Ein zweiter

Tageebefehl vom 21. Mai d. J. betont dann noch ganz be

fonders: Dte geftern mitgetheilten Beftimmungen berühren das

allgemeine Recht des „Gerichts des Offizier-Corps“ in keiner

Weife, Es kann ausnahmslos in allen Fällen jegliche unftatt:

hafte Haltung cities Lffiziers zum Gegenftand der Berathung

machen und die Entfernung eines folchen Offiziers aus dem

Truppentheil veranlaffen. Die jetzigen Veftimmungen befchränken

diefes Recht auch nicht in Zweikampfs-Fällen, wenn zu Tage

treten follte, daß der Offijier, der feine Ehre vertheidigte oder

einem Veleidigten Genugthuung gab, dabei nicht wahres Chr

gefühl und perfönliche Würde an den Tag legte, fondern nur

bemüht war, die äußere Form zu wahren,

Zihmeden und Rot-wegen.

* Chriftianiaf 15. Juni. [Gefehentwurf, bc

treffend die Wehrpflicht im nördlichen Nor

wcgen]. Am 1L, d. M. wurde dem Odelsthing von dent

Kriegs-Departement eine neue Gefebvorlage über einen fchon

vor vielen Jahren behandelten, aus) durch eine „Unterfuchungs

reife“ von Storthfngsmännern ermitteltenj aber doch nicht ge

fehlich abgefchloffenen Gegenftand, nämlich die Ausdehnung der

Wehrpflicht auf die nördlichften Theile des Landes und Ein

führung einer dortigen „Local-Vertheidigung zu Land und zu

Waffer". übergeben. Die Swerdrup'fche Regierung hatte im

Jahre 1888 einen darauf bezüglichen Gefeßeutivurf vorgelegt,

Nach den Borfchlägen der militärifchen Behörden hatte Swer

drup, welcher damals felbft Chef des Vertheidigungs-Departe

ments war, nur die Ordnung einer Lecal-Vertheidiguug bean

antragt. Im Steen'fchen Minifteriunt dagegen wollte der

Chef des Bertheidigungs-Wefens, Staatsrath Holft, ein ge

mifchtes Shftem einführen; Local-Wertheidigung für die nörd

lichften Landestheile und eine Crfaß-Mannfchaft für die füd

licher ftehenden Abtheilungen der Armee. Der Vorfchlag fand

wenig Beifall bei den Sachverftändigen und blieb bei der Gleich

gültigkeit 'des Storthiugs unerledigt. Der gegenwärtige Chef

der Landes-Vertheidigung hat das gemifchte Shftem fallen laffen,

beantragt eine Localwehr, die nicht, wie der Vorfchlag von 1888

wollte, bloß Kreis-Compagnien in einem Aufgebote, fondern ein

Infanterie-Corps in drei Aufgeboten, die aus den füdlichcn

Theilen von Nordlands Amt reerutirt werdenf umfaffen foll.

Daneben foll eine Schären-Bertheidignng längs der Küfien von

Nordlands Amt und von Tromsö Amt errichtet werden. Die

Ausgaben für diefe Bertheidigung werden auf jährlich 30000()

Kronen berechnet; daneben ift aber eine einmalige Bewilligung

von 7-800000 Kronen erforderlich.
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Kritik.

DentfcbeKriegertugend in alter ttnd netter Zeit.

Der Jugend ttnd dent Heere gewidmet don Baut von

Schmidt. Generalmajor z. D. Berlin 1894. Verlag

der Liebel'ictten Buchhandlung. 8. 329 S. Vreis L M.

5() Bf.

[li.] Ein ebenfo fchöncs wie praktifches Buch liegt vor

uns. Der durch verfchiedene Schriften bereits längft vortheil

haft bekannte Verfaffer widmet hier der Jugend und dem Heere

ein Buch. welches veredelnd und anregend wirken. ächte Soldaten

tugend fördern will. Es handelt fich um ein Lefe- ttnd Lehr

buch für den Soldaten. ein Hülfshuch für den Offizier. welches

..den Unterricht beleben und würzen will durch anregende Bei

fpiele. die von Deutfcher Kriegertugend erzählen aus alter und

neuer Zeit.“

Das Ganze ift in 13 Abfchttitte eingetheilt. von denen

jeder eine befoudere lleberfchrift nach der darin abgehandelten

Kriegertugend erhalten hat. Diefe lauten wie folgt:

1) Gottesfnrcht uttd Demuth.

2) Liebe zu König und Vaterland.

3) Treue und Selbftverlcngnung.

4) Heilighaltung der Fahne.

5) Gehorfam und Vflichttreue.

6) Kriegsfertigkeit.

7) Muth und Tapferkeit.

8) Kaltblütigkeit. Geiftesgegenwart. Ausdauer.

9) Entfchloffenheit. Verwegettheit. Siegesznverficht.

'10)Todesmuth und Freudigkeit im Sterben.

11) Soldatenehre und Manneszncht.

12) Kameradfchaft und Edelmuth.

13) Frohmuth und Humor.

Jedem diefer Abfchuitte ift ein Gedicht vorangeftellt, durch

welches die Kriegertugend klargelegt und der Lefer in die richtige

Stimmung vet-fest werden ioll; wir halten diefes Verfahren für

zweckmäßiger. als wenn jedesmal Begriffserklärungen gegeben

worden wären. die leicht ermüden könnten. Geradezu erftaun

lich ift die Zahl der Beifpiele. welche der Verfaffer aus der

Kriegsgefchicbte der alten und neuen Zeit angezogen hat. um

feine Lehren in anregender Weife zu erläutern und zu belegen.

Bei der Auswahl diefer Beifpiele find fowohl die Thaten be

rühmter Heerführer wie die von Offizieren. l'lnteroffizieren und

Soldaten gleichmäßig berückfichtigt worden; auch ift der vom

Verfaffer verfolgte Zweck. daß die eigenartigen Vorzüge der ver

fchiedenen Deutfchen Volksftämme in das entfprechende Licht ge

feht werden möchten. nicht allein gut zu erkennen. fondern auch

als wohl erreicht zu betrachten.

Ju fehr verftändiger Weife hat der Verfaffer auch die

Volkslieder und volksthümlichen Dichtungen. an denen ja Denkfeh

land fo reich ift. praktifch in feinem Buch verwerthet. Sie

löfen die Darftellnng an vielen Stellen ab und dienen dazu,

dem Soldaten einen höheren Begriff von den moralifchen Eigen

fthaften zu geben. Daß bei der Auswahl der Dichtungen weniger

auf den poetifchen Werth oder die Schönheit der Form gefehen

wurde. als darauf. daß in ihnen Geift und Empfindung des

Volkes in Waffen nrwüchfig uttd charakteriftifch zum Ausdruck

gelange. können wir nur billigen. Die vortrefflichen hiftorifchen

Volkslieder Ditfurth's find hierbei oft angezogen worden.

Für eine neue Auflage. die wir dem vorliegenden Werkchen

lebt bald roiinfchen. möchten wir auf ein. wie es fcheint. der

Aufmerkfamkeit des Verfaffers entgangenes empfehlenswerthes

Büchlein hinweifen. dern wohl noch tnancher hübfche Beitrag

entnommen werden könnte; wir meinen das ..militärifche Skizzen

bttch aus dern Feldzug 1870/71 (Darmftadt 1871)“. welches

zahlreiche Züge von Heldenmuth. Edelmuth und frohem Muth

der Deutfchen Soldaten wiedergiebt und zwar verfthiedene in

durchaus verbürgter Form.

fl

l

l

Wir hoffen, daß das auch äußerlich recht freundlich aus

geftattete Buch von der Deutfchen Kriegertugend in recht viele

Hände gelangen und reichen Segen ftiften möge!

Reue Militär - Bibliographie.

Doffow's. v.. Anleitung zur Anfertigung der militärifch-fcbrift

lichen Arbeiten als: Meldungen. Rapporte. Liquidationen. Quit

tungen. Attefte. Berichte. Lebenslauf, Verhandlungen. Schriften in

Briefform. Titulaturen u. f. w.. nebft vielett erläuterten Beifpielen

ttnd einem Anhang. enthält die gebräuchlichften Fremdwörter. die

Hauptvunkte bei Erkundigungen des Geländes. Beftimmungen für

den Voft- und Telegraphenverkehr n. f. w. 14. Aufl. Nach den

neuet'teu Beftimmungen untgearb. v, Bat.-Adjut. Th. u. Zahlmftr.

L. 8. 711, 86- S. Bet-lin. Liebel. M. 1.

Elfter. O.. Kriegserinneruugen aus 1870-71. Soldateugefchichten.

8. [ll. 99 S. Berlin. Liebel. 1 M.

.la e n i tr e , 0berotlieut.b7., miljtärisotter lZQg-leiter t'. oelmoinorjsaito

0t'finior0. 3. .tt-tt. l2. 123 Z. ut. [fig. Zürich, Art. lnotjtut

0rd" b'ünali, Mori. 3 lil. 50 pl'.

K arabiner. 88. der, u. feine Munition. Mit Anh.. enth. Auszug

gusder Schießvorichrift von 1890. Fiir den Unterrcht der Mann

tchatteu. L. Attfl, gr, 16. 48 S. mit 17 Abbildungen. Berlin.

Liebel. 15 Bf.

Lan-fette. v.. unfere Artillerie! gr. 8. 48 S. Hannover. Helwiug's

Verl. 1 M.

Luhmann. Oberft z. D.. Rathfchläge f. das Kochen im Felde. 2.

Aufl, 1L. 46 S. Berlin. G. S. Mittler u. Sohn. 50 Bf.

Läb ell's v.. Jahresberichte über die Veränderungen n. Zortfchritte

tm Militär-weten. xx, Zahrg. 1893, Herausg. von en.-Lieut.

z. D. Th. v. Jarosty. Lex-8, teten, 554 S. Berlin. E. S.

Mittler u. Sohn. Geb. 11 M.

Müller. Hauptm. a. D. Vrof. llr.. Erinnerungen ein. ehemaligen

66ers aus dem Feldzuge 1870-71. nach feinem Kriegstagebuche

bearb. gr. 8. 55 S. Halberftadt. J. Schimmelburg. 75 Bf.

Normen f. d. Feldausrüftung der k, u. k. Eifenbahn-Compaguien.

1. Thl. 8. x7. 355 S. m. 22 Taf. Wien. Hof- ttud Staats

druckerei. 4 M. 80 Bf.

Ranglifte_ der kaiferl. deutfchen Maritte f. d. J. 1894. Nathtra

Abgefchlojten 20. Mai 1894. Red. im Marine-Cadinet. gr. .

46 S. Berlin. G. S. Mittler u. Sohn. 50 Bf.

Raug- u. Quartier-Lifte des :(lll. (Königl. Wi'trttembergifchen)

Armee-Corps für 1894. Nebft Angabe der nicht im Armee-Corps

Berband befindl. Offiziere. Militär-Behörden 2c. Nach dem Stande

vom 15. Mai 1894. 8. 7. 156 S. Stuttgart. J. B. Metzler's

Berl. L M. 4() Bf.

Rau. Mai.. Handbuch f. den Cavallerie-Unteroffizier im Felddienft.

Mit Skizzen im Text, 12. ill. 76 S. Berlin. G. S. Mittler

tt. Sohn. 1 M.

- Winke über die Ausbildung der Escadron im elddienft. Nebft

zahlreichen Beifpielen f. takt. Aufgaben und ebungsritte. 12.

l7. 123 S. m. 1 Karte. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. 2 M.

Ritttelen. Öauptm. W.. Gefchichte des niederrheiuifchen Fiifilier

Reaiments Nr. 39 während der erften 75 Jahre feines Beftehens

1818 bis 1893. Mit Abbildungen. Karten und Vlänen. gr. 8.

All. 536 n. 98 S. Berlin. G. S. Mittler tt. Sohn. 12 M.50Vf.

Salzmann. Corps-Stabsapotheker l)r.. der Dienft des deutfcheu

Apothekers int Heere u. in der Marine. gt. 8. l7. 154 S. Berltn.

G. S. Mittler u. Sohn. geb. 3 M. 50 Bf.

Schmidt. Gen-Mai VD. Vaul v.. deutfche Kriegertugend in alter

Z13c. Uftxeuer Zeit. 12, 711. 329 S. Berlin. Liebel. in Leinwbd.

Zelt rniät, (tion-Ua). 2. l). paul r., clio [srl-.leitung cken Initialen.

gr. 8. bill, 172 8. Let-lin, [liebst. god. in beim'. 3 dl. 25 [kk.

'.l'utoa, ösowlflof, Ant., Zar-bien. gr. 8. 7U, 308 8. [Footwear,

Uolreing'e Mot-lag. 6 hl. '

Vo rw e rg. Hauptm. a. D. O.. die Organifation der technrfäten Waffe.

gr. 8. 99 S. Heriichdorf b/Warm rnnn. O. Vorwerg. M. 2.

'

Umgebungskarte r. lLlagenfut-t. klug'. 'out le. u. lc. rolli

tär-g-eograpltioabon lootitut in Wien. 1:75000. 38,5)(57 out.

kat-beurteilen. Wien, 1L. [Molterer-'a Zort, 2 hl. 80 kt'.
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klnupt- u. [LEIWEUIZWÜ: (L88 (Ironohornogtiinma [Loggen, mit oo„ 62 00() Liurroiinorn. 1193i an) [W889 (I68 u

Wiener-reinen uncl nn (I61- Z0rg8tra88e, 2 Zvuucion ron) Rhein entfernt; uuci iat ZEiliLk breiten, luftig-on 8trn886u. n

otntciioiiou klar-9, (ier beoornioro reichen yarknniaxen unci 80i1öl19l1, in unrnittoihorer Wikio gelegenen [mub- "

uuci xaliekiiloinwaiüumxen halber, aon-i0 iiberhaupt mogen Minor rortiioiiiiai'ton [tage in (For Mittelrhein- ?5

3939m), welche iohnonrie äuoiiiigo nu

g-eountier- ana angenehmer- rxukentiinlt hochgeecbärm.

troik'iioiion [(unnb, lintoi-r-iohto- uoci ßjinungonngtnlton, ZnrnrnlunZ-en uaci Zoheneiwürriigkeiton

(Gen-?illic- alorie, iiot'tirentor, Concerto u. 3, n.), billigen iiliotn- am] 111ä88igen liobenrzmittelprejse,

teueryekbiiltniWe, ooiu ragen iloreinoiebon u. 3, nr, una namontiioii ooiebon, »reiche (ina habengünJtjgo

einer niittoigroonon Ztnät (i011) goriiuaohroiien einer 6r0838toeit rorniehon.

Monheim j'iir [Leather nur] ])6n8i0uiiro, ednoicunt't über* Wal-munge- unci Wjotororiiäitnjaoo, Zilciungannatalteu,

76rii6br eco. orteiil: (i91- ?er-ein nur hör-tierung lfree-rnejnniimixer* Zwecke in daemon-nit, l-Liigoiatrnooo 8.

Jm Verlage von ßduard Zetnin in _Liarmliadi C- _Leipzig

ift erfchienen und durch alle Binbhandlnngen zu beziehen:

Leben, Wirken und Ende

weiland Sr. Excellenr

der Vberkiirttliih Minteelkramk-hen Generale. der Infanterie

cFreiherrn c:ilelierecht vom xtuopf.

Aus dem Nachlaß eines Offiziere

berausgegebenloon _

l)1-, xkndmig Ztcgrni.

8. Elegant brofehirt. Vreis 3 Mark. Elegant gebunden 4 Mark.

Zweite unoeränderte xtufl'age.

Eine Kritik der Neuen Militärifchen Blätter fagt hieriiber folgendes:

,Ja, befäßen wir doch mehr folcber packenden, herzerfrifcbenden.

humorfprudelnden Biographien, wie die* welche der oerewigte Major

von Vlönnies. der Sohn der Dichterin, dem General Lebereeht

von Knopf gewidmet hat. Nicht nur in der militärifcben, fondern in

der gefammten deutfchen Literatur aller Zeiten ift das oben genannte

Büchlein zn den bedeutendfien Leifiungen auf dein Gebiete des edlen.

reinen Humor-s zu zählen - wir fprechen das init ooller Ueberzeugung

aus! Eine gciftvolle Berfiflage auf die militärifchen Verhältniffe 2c.

eine-g kleinen Fiirftenthunis im Befonderen, geißelt die Schrift zugleich

die Thorheiten. das Zopiwefen nnd Gamafchenthum, wo immer fol>)e

auch in großen Armeen beftehen: denn, tiiufchen wir uns nicht, -

auch wir Sieger von 66 und 70, auch unfere fiolze, wohlgefiigte und

wohl geleitete Armee zeitigl allerorten manaye wunderbare Bliithen

von militärifcber Einialt und Berfcbrobenheit. über die der felige Ge

neral Knopf im Himmel zweifelsohne wohlgeiäflig und oerfiändniß

finnig lächelt. - Dies Buäi kann man wieder und wieder lefen. um

fich ftets von Neuem _zu ergößen. Nehme der oielbefehäftigte- fagen

wir oielgeplagte Kamerad nur getrot't den „Knopf“ zur Hand: einige

kräftige Ziige aus diefem unoerfiegbaren Quell des Humors werden

ihm Fröhlichkeit und Kraft zu führen.“

ClocoS-Turnrnatratzen
und

Yurnmatterr,

Yocos-Zocl'yießdectien

YocoS-Yxppichen.

xtdam Hchikdge lil..

Erfinder der CoeoÖ-Tnrnmatratz'en und Matten,

Riiiielelieim aM.

1

i

geaoiiioiiciioii uuä inniorinoii intorooooutou yunicteu [Sicht ormögiiobt, ala
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Darrnoßncit ompfioiiit; Zion ferner (ini-oi] deine

bar-matxreit int; ein 86i11* geeigneter

?erlag von (Zoot-Z [Keime]- in berlin.

800'191! error-dienen:

[(Zll'iZ eige'niiöuäige Zriofo,

-ÄK:Y::-KR::-KY:K-:

(Zoom-linien une] borauogogebou ron kr. l)r. (M1181; ?f5

Ear-[8011. autor-i8. äentooiio Ueber-8. ron h'. .Tor-Vina.

n8", ?rein dl. 9,-,

'*5
Jin Verlage von Eduard Zernin in Nat-mund' .ie Leipzig ifi er

fchienen und durch alle Buarhandlungen zu beziehen:

Militürifclfes Skizzenvucl]

ano dem Zieldznge von 1870 und 187l.

Erufic und heitere qKriege-.bilder aus dem Ziranzalenkrieg.

-

:ISL-X7::

Mit *24 Jllnftrationen nach Iriginal-Zeimnungen non (910

Hermann Müller, in Holz gefchnitten von Krnll und n

Michael in Stuttgart. n

8. ang. Vreis 1 M. 60 Vi.. "
n

Eine Kritik diefer fehr hiibfch an-Zgeftatteten Erinnerungsgabe_ an 55

den letzten großen Krieg im Berliner „MilitSir-Woä'enblatt“ tagtn

Folgendes: „Diefes dnrch viele anfpreehende- zum Theil mit photo- n

gravhifcher Treue wiedergegebene Skizzen illnftrirte kleine Buch wird"

dem lefenden Vublicnm ohne Zweifel durch einen befonders gefchrckten u

Sammler geboten, dem ein ungemein reiches Materigl zugeftrömt ift-60

welches er in fehr gelungener Weife zu verwerthen vermindert. Schade g

daß fich derfelbe nicht genannt hat, denn die Bürgfchaft authentifcher u

uverliiffigkeit, welche die ernft gehaltenen Stellen theilh durch gewiffen- n

afte Anführung der Quellen. mehr aber noch durch die ganze Faffung u

allerdings in fich felher tragen, wiirde dadurch erheblich vermehrt werden.“ 55

Der Abfchnitt l bringt ernfte Kriegsbildert Abfchnitt ll Zügen

von Heldenmuth, Waffenbriiderfwaft »und Gemiithsreichthum des Deut- n

fchen Soldaten,Abichnitt [ll zahlreiche heitc re Kriegebilder. Letzterer n

wird durch die Anekdote „Kronprinz Friedrich Wilhelm und die Bayern“ n

eröffnet, welche die bekannte Erzählung mit dem Schluß wrcdergibtZ70

„Ja, Königliche Hoheit, hätte Sie und domols im Jahr 6_6 cdmman-n

dirt- do hätten's fchann folle- wie wir die Malefizpreune fakrifchl oer- n

haun hätte!“ (Die hier gegeveneLesart ift von Sr. Kaiferl. und Konrgl. u

Hoheit dem Kronvrinzen als im Wefentlichen richti bezeichnet worden.) ,l

In einem Schreiben an den eransgeber es „Skrzzenbneh *'75

bemerkt Se. Königl. Hoheit der Vrmz Friedrich Carl, daß er die n

Schrift „mit ganz befonderem Jntereffe gelefen habex“ _ n

Diefelbe darf daher dem uiilitiirifchen Vublicum angelegentlrch n

empfohlen werden* befonders werden auch die Illu ft ra tio n en reden n

Lefer erfreuen. 50

Verantwotlieher Redocteur: Hanvtmann ."1 in oojeo der Infanterie Zernin. -- Verlag von Eduard Zernin in Darmftadt.

Druck von G.- Otto's Hofbuchdruckerei in Darmftadt.
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*Die *Il-(lg, _Minn-3m. nimmt Anheigen von allgemeinem* In

tereiic an, rnsvetoudere Familien-Naairiehten, literariiche 2c. Anzeigen.

Die geioaltene [Berit-Zeile ioitec 35 Wiennrg. Es werden nur tran

i kirte Briefe und Zuiendungen angenommen.

Jnltali

Die neue Deutfcbe Ranglr

Deuttaiee» Reich.

Uuiliikc,

'Lamm-men,

Fri-ritt.

Truppen. von F-riß v. Hiller.

Furnier-iu, Im Juliusthurm zu Spandau.

Zur Beipremung eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeigen.

Die neue :Herrliche Yangcifle.

_- Alu 14. Juni d. hat der Borfiaud der Königlichen Geb.

Kriegecanzlej. Oberfi Brix. Sr. Mafeftätdern Kaiier die

neue Rauglifte der Königl, Wreußiicben Armee 2c. überreicht.

und in diefeu Tagen ift diefelbe. welche nach dem Stande

vom 20. Mai 1894 abgeichloffen ift. dem Buchhandel tiber

geben wordeu*),

Daß die Offiziere des Ulli. Armee-Corps in die Bren

ßifthe Armee aufgenommen werden follten. ift feiner _Zeit der

öffentlicht worden; wie iich aber diefe Eiurnugirnng iin Ein

zelnen gefialten und welche Wirkungen fie auf die Verhalt

niffe der beiden Oifiziers-Corps. des Brenßifchen und des

Wt'u-ttembergifeheu. haben würde. davon konnte erfi die neue

Ranglifte ein Bild geben.

Bei der großen Wichtigkeit. welche diefe Aenderung für

die betreffenden Kreife hat. wird es nicht oerwuudern. daß

dem Erftbeiuen des Jahrganges 1894 erwartungsooller ent

gegengefehen wurde. als es fonft fchou zn geicheheu pflegt.

Jtn Nachfiehendeu wollen wir uns bemühen. in kurzen

Zügen die wicbtigfien Veränderungen. welche die neue Naug

lifte bringt. iin Zufawmenhauge darzuflellen.

Zw actioen Dieuflflande haben zahlreiche Beförderungen

fiattgefnndeu. Zu Generaleu wurden befördert Z. zu General

Lieutenants 14. zn Geueral-Majors 84. zu Oberften 67. zu

Oberftlieutenants 127 und zu Major-Z 174 Offiziere. Bei

*) Genauer Titel: ..Rang- und Quarticrlifte der Königlich Breu

ßifchen Armee und des kill!, (Königlich Wjirttetnbergifchen) Armee

Corps für 1894. mit den Anciennetiitslil'teu der Geueralitiit und der

Stabsoffiziere 2c. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn.“

'fte. - Ueber Meldereiter-Schwadronen.

[Neue Beftitnntungen iiber den Reiterin-Anzug] China.

Gefehiibte deZ Feldzngs 1814 gegen Frankreich, unter befonderer Veriicfiichtigung der Antheilnahme der Königlich Württembergifchen

[Die dieBjöhrigen Uebungen der Kriegsflotte.)

diefer Gelegenheit "ei gleich erwähnt. daß die Anciennetäts

Lifieu noch einen Zuwachs durch die Wi'trttembergiichenOffi

ziere erfahren haben. weinte alle in diefelveu einrangirt find.

Bisher wurden in der Breufziicben Anciennetäts-Lifte nur die

Württemberg-*wen Offiuere geführt. welche nach Preußen

couttnandirl waren nnd dort etatstncißige Steliungen inne

vatten. -

Mit den Beförderungen hängt ein Wetbfel in den höheren

6owwaudoftelle-u eufatninen. von dem folgende Truppeutheile

betroffen worden iind: die Tioiiionen 1. 2. 7. 12. 14. 22.

30. 3|. 36; die Infanterie Brig-:den 2, Garde. 3. 6. 9. 11.

14. l5. |7 20. '22. 24. 27. 29. 30. 32. 33. 39. 41. 62.

65. 67. 71; d-e länoallerje-Brigaden 3. 5. 7. 21. 25. 31.

37; die Feld-:klein rie-Brigaden 1. Z. 5. 10. 11. 15; die

1. Jnaen'enr- In u ction. die 1. Fuß-Artillerie-Jufpection;

da9 .naher-.X-eon-Garde Greuadjer-Regirnent. das 4.' Garde

Regiineut ,e .i- d'e Grenadier-Negintenter 9, 11 und 12.

die Jtlfnuler'e-:iieg'in*niet* “13. 14. 15. 17, 21, 29. 30. die
x ' Fi'utlierdiieg-tuenier 33 und 34. die Jnfanterie-Negirneuter

41, 42. 45. 47, -18 50, 59. 65. 69. 70. 76. 79. 83.

Greuadier-Real-urn] (d9. Infanterie-Regiment 94. 114. 128.

129. 132 [36. [37 und [40; das 3. Garde-Ulaneu-Regi

ment, die *Dr-1 ont-t-:lieaitnenter 1. 2. 7. 13. 20. die Huiaren

Reginienter 8 und |7. die Ulanen-Regitnenter 2. 11. 12.

16; die feel( Artilletre-Iiegitnenter 1. Z. 6. 8. 10. 16. 22.

24. 34, 3J); die ,L--u'i Artillerie-:iiegimenter 2, 4. 6. 10.11.

Von ielbftänaiqeu Writer-tionen find neu beießt worden: Jäger

Batnillon 5 6.811110 11. das BionierBataillon 15. deffen

Command-ur. Obeiitlientenant Werneburg. zur Infanterie

oetfetxt worden tft. Train-Bataillon 1. 2. 3. 6. 7. 10.
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Zn Folge der engeren Vereinigung des Älll. Armee

Corps mit der Vrenßifchen Armee finden wir eine weit

größere Zahl von Württembergifchen Offizieren nach Preußen

und von Vreußiichen nach Württemberg commandirt, als

dies bisher der Fall gewefen ift. Die Zahl der erfteren be

trägt 48, nämlich L General-Lieutenants, 2 General-Majors,

8 Oberften,.3 Oberftlieutenants, 4 Majors, 30 Hauptleutef

beziehungsweiie Riltmeifier, 4 Vremier-Lientenants.

Zum L111. Armee-Corps find commandlrt: 2 Breu

ßiiche General-Lieutenants, 5 General-Majors, 4 Oberft-*nf

6 Oberftlieutenants, 7 Majors, 3 Hauptleutq 1 Bremier

und 1 Second-Lieutenant, im Ganzen alfo 29 Offiziere.

Von Jntereffe dürfte ferner eine Statiftik der feit dem

1L. October 1893i - dem letzten Tage der Ausgabe der

(kleinen) Ranglifie für den activen Tienftftand _ verftorbenen

Offiriere fein. Wir finden diefelben in den kleingedrnckten

Abgängen, welche fich unter den einzelnen Trnppentheilen

befinden. Hierbei möchten wir darauf auimerkiain machen

daß diefer Abgang in der vorliegenden Nanglifte in zwei

Abfähen gedruckt ift: der erfte Abfalz weift die Abgänge

nacbf welche in der Zeit vom 1. April bis l2. October 1893

vorgenommen, alfo in der Ranglifie von letzterem Datum

fchon erwähnt find- der zweite Abiaß die vom 1L October

1893 bis zum L0. Mai 1894. Die nachfolgenden Angaben

beziehen fich nur anf den zweiten Abiaß, Ferner könnte es

auffallen- daß die Trnppenlhcile des urn, ArmeeCot-ps

einen derartigen Abgang überhaupt nicht haben. Der Grund

dafür ift der, daß Truppeutheile, die zum erften Mal in der

Hm Julius-Wurm zu Spandau.

Ein Beitrag zur Gefchiätte der Mittel zur Kriegfiihrnng.

. [lin.] In den Zeiten, in denen die Mehrzahl der Cnlturvölker

zur Bertheidigung ihres Ländergehietes die allgemeine Wehrpflicht

eingeführt hat, kann man eine Kenntniß der Mittel zur Krieg

führung wohl vorausfeßen. Man weiß allgemein, daß dazu ein

gut ausgerüftetes und ausgebildetes Heer unter tiichtigen, nach

jeder Richtung hin gebildeten Fiihrern gehört, und auf die Zu

fammeniehung eines iolchen Kriegsinftrumentes hier näher ein:

gehen zu wollen, hieße Eulen nach Athen tragen.

Wenn man ferner auch weiß, daß der nei-'ua rer-urn jeder

Kriegsführung das Geld ift, um die Kriegskoften für Mobil

macbung, Aufmarfch. Löhnung und Verpflegung der erhöhten

Truppenftärken, Demobilmachung, Wiederauffrifwung der Be

ftände und etwaige Kriegsentfwädignngeu an den Feind beftreiten

zu können, wenn es auch bekannt ift, daß nach Auofpruch

Montecuculi's zum Kriege Geld, noch einmal Geld und

wiederum Geld gehört- wenn man fich dann ferner die Frage

vorlegt, auf welche Weife fich ein Staat hei den *-.lliaffeuheeren

eines Zukunftskriegca feben bei Beginn eines Krieges die nbthigen

Geldmittel vcrfihafft, fo wird man tugeben* daß die Geldbeichaff

ung zur Kriegflihrung für jedes Volk voii größter Bedeutung ift.

Wie die Koften für die Kriegfiihrnng fich fteigern, lehrt

das Beifpiel der Kriege von i866 und 1870/71; in erfterem

war nur Vreußen auf der einen Seite in den Krieg verwickelt,

alfo nach heutigen Begriffen ein ziemlich kleines Heer, und bei

der kurzen *Tauer jenes Krieges nahmen die aufgewendeten Kriegs

koften eine befcheidene Stelle ein, denn fie betrugen für Preußen

nur rund 282 Millionen Mark, .

Ekhkbljcb größer geftalteten fich die Koften, als im Kriege

gegen Frankreich Alldeutfchland unter die Waffen trat und das

Deutfche Heer zur Vertheidigung von Haus und Herd den Kriegs ||

Ranglifie erfcheinen, auch noch keinen Abgang anfrveiien

können; außerdem wurden in den früheren Württemberg-feben

Ranglifien diefe Angaben auch man gemacht.

Die :ltanglifte führt 5L active Offiziere als get'torben

auf, nämlich 1 G--neral der Caoallerie, je 1 Oberiien der

Infanterie, Cavallerie und Feldartillerie, je *l Oberftlieutenant

von der Feld-Artillerie und vom Train, 4 Mijorswer In

fanterie nnd je 1 der Cavallerte und der Feld-Artillerie, 15

Hauptleute von der Infanterie, 2 der Feld-Artillerie, 3 Ritt

meit'ter; *ltremier-Lientennnts von der Infanterie 6. von der

Cavallerie und dem Train je l; 8 Second-Lieutenants der

;'enfanterief 2 der Feld-Artillerie und je 1 von der Cavallerie,

Fuß-Artillerie und den Bionic-ren Ferner ftarben 2 Ober

ftabsärzte 1. Claffe und 1 Stabsaret.

Bon den Anseeiwnungen, welche Trnpvenlheilen iowohl

wie eineelnen Berfonen zu Theil geworden find, verdienen

in erfter Linie Erwähnung die Berleibnngen von Chefin-11cm

und zwar die des 2 Garde lllanrn-:liegiments an den König

Albert von Sachfe-n; des .ftt'traffirr-:lieaiments v. Sehdliß

(Magdeb11rgiichee)Nr. 7 an den General-Oberften der Ca

vallerie Füift-n v. *Zi-Jin a rck, des 2. Rhein-feben Huiaren

Regiments Nr. 9 an den Herzog ql [fred von Sacbien Coburg

und Gotha. F--rner haben beim illiecklenbnrgiichen Ger-numer

Regiment Nr* 89 der Großherzog von *lliecklenburg-Scbwerin

und bei dem 7. Thüringn'cben Jnfanteiicslkegiment Nr. 96

der Herzog von Sachien-Altenvnrg die Stelle als Chef

des 4 Bataillon-Z übernommen Hierher gehört auch die

pfad befchreiten mußte. Da mußte von vornherein-Geld in

großen Beträgen aufgebracht werden. denn jeder Soldat, jedes

Vier-d n. i. w. will zunächü fait werden, und die Berpflegungs

koften nehmen daher im Anfang des Krieges den größten Theil

des Geldes in Aufbruch. Jin Jahre [870/71 betrugen die

Kriegakoften fiir Teuticbland das Siimmchen von 1024 Millionen

Maik, und wenn diejelben fchließlich auch vom-bel'iegten Gegner

gezahlt werden mußten, fo war das Geld znnächfr doeh vom

eigenen Lande aufjubringen.

Papiergeld mit Zwangscurs ift nun die herkömmliche und

einfache Manier, um beim Anebrucbe einc-*Z Krit-ged den nerv-ua

rar-urn zu erhalten, denn eine Anleihe hat auch nicht immer den

gewiinfchten Erfolg, da bei auebrecbcndern Kriege kaum Jemand

fein Geld gern auelrihen wird, Aber Geld wird vom Augen

blicke des Auefpruches der Mobilmachung an fofert gebraucht,

und es muß dabei* ale ein glücklicher Gedanke dco Fiirften Bis

marck bezeichnet werden. daß nach dem Kriege von 1870/71

von dem Milliardeniegen der Kiiegoentichädigung ein kleiner

Theil vorweggenommenwurde, um als ein *.lidthgrofihen in baarer

Münze niedergelegt zu werden.

Tiefer Nothgrofchen betrug die Summe von vierzig Millionen

Thaler; fie bilden fo zu fagen den Kriegsfchap der Öeutfchen.

Es ift oft dariiber gefprocben und geiwrieben worden, welch' be

deutende Verlufle durch die Nichtverziniung diefes erheblichen

Capitals dem NationalVermögen erwücbfen. Oieie Verlufte

miiffen aber getragen werden: fie liegenin der Natur der Sache,

Wollte man nämlich das Geld aueleiben, fo wäre* es mehr als

fraglich, ob man es in der Stunde der Gefahr in vollem Be

trage und in baarer Münze wieder zurückbekommen würde, und

einer folchen Gefahr wird gewiß kein Oeuticher fein Vaterland

auogcfeht zu feben wünfchen. Aus diefen Gründen ift es denn

aua- bei der Aufbewahrung der 120 Millionen Mark in ge

münztem Gelbe geblieben; felbft Goldbarren, die doch einfacher
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Bemerkung, daß d la anita des 1. Garde-Dragoner-Regi

ments zum erften Mal der Brinz non Wales iteht.

Bon Ordens-Berleibnnaen möchten wir nur die des

fchwarzen Adlerordens erwähnen. Denielben haben oier An

gehörige der Armee erhalten, nämlich die Generale der Zn

fanterie o. Werder ttnd Bronfart o, Scbellendorff

(der Kriegsminifter) der General der Artillerie Fürft Anton

Radziwill ttnd der (Erbprint Alfred non Sacbien-Co

burg ttnd Gotha, Second Lieutenant im 1. Garde-Regiment

zu Fuß.

Zum erften Male ericbeinen in der Ranglifte folgende

nirhtpeuftifche Orden:

Bayern, 1) Medaille des St. (Keorgsordens, 1) Dienft

auszeicbnnug 3. Claffe.

Sachfen-Cobura und Gotha 1) Berdienft-Medaille fiir

Kunfl und Wjffenicbaft, L) .td-ring (Gruft-Medaille.

Schaumburg-Lippe. l) Silbernes Verdienftkreuz) 2)'

Silberne Verdienft-Medaille.

Scbwareburg. R-ttnngs-M-*daille

Wt'trttembera. 1) lätbreuri'ter-,ft'rene (welches nicht mehr

verlieben wird), 2) Silbrne *löerd-ent't-Medaille.

Großbritannien. Die 3 Clqffe enm Bathorden.

Von Zntereffe dürfte es fein) daß der Chef des Ju

fanterie-Regiments Nr, 13, der Königlich Wt'trttembergifche

General der Infanterie Wilhelm Herzog von Württem

berg, gleichzeitig Rechts-*in r dee* *l3 enßinven und des Oefter

reicbilchen Johanniter-Ordens iit

aufzubewahreu find, wiirden hierfiir nichts nützen, wir ntiiffen

gleieh am erften Mobilrnaamngotage cnrsft'ihiges Baargeld be

fihen. was fofort zur Ausgabe gelangen kann. '

Das Nibelheint des Teutfctten Kriegsfcbatzes ift die Feftung

Spandau, wo er in fet'tgemauerten Gewöiben in der rings von

Waffer umgebenen Citadelle untergebracht ift. 'Die Citadelle

liegt, wie das in Feftungen mrit't der Fall zu fein pflegt, ab;

feits der eigentlichen Stadtnmwallung, fiir deren Befaßung fie

im Kriege bei Belagerungen als [enter Zufluchteort dienen foll.

Wenn nun auch Spandau als mitten im Lande liegend an

ftrategifcher Bedeutung eingebiiftt hat, fo hat es doch noch einen

nicht zu unterfrhähenden Wert behalten. da es unfere bedeutend

ften ftaatlichen, militärgewerblicben Anftalten enthält und vor

den Thor-en der Reichshauptftadt diefer einen gewiffen Schuß

verleiht.

Wenn man fich nun, don der Stadt kommend, der Span- k

dauer (Zitadelle zuwendet, fo übt-rt'rhrettet man den Feftungs

graben auf einetn Damm und betritt, bei einer Wache vorbei

fchreitend, durch ein mächtiges Thotgewölbe das Innere der

Citadelle, deren geräumiger Hof als Exetcierplah der Garde

Fußartillerie ausgenutzt wird.

Linker Hand vom Eiugangetbor erhebt fie; ein von weitem

fchon fichtbarer runder Thurm nttt dem Namen Juliusthurm.

Hier liegt der Nibelungenhort, dan Fafner und Fafolt be

wacht, vergraben - Verteihung! Hier liegt der .Kriegofchaß des

Deutfchen Volkes aufgefpeicliert, bewacht von einem Vreufzifchen

Grenadier, der hier als Schildwanie auf- und abwandelt und

ebenfo präfentirt und ftbultert wie alle übrigen Settildwawen)

zum Todtfcdießen aber wohl nur fetten Gelegenheit hat, denn

dem Juliudthurm pflegen fich nut ialme Aienfchenkinder zu nahen,

die in ihm oder in feiner näwften Umgebung zu thtttt haben,

Zu erfieren gehören die Beamten des Reichsfchasamtes,

welehe alljährlich zweimal tlievifionen des Kriegsfchaves vornehmen

Vrenßifche Rettungs-Medaillen find an 6 Offiziere oer

liehen worden. Eine feltene Auszeichnung hat der Haupt

mann Müller nom Feld-Artillerie-Regiment Nr. 15, näm

lich den Rothen Adlerorden 4. Claffe am Bande der Rettungs

Medaille, welche letztere er bereits vorher befaß.

Die Verleihung des erblicben Adels ift an folgende Ölfi

ziere erfolgt: Hauptmann n. Salmuth (Infanterie-Regi

ment L7)) Second-Lieutenant o. Frißfche (Dragoner-Negi

ment Li), Premier-Lieutenant v, Mehring (Ft'tt'ilier-Regi

ment 80), General-Major z. D. o. Guftke (der bisherige

Commandenr der 3. Feld-Artillerie-Brigade), Second-Lieute

nattt n. Gnftke (Feld Artillerie-Regiment 5). o. Fr anke,

Oberft uttd Flt'tgel-Adjutant des Ft'trften non Schaumburg

Lippe, Second-Lieutenant o. Franke (Jäger-Bataillon 7).

Hiermit wären im Wefentlichen die Veränderungen be

rührt7 welche die Offiziere des Friedensfiandes betreffen.

ueber die Referoe- und Landwehr-Offiziere ift naturgemäß

weniger zu berichten, nur fei gleich zu Anfang bemerkt, daß

die Angaben über diefelben fich auf den Zeitraum vom Er

fcheinen der vorletzten Ranglifle7 alfo vom 1. April 1893

an, beziehen, da die Ranglifte vom 12. October vorigen

Jahres bekanntlich den Beurlaubtenftand nicht enthielt.

Auffällig ift) daß das Fnß-Artillerie-Bataillon Nr. 13

und das Fuß-Artillerie-Regiment Nr. 15 noch gar keine

Reieroe-Oifiziere befißen, das Eifenbahn-Regiment Nr. 3;

welches in diefem Abt'rbnitt zum erften Mal erfcheint) hat

eine ftattlicbe Reihe von Referoe-Offizieren, die ihm von den

beiden anderen Regimentern t'tbertoiefen worden find.

und nachfehen, ob noch Alles da ift. Sie werden dabei von

einem abgeordneten Reichoboten begleitet, der fich im Namen des

Deutfchen Volkes von dem Vorhandenfein des Geldes überzeugt;

daztt einige Handarbeiter, die mit fchwereu Gegenftänden hantiren

können, Das find die bevorzugten Menfehen, die den Hort des

Schaßes betreten dürfen.

Jft tnan bis zum Juliusthurm vorgedrungen. fo fteht man

vor einer mächtigen eifernen Vollthiir, in deren Nähe der fcbul

ternde Cerberus jedem unbefugten den Eingang wehrt. Kreifchend

drehen fich die großen Schliiffel im Schloß. die Riegel weichen„

und ebenfo kreifchend dreht fich der Thiirfltlgel in den Angeln.

Die erfte Barre ift überwunden. nttd man fteht ittnerhalb der

Umfaffungsmauer des Thurmes vor einer zweiten, einer eifernen

Gitterthür. Die Mauer hat die Dicke von zwei und einem

halben Meter, und in der Mitte des Zuganges liegt befagte

Gitterthür, hinter welcher fich abermals eine eiferne Vollthür

befindet, die den lehten und unmittelbaren Abfthlnß des gold

ftrohenden Raumes bildet. Zu erwähnen ift noch, daß diefer

Eingang etwa zehn bis fünfzehn Meter über dem Hofe der

(Zitadelle liegt und auf einer Zugangsrampe erreicht wird.

Der Kriegsfchatz ift nun in diefem Thurme in zwei Stock

werken, die mittelft einer Treppe verbunden find, niedergelegt,

und zwar in goldenen Kronen und Doppelkronen, d. h. in Zehn

und Zwanzigmarkftücken, die ausnahmslos das Bildniß Kaifer

Wilhelms l, tragen, aus deffen Regierungszeit das Geld

ftammt. und dem fomit hier ein gleißendes und hochpatriotifthes

Denkmal errichtet ift. Aber das Gold liegt hier nicht etwa in

großen Haufen oder offenen Fäffern herum, wie in den Gold

thi'trmen aus den Märchen7 wo man nur fo im Golde herum

wühlen kann.

Dies könnte man ja im Juliusthurm aueh, in welchem

allein fechsmalhunderttaufend Zwanzigmarkfttitke und einhundert

fi'tnfzigtaufend Zehnmarkftücke, zufammen alfo fiebenhundertfiinf
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Das 1. Garde-Landwehr-Regiment führt den Prinzen

Eitel Friedrich von Preußen d. la anita,

Von den Landwehr-Betirken fiihren wir nachftehend die

jenigen an, welche im Laufe des Jahres neue Commander-re

erhalten haben: l Altona, Bartent'tein, Betgard, l Berlin,

Bielefeld, l Bochum, Brandenburg a. H., l Breslau, Kalau,

Kaffel. Celle, Deutfcb-Ehlan, *Vertrieb-Krone. Donauefebingen,

Di'iffeldorf, Erbach, Xorbacb, Geldern, Gießen, Görlitz,

Graudenz; Gumbinnen, Hagen, Hannover, Jülich, Karls

ruhe, Königsberg, Landsberg a. W., L nnep. Lörrach. Lübeck.

Marienburg, Meiningen, Mefcbede, Molsheim, Mantjoie,

Nangard, Neiffe; Neuß. *.lkeutomifehel, Neuwied, Open-ln,

Reeklinghanfen, Saargemt'ind; Sangerbanien; Sehlawe,

Schneidemühl, Siegburg, Siegen. Stargard i. B, Stolp

Stralfund, Torgau, ll Trier, Weimar. Wei-el, Woldenberg.

Zn Bezug auf Orden bietet diefer Ab'cbnitt der Rang

lifte wenig Nettes. Neulinge-Medaillen wurden im Laufe

des Jahres an drei Landwehr Offiziere verlieben; die Fran

zöfifche Medaille für Meriea'welcbe der Major z D. Bayer

beim Bezirks-Commando Lonberg beiißt, kommt nur hier,

fonft in der ganzen :lianglifte nicht mehr oor.

Der Adel wurde verlieh-n an den Oberftlieutenant z. D.

und Bezirks-Eommandenr v Eoler, die Second Lieuteuants

o. Bartfch. v. Ofterroth und o. Veit.

Hiermit wäre der perfonelle Theil der Ranalifte er

ledigt. Es diirfte jedoch am Vlaße "ein, noch einen Blick

auf die Veränderungen zu werfen, welche in Bezug auf

Stellung und Benennung der Behörden t'tattgehabt haben.

zigtaufend geprägte Goldfiücke vorhanden find, wad fchon einen

recht anfehnlichen Haufen von Gold zum darin Wiihlen abgeben

wiirde.

Die Nüchternheit nnferer Zeit vermeidet aber die Haufen

fchiäztung des Goldes; fie zählt vielmehr die einzelnen Stiicke

in Beutel ab, vereinigt die einzelnen Beutel zn größeren Ganzen

in Kiften nnd ftellt dann noch neben der Zahl das Gewicht der

Beutel und der beutelgefüllten Kiffen feit, In jeder folcben

Kifte befinden fich zehn Beutel. neun davon enthalten Zwanzig

markftücke. und zwar jeder Beutel 10000 Mk.; der zehnte

Beutel ift ebenfalls mit 10000 Mk., aber in Zehnmarkftii>en,

gefüllt, Mithin werden in jeder Kifte zuiammen 100001111".

aufbewahrt, fo daß für den ganzen Kriegsfayatz des Dentfchen

Volkes 1200 Kii'ten erforderlich find.

Jede Kifte ift zunächft zugenagelt und zugefcbraubt; die

Nagel- nnd Schraubenköpfe find dabei verienkt und werden mit

einem Siegel bedeckt; außerdem ift noch jede &Lifte mit eifernen

Bändern befchlagen, Je dreißig folcher Kitten find in einem

Slave( auf einander gefcbicbtet. fo daß jeder Stapel 300000 Mk.

enthält und demgemäß die Gefammtzahl der Stapel 40 beträgt,

Außer diefen 1200 goldgefltllten Kiften ift noch eine Anzahl

leerer Referoekiften vorhanden. welaye zur Verwendung gelangen,

wenn die gefüllten Kiften bei den Reoifionen größere Befaiädig

ungen erlitten haben.

Diele Nevifionen geftalten fich folgendermaßen: Nach dem

Betreten des Thurmes werden zuerft fämmtlicbe Kiften gezählt

und jede einzelne gewogen; das Gewicht der gefüllten Kifte be

trägt zwifchen 78 und 80 Kilogramm und ift auf der Kii'te

vermerkt. Hat man fich auf diefe Weife vom Borhandenfein

und dem richtigen Gewicht der Kiiten überzeugt, fo werden ein

zelne von ihnen geöffnet und dad Gewicht der darin enthaltenen

Beutel feftgeftellt. Bon einer Kifte endlich wird der Inhalt

der Beutel auogeleert und die einzelnen Stiiäe gezählt. Nachdem

Zunäebft ift da zn erwähnen, daß die General-Jnfoeetion

des Militär-Erziehungs- und Bildungswefens; fowie die Zn

fp-*ction der Infanterie-Schulen nicht mehr auf ihrem bis

herigen Vlaße lieben, iondern fich unmittelbar vor den ihnen

unterftellten Jnftituten, beziehungsweife Behörden befinden.

Das Eentral- Departement des Kriegsminifierinms ift jetzt

nicht mehr, wie friiher. als prooiforifch bezeichnet. Die tech

nif-*hen Inftitute der Artillerie find feßt unter diefer lieber

febrift vereinigt; nen ift unter denfelben das Artillerie-Eon

ftruetions-Bnreau in Spandau, wenigftens als ielbf'änvige

Behörde, und das Feuerwerks-Laboratorium in Siegburg.

In ähnlicher Weife find die Jnipeetionen der militärifcheu

Strafanftalten; die Feftungs-Gefängniffe und die Arbeiter

Abtheilnngen unter eine gemeinfame Ueberichrift „militärifche

Strafanftalten“ geftellt. - Die Jnfpeetion der Feld-Artillerie

reffortirt nicht mehr vom Kriegsminifterium. die 3. Pionier

Juin ction ift nicht mehr als proviiorifch aufgeführt; fondern

ebenio wie die beiden anderen Vionier-Jnfpectionen ohne

dit-fen Vermerk - Jin Generalftabe ift eine neue Ober

Qaartiermeifterftelle geiehaffen, fodaß es jeßt deren hier giebt.

- Die Fuß-Artillerie-Scbießichnle und die Oberfeuerwerker

Schule find nicht mehr wie friiher der General-Imperium

der Fuß-Artillerie unmittelbar, ionbern der 1, Fuß-Artillerie

Jnfpection unterfiellt.

In der Armee-Eintheilung fehen wir; daß die Infanterie

und Eaoallerie-Brigaden jeßt anders aufgeführt worden find,

als dies fonft der Fall war; es fteht nämlich die Brigade

mit Angabe des Stabsquartiers als Ueberfchrift, darunter

dann Alles wieder in Ordnung gebracht ift, wird nach Berfchlnß

der drei Thiiren der Rückzug vom Juliuethurm angetreten und

über das Gefchehene eine Verhandlung aufgenommen. Abweichend

von fonftigen feftliaien oder feltenen Beranftaltungen, wird zum

Abfchluß einer folehen Revifion weder ein Fefteffen, noch etwas

Aehnliches abgehalten; die ganze Sache verläuft durchaus trocken

und geichäftsmäßig,

Uufer Bericht ift zu Ende, und wenn er auch nicht auf

alle Kriegsmittel in gleicher Weife hat eingehen können, fo hat

died wenigftens bezüglich des Geldes etwas ausführlicher ge

fchehen können. Die Kriegskoften werden' ja auch in Zukunft

immer eine bedeutende Rolle fpielen. Bon tvefentlichem Einfluß

auf fie ift neben der Dauer und Ausdehnung des Krieges

namentlich auch die größere oder geringere Humanität auf Seiten

der Kriegfithrenden und die Verpflegnngsart der Heere auf feind

lichem Gebiete. So fteigert das jetzige Beitreibungs-Shf'tem die

mittelbaren Kriegekoften eines zum Kriegsfchauplave gewordenen

Staates erheblich; auf der anderen Seite ift die, von allen

civilifirten Trupppen als Grundfatz angenommene Schonung des

Brivateigenthnms ihrer Herabminderung förderlich. Je größer

aber die Maffenheere der ,Zukunft find, defto umfangreicher

werden fich alle Vorbereitungen zum Kriege, namentlich die für

die Verpflegung der Heere, geftalten.

Zum Sehluffe miiffen wir noch bemerken, daß eine Aus

befferung des Juliusthurmes vom Reichsfchaßamt fo eben ange

ordnet worden ift, Das äußere Mauerwerk des Thnrmes ift

ftark verwittert. Für die Ausführung der Refiaurirung ift aus

drücklich befiimmt worden, daß kein feftftehendes Gerüft um den

Thurm herum aufgefiellt werden darf; die Maurer mitffen von

Leitern aus arbeiten. Die Umfaffnngsmauern felbft find A/em

dick. Vorausfichtliaz werden die Arbeiten nicht lange Zeit in

Anfpruch nehmen.
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der Name des Contmandenrs und des BrigadeAdjutanten;

dann folgen die Bezeichnungen der Regimenter und der Be

zirks-Commandos, Letztere find bei 6 Armee-Corps in zwei

Bezirke getht-ilt, nämlich beim 17.- bll., b7ll„ 7lll„ 1x,

und LL, Corps; der zweite Bezirk ift den bezüglicben Ca

vallerie- und Feld-Artillerie-Brigaden überwieien.

Die Commandantur Döntiß ift aufgeläfi worden; neu

find unter diefem Abitbnitt der Truppen-Uebuugsplaß Döbe

riß, die Schießplaß-Verwaltungen Thorn und Wahn und

das Artillerie-Depot Brandenburg a. H.

Im Württembergit'chen Rangliftentheile fällt das Ober

kriegs-Gerirht als Juftiz-Abtheilung des Kriegsniinifteriums,

und der Oberrecrutirungs-Nath (Erfolg-Behörde [ll. In

ftanz) auf. *

Bei den Landwehr-Bezirken ift nur zu bemerken- daß

die Namen Teltow und Bernau in Fortfal] gekommen find

und es dafür jeßt die Bezirks-Commandos 11]. und l7.

Berlin giebt. Ede-ufo ift das Bezirks-Commando. welehe-Z

fich bis jetzt in Freiftadt befand, nach Nrufalz a. O. verlegt

worden.

Werfen wir nun einen Blick auf die Alters-Verhältniffe,

jo bemerken wir, daß die Zahl der Dienftkreuze in der

Hauptmanns-Charge von 227 auf 358 geftiegen ift; die

leßteren vertheilen fich derart, daß noch bei zwei Regimentern

(Nr. -31 und 52) je 6 vorhanden find, bei 11 Regitnenteru

je 5, bei 24 (6 in der October-Ranglifte) je 4, bei-33

(28) je Z, bei 37 (36) je 2, bei 22 (46) je 1 und bei 3

(16) je keins, Bemerkt fei hierbei, daß im Generalftabe

von im Ganzen 56 Majors 31 das 25jährige Dienfikrenz

überhaupt noch nicht haben iind es in der Hauptmanns

Charge ielbftredend nicht zu finden ift, Die Steigerung in

der Zahl der Dienfikreuz'e hat darin ihren Grund' daß be

reits diejenigen aufgeführt find, welche erft am 18. Juni

zur Verausgabung an die Empfangs-Bcrechtigten ge

langt find.

Die Zahl der eit'et'nen Kreuze ift dagegen in der Haupt

ntanns-Charge - immer die Infanterie zu Grunde gelegt

- von 236 auf 192 geiunken; davon find vorhanden je 4

bei 6 Regime-mern, je Z bei 14, je 2 bei 39F je 1 bei 48

und keins bei 25 Regimentern,

Es dürfte wohl nicht jrhwer fein, noch viel ,Jnterefjantes

aus der neuen Ranglifte' herauszufinden, aber das Selb

ftudinm hat ebenfalls feinen befonderen Reiz, und um dieien

die Freuden der Ranglifte nicht zu ftbmälern, fchließen wir

unferen Aufiaß mit dem Hinzufügen, daß der Jahrgang

1894 feinen Vorgängern in Bezug attf redactiouelle und

techuiicbe Bearbeitung durchaus ebenbürtig ift, außerdem aber

wegen der erftmaligen Aufnahme des Älll. (Königlich

Württetnbergifcben) Armee-Corps für alle Zeiten von be

fouderem Werthe fein wird. Der äußere Umfang des Buches

hat eine weientliche Verfiärknng erfahren: er umfaßt jeßt

1277 Druckfeiten gegen 1141 des vorleßten Jahrgangs.

Zlleöer Weföereifer-J-cßwadronen.

[1?.] Der Bort'chlag in Nr. 42 der Allgem. Milit.-Ztg.

zur Errichtung einer Meldereiter-Schwadron bei jedem Armee

Corps fällt felfamerweife zeitlich mit der in der Schweiz be

fchloj'fenen Auflöiung der Guiden:Compagnien und deren

Umwandlung in Cavallerie-Escadrons zufammen.

Es ift anzunehmen, daß jener Borftblag namentlich in

den Kreijen der Cavallerie-Offiziere und ipeciell unter'den

Escadrons-Chefs Anklang findet. Man weiß, wie unan

genehm es ift, feine tnühfam erzogenen Leute ttnd noch dazu

die zuverläft'igften und befien als abcotnmandirt hergeben zu

müffen und, befonders im Felde, feine Truppe dadurch ge_

fchwäatt zu iehen, Es ift dies noch weit unangenehmer, als

ein *llnhängfel von Commandirteu zugetheilt zu erhalten,

Bei der Infanterie ift durch die Errichtung vierterBataiflo-te

beiden Uebelt'tänden vorgebeugt. (Conf. Motive zur Er

richtung vierter Bataillone in Nr. 98 1892 der Allg. Milit.

Ztg. und die Verwendung der vierten Bataillone im Felde von

einem Türkiichen Offizier in Nr. 21-24 der Allgem. Milit.

Ztg., Jahrgang 1893), Kann das Infanterie-Regiment jetzt,

wenn es fich urn Abgabe von Zügen und ganzen Compag

nien zur Bagagede>ungf zu Etappenzweeken 2c. handelt,

immer noch init 12 Compagnie-1 intact erhalten werdenf fo

vermag die Schaffung von Meldereiter-Scbwadronen das

Gleiche in Bezug auf die Jntacterhaltung des numeriichen

Beftandes der Divifions-Caoallerie-Negimentrr zu erreichen.

Ein anderer Vortheil ift der, daß in den Meldereiter

Schwadronen der Mann für feine beiondere Verwendung

eigens vorgefehult werden kann, Es ift eine alte Erfahrung,

daß Leute, welche innerhalb des gewohnten Verbandes vor

züglich zu gebrauchen findj außerhalb defjelben nicht jelten

hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Was die fpecielle Ausbildung anlangt, fo wären die

in dem Aufjatz in *.lir. 42 gemachten Ausführungen vielleicht

praktit'rh dahin zu erweitern, daß bei der Schwadron-eut

iprechend der Bemerkung: „die Bewaffnung der Leute ent

t'prethe nur ihrem Zwecke' - die Lanze und die Ausbildung

in deren Handhabung in Wegfall käme, wogegen jeder Mann

nebenbei in der Benußung des Fahrrades auszubilden fei.

Für feinen bet'ouderen Dienft, Meldungen zu überbringen,

ift es von Werth, daß der Mann dortj wo die Utnt'tände es

geftattenj wenn z. B, die Bennßung' des Fahrrades eine

fchnellere Ueberwindung der Entfernung ermöglicht, fich diefes

anderen Transportstnittels ficher zu bedienen wifje, daß er

felbft dann. wenn fein Pferd verletzt ift oder der Schonung

bedarf, für feine Verion den Meldedienft doch noch weiter

verfehen kann. Fahrräder werden fich bei jedem größeren

Stade oder fonft in Feindesland vorfinden. Auch der Fern

fpreat-Apparat dürfte den Meldereitern nicht ganz unbekannt

bleiben, eben io wenig optiiche Signal-Methoden.

Zn dem Bort'chlag ift ftbon auf eine leicht erkennbare

Unifortnirung hingewiefen worden. Wenn man dabei an

den grünen Wafjenrock der Feld-Gendarmen und des reiten

den Feldjäger Corps denkt, jo liegt es nahe, auch an eine

organifthe Verbindung mit diefen Truppen zu denken.

Die Feldgendarwen wären z. B. vorzugsweife aus dem

Unteroffiziersftande der Meldereiter-Säjwadronen zu ent

nehmen und blieben mit ihrer Schwadron in gewifjem Zu

fammenhange.

Von den fpäteren Feldjäger-Lieutenants hätten diejenigenj

welche ihre Dienftzeit als Einjährig-Freiwillige bei der Ca

vallerie ableiften wollen, noch Wahl bei diefer oder jener



Meldereiter-Swwadron einzntreten. Ehendafelbft hätieii fie

auch principiell ihre ipäteren Dienftleiftniigen in der Truppe

dnrchzumawen. fo daß fcbon dadurch allein ein inniger Courier

zwii'chen Feldjäger-Eorps nnd Meldereiter-Sehwadronen fich

herausbildete, Anf letztere würden die fchönen Traditionen

des alten reitenden Feldjäger-Corps übergehen.

Wollte man dieZulaffung vonEinjährig-Freiwilligen der

reitenden Waffe zu den Meldereiter-Schwadronen begüiiftigen.

namentlich von folcheii. welche eigene gttte *Pferde mitbringen.

fo könnte. wenn hier allein und ausnahmsweife der Ein

jährig-Freiwillige nicht als t'iberzählig betrachtet. fondern in

die Normal-Kopfftärke von 120 Mann eingerechnet würde.

der geforderte Aufwand an Pferden einigermaßen herabge

mindert werden.

Es ließe fich wohl denken. daß eine Special-Truppe mit

fo abwechi'elnngsreiwem Dieiifte eine befondere Anziehungs

kraft aiif Freiwillige. welche fich ihren Truppentheil wählen

dürfen. ausüben würde.

Zur Befetznng der Führer- und Offiziers-Stellen bei

den Schwadronen wären ausi'chließlich jene Eavallerie-Offi

ziere zu verwenden. welche für den Mobilmachnngsfall als

Eommandeure der Stabswachen. als Adjntanten oder Or

donnanz-Offiziere beim General-Commando der Corps oder

bei höheren Stäbeii vorgemerkt find. Löft fich nun zwar.

etwa bis ani einen beim Armee-Eorps.-Eommando als Stabs

wacbe befindlichen Erlaß-Stamm. die Meldereiter-Swwadron

als Truppe beim Eintritt der Mobilmawung auf. fo ift der

bisherige Chef gerade in feiner neuen Stellung als Adiutant

beim General-Commando dow iii der Lage. weiterhin eine

geiviffe Controle über feine bisherige Maunfwaft ausiuüben.

Da es in den ineifteti *Provinzen eine Reihe aufgehovener

Garniionorte für einzelne Schwadronen giebt. fo würde fiw

die Frage nach der Unterbringung der Swwadron im All

gemeinen leicht und ohne befondere Unkoften regeln laffeii.

Vielleiwt möchte es fich auch empfehlen. dort wo es angeht

Meldereiter-Schwadronen an den Sitz von Kriegsfchnlen zu

verlegen. wohin die Eavallerie-Regimenter fo wie fo rittige

Pferde abzugeben haben. und wo die Swwadron an geiviffen

Uebungen der Kriegsfchule zu beiderfeitigem Ruhen betheiligl

werden könnte.

Bei Generalftabsreifen. ztir Berittenmawung von Stäben.

von fremdländifwen Offizieren 2c. wären im Beinen) die

Meldereiter-Schwadronen mit ihrem Befiande zur Beiftellung

von Pferden. Vferdewärtern ttiid Ordonnanzen in Anfpruch

zu nehmen.

Alfo fchon in Friedenszeiten würden die Eavallerie

Regimenter in mehr als einer Hinfitht von gewiffen Ab

commandirttngen entlaftet werden.

Nachrichten.

_Beutltheo Reich.

*f* Berlin. 21. Juni. [Neue Beftimmungen

über den Referve-Anzug] Eine unlängfi in ver

fchiedenen Blättern verbreitete Nachricht. die ihren Weg

fogar bis in den ...lkladderadatfchFl gefunden hat. befchäfiigt

fich mit der Frage der Referve-Anzüge der ausgedienten

Mannfchaften. Die hierüber getroffene Maßregel. welche von

der großen Sparfamkeit und von der fürforgenden Umfiwt

unferer Militär-Verwaltung das_befte Zeugniß ablegt. wurde

ohne allen und jeden Grund zu allerhand unbegründeteu Unter

fiellungen ausgenußt. Die Sache verhielt fich aber fehr einfach.

Nach der Borfchrift der Bekleidungs-Ordnung erhielt jeder Marin.

der mindeftens zwei vollezJahre bei der Fahne diente. bei der

Entlaffung einen Anzug, Ausgefwloffen ioaren alfo fämttitliche

Mannfchaften. die nach Zurücklegung einer zweijährigen Tienft

zeit entlaffen wurden. da diefe iii Folge der fpätereii Recruten

Einftellnng und früheren Entlaffung nie zwei volle Jahre dienten.

Trotzdem wurde auch fchon früher folchcn Mannfchaften tinter

den vorzeitig Entlaffenen. bei denen ein Bedürfniß fefigeftellt

wurde. bei der Enilaffung ein Anzug gegen die Verpflichtung

der fpäteren Wiedergabe heim Bezirks-Commando mitgegeben.

Die Zahl der jährlich friiher von den Eompagnien mitgegebciieit

Referoe:Anziige belief fich atif etwa 30. Wollte man* jetzt

fäitiiiitlichen Entlaffenen - von denen keiner volle zwei Jahre

dient -- trotzdem einen Anzug initgeben. fo' würde fich der

jährliche Bedarf für die Compagnie in Folge der Einführung

der zweijährigen Dienftzeit und des höheren Mannfwaftsftandes

auf rund 75 Stück ftellen. während jede Compagnie jährlich

nur 6() tierte Garnituren erhält. Ein folelies Verfahren müßte

alfo zu einem Aufzehren der fänuiitlichen Beftände iii abfehharer

Zeit führen. abgefehen davon. daß von der jetzt geübten Erfparniß.

aus der z B. unfere Landwehr-Formationen bekleidet werden. gar

nicht mehr die Rede fein könnte. Die von einem großen Theil

der Vreffe unterftiihte Maßregel würde unmittelbar die Erhöhung

des Militär-Budgets uni Millionen zur Folge haben. Müßte

die üliilitär-Berwaltnng es alfo ablehnen. aiif Koften der Steuer

zahler ohne Grund freigebig zu feiti. fo hat fie in der That.

nnd zwar fofort bei Abänderung der früheren Borfchriften. dafür

Sorge getragen. daß von den eutlafjenen Mannfchaften Niemand

iii Verlegenheit kommt. Es erhält vielmehr Jeder. der bei der

Entlaffu-ng keinen Anzug zur Stelle hat. und zwar ohne jede

Prüfung der Bedi'irfnißfrage. einen Anzug mit. den er demnächfl

bei feinem Bezirks-Commando wieder abzugeben hat. und es ift

gleichzeitig die Anordnung getroffen. daß wirklich Bedürftigen

diefer Anzug auf Antrag des Bezirks-Eonimandos ganz belaffen

werden foll. Die Einzigen. die durch die neue Einrichtung viel

leicht hart getroffen fein könnten. find die Altekleiderhändler der

Garniionorte. die bisher die Referve-Anzüge. den Rock zum

Durchfwnittspreife von etwa 75 Bf. faft ausnahmslos auf

kauften und fie anderweitig vortheilhaft zu verwerthen verftanden:

Aus'diefen Kreifen dürfte der ganz unbegriindete Klagefwrei

wohl auch in die Vreffe gelangt fein,

' China..

Schanghai. 9. Mai. [Die diesjährigen lle

bnngen der Kriegsflotte] Jn diefen Tagen werden im

Meerbufen von Betfcheli große Uebungen der Ehinefifchen Kriegs

flotte ftatifinden. Dreißig Schiffe follen daran theilnehmen. Li

Hungtfchang wird felbft zugegen fein. iind der ihm unter

ftellte Admiral Ting vom Veiyang-Gefwwader (d. h, der Flotte

des nördlichen Meeres) wird den Oberbefehl führen. Vom

Ranyang-Gefchwader (der Flotte des füdlichen Meeres). das

foiift unter dem Vicekönig von Ranking fieht. tollen fews Schiffe

theilnehmen. außerdem drei aus Eanton. - Diefe jept alle drei

Jahre ftattfindenden gemeinfameii großen Uebuiigen find für

China eine neue. erfi vor einiger Zeit vom Abendlande herüber

genommene Einrichtung. Sieht mati aber hiervon ab. fo gibt

es im Friedeti auw jest now kein einziges Bindeglied zwifchen

den Ehinefifwen Streitkräften zu Lande und zur See in den

verfwiedenen Theilen des Reiches. Jeder der hohen Satrapen

ifi in diefer Beziehung vielmehr ganz auf fich felbft angewiefen.

Selbft im Kriege leiftet einer dem andern ohne einen ausdrück

lichen Befehl aus Veking keine Hülfe, Diefer Zuftand macht

es begreiflich. daß ein ganz gebildeter Ehinefe dem Schreiber

diefer Zeilen während der letzten Feindfeligkeiten gegen Frank

reich fagte. es wäre doch geradezu eine Ruchlofigkeit gewefen.

daß im Kriege von 186l) zwei große Enropäifche Mäwte zn

fanimen eine einzige Ehinefifche Provinz angegriffen hätten.
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Kritik.

(Hefchichte des Feldznas 1814 gegen Frank

reich, unter befonderer "Zerücffichtignng der Antheiluahtue

der Königlich *lLt'trttembet-gifäteu Truppen. Von Fritz

v Hiller, Oberft uttd Cotn-nandeur des Grenadier

:Keanu-*nis Königin Olga (l Württemberqiichen) Rt'. 119,

herausgegeben von der *lIt'trttt-tnberaifmen Commiiiion für

Landeetgetchichte. Stuttgart 1893, Verlag von W. Kohl:

hammer. 8. Lil n. 48i S, *preis 6 M.

[8..] Das vorliegende Werk füllt eine fchon lange vor

handene Lücke der Gefchichtsliteratur aus und ift darum be

fonders willkommen. Denn ein Buch, welches den Feldzug 181l

gegen Frankreich unter befonderer Hervorhebung des Antheils der

Württembergifchen Truppen an dentfelben fchildert, tvar bis

jetzt niätt vorhandenf ttnd doch ift die Thätigkeit diefer letzteren

eine hervorragende gewefen, welche längft eine eingehende Dar

ftellung verdient hätte. Erfreulich ift, daß das nunmehr vol

lendete Werk feiner Aufgabe in hohem Grade entfprochen hat,

Schon der hochfelige König Karl von Württem

berg hatte vor mehreren Jahren dem durch mehrere kriegs

gefchichtliche 'Bücher vortheilhaft bekannten Major Georg

Niethatn nter den Auftrag ertheilt, attch den Feldzug 18l4

zu bearbeitett. Derfelbe war einem fo ehrettvollen Auftrage

gern nachgekommen und hatte die Vorarbeiten begonnen. als

er dttrch einen plötzlichen Tod aus diefetn Leben abberufen wtttde.

Hierauf tvar der Oberft v. Hiller mit der Ausführung des

Werkes betraut worden und hat in verhältnißmäßig kurzer Zeit

das vorliegende Vuch zu Stattde gebraaft.

Mit Recht betont der Verfaffer in feinem Vorwort, daß

die Württembergifchen Truppen unter ihrem ritterlichen Führer,

dent Kronprinzcn, während der ganzen Dauer des Fcldzugs i814

im Mittelpunkt der Handlung auf dem Öauptkriegsfatanplaße

geftanden und die Gefahren ttttd Anftrengungen diefes Winter

feldzugs mit hohem Erfolg überwunden hätten, llnt dies ehren

volle, der Rachliefernng würdige Veifpiel foldatifäter Tugenden

auf die fpi'tterett Gefchlechter wirken zu laffen, unterzog er fich

gertt der Aufgabe der eingehenden Darftellung.

Das ganze Werk zerfällt in 2 Haupttheile, deren jeder

wieder in 1L Abfchnitte gegliedert ift; der erfte behattdclt die Vor

bereitungen zum Kriege und die Ereigniffe bis zuttt 23, Februar

1814, der zweite die tveiteren Begebenheiten bis zum Schluß des

Krieges. Der Verfaffer tttacht die Kriegstage nach der Schlacht

bei Leipzig zutn1 Ausgangspunkt feiner Betrachtungen, fchildert

die Verhältniffe bei denVerbündeten uttd aufFranzöfifcher Seite,

führt hierauf die Württetnbergifchen Feldtruppen vor uttd beginnt

fodann die Darf'iellung der eigentlichen Kriegsoperationen. Ent

fprecltend feiner Aufgabe, giebt er zunächft einen Bericht über

die Vorgänge bei den Verbündeten und ihren Gegnern uttd be

trachtet fodann die befonderett Verhältniffe der Württemberger.

Hervorragende Ereigniffe bildett in der Darfiellung die

Kämpfe, welche mit dem Erfcheitten Napoleon's im Felde

ihren Anfattg nehmen, alfo die erfte Schlacht von Brienne

(29. Januar), die ztveite Schlacht von Vrienne oder la

Rothie'zre (am 1. Februar), das Treffen bei Var fur Aube

(27, Februar), die erfte uttd zweite Schlacht von Laon (am

9. und 10. März), die Schlaaat bei Arcis fttr Aube (am

20. und 21. März), endlich die Schlacht von Yaris (am 30,

März), Jm Ganzen dauerte der ganze Feldzug gerade Z Monate,

aber welaje lange Reihe von Einzelnkämpfen und wechfelvollen

Begebenheiten hat er umfaßt!

befonderen Rückblick am, Schluffe feiner Darftellnng eine zn

fammenfaffende lleberficht und Würdigung der Ereigniffe, die

auch zu anregenden Vergleichen zwifthen jener Zeit und der

Gegenwart, d. h. der Zeit der Eifenbahnen, Telegraphen und

der hochentwickelten Feuertvitkung, mannigfathett Anlaß bietet.

Der Verfaffer giebt in einem ,

Wunderbar war auch das gefchickte Verhalten Napoleon's,

deffen Strategie es trop feiner verhältnißmäßigen Schwäche an

Streitkräften zu Stande brachte, den überlegenen Gegner zum

Weichen zu nöthigen, der jede Vlöße des übermächtigen Feindes

zu erfpähen und zu feinem Vortheile auszunutzen verftand.

Richtig erkennt der Verfaffer. daß es der Feldtnart'chall Vlücher

war, der ttiemals ieitt Endziel Varis aus dem Auge verlor,

und fich lieber von der Böhmifchen Armee trennte. nm nicht

in derett Rückzug vertvickelt zu werden und feinem kräftigen

Sinne- entfprechend den Ankriffskrieg in der linken Flanke

Napoleon 's fortzufehen; er führte dattn ja attch den entfcheiden

den Wendepunkt des ganzen Feldzugs herbei.

Mit volletn Recht hebt der Verfaffer hervor, daß der Feld

zug 1814 ebenfo die foldatifchen Eigenfthaften der Württem

berger in hellem Licht gezeigt hat, wie dies im großen Kriege

von 1870/71 der Fall war. „Ju beiden Kriegen ward um

den höchften "Greis, das Wohl und die Freiheit des Vaterlandes

gefiritten, und ntit rühmlichem Antheil haben auch die Württem

berger an ihrer glücklichen Vollendung mitgewirkt. lind wie der

Name Vlüther fortleben wird, fo lattge Deutfchland, fo lange

die Welt befleht, fo gewiß wird auch das Andenken an den

ritter-lichen Brinzen, der Schtvabens Söhne zu Sieg uttd Ehren

führte, niemals iu den Öerzen des Württembergifaten Volkes

erlöfchen.“ Mit diefett fchönen Worten fchließt unfer Werk.

Es folgen zahlreiche (49) Anlagen uttd Beilagen.

Angaben über TrnppenxEintheilungen und Stärke, Briefe. Armee:

und Tagesbefehle, Jnftrttetionen, Verluftliften. Angriffs-Dis

pofitfonen tc. bilden ihren Jnhalt und beweifeit die Sorgfalt,

mit welcher der Verfaffer _gearbeitet hat. die fich ferner aus dem

reichen Verzeichniß der benutzten Quellen - in erfter Linie

Feldzugsacten des K. Württemb. Kriegsminifteriunts, darunter

2 Operations-Journale, ferner Tagebücher von Mitkämpfern,

Druckwerke und Auffätze der Faäfblätter - deutlich erfehen

läßt.

Endlich find 4 Karten und 13 Vläne beigefügt. Jene

ftellen dar den Kriegsfchauplah in Frankreich, den oberen Elfaß,

die Gegend von Bar fttr Aube und den weftlichen Theil des

Hauptkriegsfchanplahes; diefe erläutern die Einzelkämpfe in vor

trefflicher Weife, gezeichnet find fie fämmtlich von dem Second

Lietttenant Flaichlen vom Infanterie-Regiment Rr. 126.

Nicht ttttr die Württemberger Herren Kameraden, fondern

auch die Angehörigen aller übrigen Contingente des Deutfchen

Reichsheeeres tnüffen dem Herrn Verfaffer dankbar fein für das

fchöne Werk, durch das derfelbe die Literatur* bereichert hat.

Der Herr Comtnandeur des GrenadießRegitnents Rc. 119 hat .

in der That bewiefeu, daß er Opfer an Zeit und Mühe nicht

fäpente, unt in feiner, Anfprüche aller Art ntathenden verant

wortungsvollen Stellung als Truppenführer noch ein fo großes

Buch zu bearbeiten. Möge derfelbe in der allgetneinften An

erkennung den Lohn für feine Mühewaltung finden!

sur Belpreajung eingegangene Zthrifien etc.

Rang- n. Quartierlifte der Königlich Vreufzifchen Armee u. des

xttt. (Königlich Württemb.) Arntee:Corvs für 1894. Mit den

Anciennetäts-Liften der (Heneralität ttttd der Stabsoffiziere. Nach

dem-Stande vom 20. Mai t89_4. (Berlin, Mittler u. Sohn.)

Weretchctain. W. W.. Der Kriegseorrefpondent, Erzählung aus

dem Rnffifcb-Tiirkifchen Kriege; deutfat herausgegeben und einge

leitet von Engen Zabel. (Stuttgart. Cotta'fehe Buchhandlung

Nachfolger.)

q'

Mille Metern!, 01;. kl. rie, ex-proi'nsgaur (Lo l'soolv militairs,

eig-nee aonrontionolct st lea'nrs (lee ont-tea kran-*alone 6': strau

Zdron lit-anno, Allemagne, [folie, [Landis, Antriebs, .-*tuglotort-o,

elgique, Zuieae, Tapas-ta. lle-'soo itiusrairso - [acteurs ein

ni'allatdout era. (Varia, [16 Zouclier.)
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Jin Verlage von Eduard Zerniu in Darrnfta dt & Leipzig ift erfchienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen: -

Die Theorie des Schjcßens

..Jlzanedfeuerwaffen
mit bei-anderer Bert'ickiichtigung des deutl'chcn Infanterie: x

Gewehrs litt/71 (Shftetn Manier).

Populär dargel'lellt

von

. . F-..fßentfch
Königlich Vrennuäzem Hauptmann a. D.

Init 4 lithagraphirten Tafeln.

Breit! 1 M. 80 Vi.

Borliegende 2 Werkcheu deflelbeu Verfaffers ergänzen fiat. Die ert'tere Schrift entwickelt in ganz faßlicbe'. Weite die then-Mühen

?Eich-115, und lucbt deu Schuhen init deu-auf das (Hefthoß einwirkenden Kräften bekannt

Die zweite Schrift gibt ein Bild der aut die Gefialtung der

heute mehr als je heroortretenden Wichtigkeit des Scbießeus find diefe

beiden Schriften [ehr beachten-mutig leon-ende und praktilrhe Yathgeber.

Grundl'ebren des

Sera-'mouth und Erfol'g jchießen könne.

oerooflfiäudigt die Keuutniß oon der Theorie des Scbießens. Bei der

Jin-Verlage von Eduard Zeruiu in Darmftadt & Leipzig ift ericbjenen:

Die neue Futuro-nie (ler trauzölilitieu Infanterie.
Nach der [nein-nation dur lo oombat (Furnier 1887) bearbeitet

von einem Yeutlrben c?sata.tierte-Offizier.

Mit vielen Skizzen auf 6 Tafeln. 8. Geheftet.

ier bezeichnete Schrift behandelt die neue Franzöfiiche Vorfchrift für das Infanterie-Gefecht. welche auf Anregung

_ Frankreich, des Generals Boulanger. vou einer höheren Comnriffion ausgearbeitet worden

Fechtweite der Franzöfifchen Infanterie

k __ pfe der Franzofeu zu dienen und ift daher von höchfter Wichtigkeit.

eine Erganzung des FranS'ififcheu Jnfanterie-Neglemeuts vom 29. J _ _ ,

ffenfive. welcher bisher in den Franzöfifchen Reglements keineswegs 1o zur Geltung kam. wie dies

Die

des friiheren riegsminifters von

ift. Diefe neue

tigen Krim

den Drang nach der

der thatkräftige Kriegsminifter Frankreichs forderte.

_ __ Der Deutiche Infanterie-Offizier. welcher diefe Schrift bearbeitete, hat zahlreiche Erläuterungen und Bemerkungen

hrnzugefugt. um das Verftändniß der neuen und alten Franzöfifchen_ Vorichriften zu erleichtern.

_ Im_ Verlage von Eduard Yet-niki in Darmftadt &

Leipzig ift erfchtenen:

Yiarlchalk ?Zazaine

die Capitulatian von Retz.

Von

Y. u. Hnuuelteu,
Königlich Breußtläzern General-Lieutenant g. D.

Verfafier des „Kriegs um Metz“, der „militärifchen Gedanken nnd

Betrachtungen iiber den Krieg von 1870 uud1871“2c.

Beionderer Abdruck aus der Allgemeinen Militär-Zeitung.

*Preis 80 Bf.

K

Vort'tehende Schrift erfchien bereits int Jahre 1872 und erregte

[chou damals großes Jntereffe. Diel'elbe darf angcfichts der Thatfache.

daß Mariamll Ba z ain e jetzt aus diefer Welt abbernfen worden ift und

fich ein neuer Streit iiber fein Verhalten im Kriege 1870/71 erhoben

hat, der allgemeinen Aufmerkfamkeit empfohlen werden. denn fie ent

hält einc unparteiiiche Würdigung des Verhaltens des Führers der

Franzöfiicbeu „Rhein-Armee" uud zeugt von genauer Sacbkenutniß

des Verfafiers. Wer die Get'cbicbte der Capitulatiou der Rhein-Armee

enan ftndireu will, wird in diefer Schrift eine fehr nützliche und

ehrreiche Handhabe finden.

Verantwotlicber Reracteur: Hauptmann l. la oajce der Infanterie Zerniu. - Verlag von Eduard Zernin in Tarmftadt.

xtnzeigeu.

Allgemeine

Grundzüge der ?balkittiti

Daudfcucrmaffeu.

Ein Handbuch für Eiujährig-Freiwillige. Offizier

:llipiranten 2c,

oon

F. Hentfch,

Königlich Vreußifchem Hauptmann a. D.

Breis 1 M. 60 Vi.

zu machen. damit derlelbe mit

Flugbann einwirkenden Kräfte uud

W:-Y--IR-K-NYKKBKJ--IZKKKBMIZ-'IK

Vreis 1 Mk. 80 Bf.

.

hat die Beftinrrnung. als Grund age der künf

Die Vorfchrift bildet war nur

ichtung:

-:g:-::-cQ

uli 1884, allein fie giebt dem letzteren eine ganz neue

P:

Er

Das ichönfte

AbWieds-Gefmcuk

für einen fcheidenden Offizier ift ftets ein Album mit den Vboco-n

graphie-.n der Kameraden. Dieielben liefert für die ganze Deutftheu

_ Armee von der einfactiften bis zur eleganret'ten Ausfubrung

die Album-Fabrik vou Lunar-cl tja-1e.

Berlin W.. Xriedricb-Straße 191. (Elfe der Kronen-Straße).

Breiseouraute. Mutter und Skizzen gratis und iraneo.

Zx--kIT-fi-ß

Automat. Niaffenfänger

für Walter! . . . . 4W
F

für är1[e....2eiß
taugen wochenlang .dne eaultlchilgnng 2(1_50 Erna in einer Rache, hinter-[allen

keine Witterung, [tenen na von leidlt wledee.

[Daljpae, vcfte Scuwabcufalle

der Welt. ?langt bis 100l) Et, Sun-abe... dtufien und Flle-hentai“- in einer Nacht.

, Viel. pr. St. Mt.

Fltegeufangcr „kliegenlnaflß
befreit unter Garantie fürn-runde :nannte non Fliegen, Welpe.- ie Größte Rei-[tad

kdtt. Kein wideiltayer Anblick und Geruch, wie bei auge-fei Metern Papier, Tellern n.

Malern. Brett! per St, t Mk. Stadtteile [ner-mung übe-*ao .mean-lit. Laufende

Uuer'eununaen. Verla-*dl genen vo'der. .beteetn'endnng oder Neubau-e dura;

Riovar-(l kill-nt, [trauen-Jork 1,

_ Volt ?il-boten a. 1)., Niederbayern.

____--___--__--

_

_

ZU-:ZB-:-Zl--:IT_-“-Y

Druck von G. Otto's Öofbucbdrucferei in Daruu'tadt,

*k
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Die-Ang. Mitte-tag; eri'eheint wzcrmsäfzmmai: M into-b ch s i il '

24 M., des einzelnen Viertel- Z tereife an. insbeiondere Familien-Nachrichten. literarifche 2c. Anzeigen.und S a m fta gs. Vreis des Jahrgangs

 

run 'liter-Zeitung.
Yeunundleaizigtler Jahrgang.

Iarmt'tadt, 27. Juni.

1894g?Die nimmt Anzeigen bon allgemeinem Jin

» Die geinaltene Berit-Zeile toftet 35 Btennig. Es werden nur fran

; tirte Briefe und Zuiendungen angenommen.

[Bedorftehendc Garuifons-Veränderungen. - Die Ergebniffe des Heeres-Ergänzungsgefchiifts fiir 1893.]

[Das Militär-Budget fiir l89l-r95. - Beborftehende Wiedereröffnung der tnilitiiriirztlichen Schule in Lyon]

jahr-s 7 M. und mit franfirter Zuiendung im Deutfchen *lioftgehiet 8 M..

int Weltpoftverein 8'/, M., der einzelnen Nummer 35 Vf'tnig.

Z n l1 a l t:

Auftritte, Die Ermordung des Vräfideuten Carnot. >- Die militärifche Luftfchifffahrt.

Nachrichten. D eit t i ch e s :ii eich.

Frankreich.

Kritik. Die Erziehung des Soldaten, von Baut von Schmidt.

Feuilleton. Die Fahne iu der Geichichte und in der Gegenwart.

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

Die Ermordung des *Y'räl'idenfen

Garriot.

:Z Ans Lyon in Frankreich bringt der Telegrapb die

Schreckenshotithaft, daß am 24. Juni der Wt'äfident der

Franzbfifchen :liepublikf Herr Sadi Earnot, non einem

Ztalienifthen Anarchiften Namens Cefario San t o H i ero

nhm o ermordet worden ift. Auf einer Wagenfahrt oon einem

Dolchftiche des Mörders getroffen, wurde der töotlich ner

wundete Vräfident in die Vräfectnr don Lyon gebracht und

ift dort einige Stunden fpäter um Mitternacht oerfchieden.

Die reiche und iegensoolle Laufbahn eines um die Ruhe

Frankreichs und Europa's hochoerdieuteu Staatslenkers und

make-linien Charakters hat damit ihr plöhliches Ende ge

fanden.

*l'zrt'ifen wir diefe Laufbahn etwas näher. Herr Marie

Frangois Sadi Carnot, der Enkel des berühmten

Lazare Carnot, „des Orgauifators des Sieges“ während

der großen :iieoolntionh war am 1. Auguft 1837 zu Limoges

geboren. Nachdem er eine iorgfältige Erriehnng getroffen

hatte, trat er im Jahre 1857 in die polhtechnifche Schule

ein- und hefnchte fpäter die Schule fiir Brücken- nnd Straßen

bauten. Er verließ die leßtgenannte Anfialt im Jahre 1868

nach einem glänzenden Examen und wurde bald darauf zum

Ingenieur in Annett) in Saoohen ernannt. Nach Ausbruch

des Kriegs von 187() erhielt er als außerordentlicher Com

mlllär der provilorifchen Regierung den Auftrag die natio

nale Vertheidigung in den drei Departements Seine-in

fätieure, Eure und Caloados zu organiiiren, und wurde am

10. Januar 1871 zum Wräfecten des erfigenannten Departe

ments ernannt. VomDepartement Echte-d'Or mit 41711

Stimmen in die National-Berfammlung gewählt, fchlofz er

fich der Gruppe auf welche man die „repnblikaniiche Linke“

nannte, und wurde der Secretär derlelhen. Er ftimmte für

alle Maieregelu, welche auf die definitive Einfiihrung der

Republik hjntjellelt und erklärte fich ftir die Annahme der

neuen Gefetze iiber die Conftitution.

Als einer der Führer der „Manche dbmocratiqne“ nahm

er in der Kammer eine angefehene Stellung ein und wurde

zu einem der vier Bicepräfideuten gewählt. Bier Jahre

fpäter trat er wieder als Minifler für öffentliche Arbeiten

in das Cabinet Briffon vom Jahre 1885 ein und ner

waltete eine Zeitlang auch das Finanzminifierium. Jin

Minifterium Frehcinet dom Jahre 1886 wurde Carnot

'wieder Finanzminifter, Er hatte den Muth, in der Kammer

zu geftehenf daß feine Vorgänger das Defizit im Staats

hanshalt perheimlicht hätten. Diefer Freimuth nerfchaffte

ihm in der Kammer ein erhöhtes Anfehen. das fich erhielt,

als Carnot am 11. Dezember deffelben Jahres aus dem

Miuifterium ichied; er wurde fofort indie Budget-Commijfion

der Kammer gewählt.

Als die .Vräiidentfchafts-Krife ausbrach, dttrch welaie

gegen Ende des Jahres 1887 Jules Great; gezwungen

wurde, zurückzutreten, wurde der Name Carnot's an

fänglich nicht unter jenen der Candidaten ftir die Vräfideut

fchaft genannt, aber am Z. Dezember tauchte mitten zwifchen

den Zntriguen, welche durch die Unzulc'tnglichkeit und lla

popularitcit der anderen Beamten oeranlaßt worden waren,

plötzl-ch wie von felbft fein Name auf. Die Würde feines

Charakters und feine makellofe Ehrenhaftigkeit empfahlen ihn
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für den Boften des Vräfidentet't. Beim erften Wahlgang

vereinigten fich damals von den 852 abgegebenen Stimmen

303 auf feine Berion; 212 entfielen auf Ju les Ferry.

148 auf General Sauffier. 76 auf Frehcinet. 72

auf General Appert. 76 auf Briifon und 5 auf Flo

quet. Beim zweiten Wahlgange verichwaud diefe Stimmen

'-.Zeriplitternng. und Corn ot wurde mit 616 Stimmen gegen

188. welche auf General Sauffier fielen. zum Präfi

dettten gewählt.

Als Bräfideut der Franzöfifchen Republik hat es fich

Herr Carnot fiets angelegen fein laffen. feine Pflichten

in gewiffenhaftefter Art zu erfüllen. ,Jin Gegenfaß zu feinem

Vorgänger hielt er viel attf die Würde feiner Stellung und

deren Vertretung; er zeigte fich bei allen öffentlichen Ge

legenheiteti. die das Öervortreten des Staatsoberhaupt-Z

erheiichten und verftattd es zur richtigen Geldung zu bringen.

Er war zwar kein glänzender Redner. wohl aber ein klarer

Sprecher und por Allem ein unermüthlieher Arbeiter. Seine

friedlichen Kundgebungen gegenüber dem chauviniftifchen

Drängen der Boulaugiften hatten ihm große Sympathien

der ruhig denkenden Volkselemente eingetragen; es war ihm

in der That gelungen. während feiner 61/2fährigen Staats

leitung den Frieden zu befefiigen und fein Vaterland zu neuem

Anfehen zu bringen.

Aueh für die Franzöfiiche Armee hat Bräfident Carnot

außerordentlich viel gethan. Er widmete detfelben nicht allein

große Sorgfalt und befondere Fürforge. fonderu befafe auch

nicht unbedeutende Kenntniffe befonders von der Militär

technil'. So hatte er bereits im Jahr 187() der proviforifehen

Regierung das Modell einer oerbefferten Mitrailleufe auge

tragen. Auch war er eifrig bemüht gewefen. nachdem er am

10. Januar 1871 zum Bräfect des unterett Seine-Gebiets

ernannt wordett war. in Verbindung mit dem General Lohiel

Mafzregelu zum Schuh doit Rotten und Haare auszuarbeiten.

(Jin Kriegsmiuifterium zu Boris wird noch heute der Blau

von Feftuugswerken aufbewahrt. welchen er damals zur Deckung

von Havre entworfen hatte.)

Die Yahne in der Yei'cßicßfe und in

der Gegenwart.

(Nachitehenden Artikel veröffentlichen wir mit Genehmigung der

't

Verlagshandlung aus der neuen fünften Auflage von Mexier's

Converfations-Lexicon. Derfelbe ftellt der Gedtegenhett des

Werkes das befte Zeugniß aus. D. Red.)

*Die Fahne (mittelhochdentfch "ane, ran; althochdeutfch

km10, ..Tuch“). ift ein dureh Farbe oder Bild fenntliches Stück

Zeug an einer Stange. das als Unterfcheidungszeiäfen einer

Trnppen-Abtheilung dient und dic Erhaltung der taktifchen Ord

nung in derfelben erleichtern foll, Schon die älteften Bölker

bedieuten fich gewiffer Feldzeichen auf ihren Kriegoziigen. Die

,Inder führten eine große Fahne mit dem Abbild des Drachen

und viele bunte Fahnen und Fähnchen, Bei den alten Aegyp

tern führten der Nomos. auch deffen llnterabthrilungen Sinn

bilder hieroglyphifehen Charakters auf Stangen. die Affyrer

walten Tauben auf ihre Felozeichen. die Werfer hatten einen

goldenen Adler mit ausgebreiteten Flügeln auf einer Lanzen

fpipe. Bei den Öebräern war das Heer-zeichen jedes der zwölf

Stämme von anderer Farbe und mit einem anderen Bild ver

fehen. Die Griechen fcheinen die Fahnen erft durch Lykurg er

halten zu haben. Das Fahnenbilo von Sparta ftellte Kaftor

und Bollux oder auch Herakles vor. das von Athen die der

,-.-c

Bräfident Caruot hatte noch nicht das 57. Jahr

feines überaus thätigen und verdienftvollen Lebens vollendet,

als er. ein Bild der Gefundheit. von dem Dolchftofze eines

gemeinen Mörder-s tödtlicb getroffen wurde. Seiner irdifcherr

Witkfaml'eit ift dantit ein plöhliches Ende bereitet worden.

doch das Andenken an den tüchtigen Staatslenker und edlen

Menicben wird niemals erlöfchen. Der treffendfte Nachruf ift

demielben bereits von unferem Allergnädigften Kaifer Wil

helm itt den einfach ichönen Worten gewidmet worden. daß

Sadi Carnvt wie ein Soldat auf dem Felde der Ehre

gefallen fei.

Yie mifikärifcße c:Tufff'chiffcrßrf.

[Un.] Wenn die Chronik die Benutzung des Luftballons.

wenn auch zunächft nur zu Zwecken der Luftbarleit. mehrere

hundert Jahre weit zurücfverlegnnud wenn das Auffteigen eines

folchen fchou bei der Throubefteigung des Chinefifchen Kaifers

Fo-kien nn Jahre 1306 ftattgefunden haben foll. fo kann

man doch die wirkliche Ausführung von Luftballons. fa die

eigentliche Erfindung detfelben den Franzofen neidlos zuer

kennen. Sie haben von feher alle Berfuche mit Luftballons

bis aiif die heutige Zeit mit vielem Eifer gepflegt und nament

lich die Lenkbarkeit des Luftballons dem erftrebten Ziele ein

gutes Stück näher gebracht. . '

Das Luftfehiff war erfunden. Der Menfch wollte fich

ihm aber doch nicht fogleia) anvertrauen. und fo waren es

ein Schaf. ein Hahn und eine Ente. von durchaus unbe

kannter Abftammung. die als erfte lebendige Luftreifende

ein? Auffahrt mit dem Luftballon unternehmen durften.

Natürlich ließ der Neid den Menfchen nicht lange ruhen.

zumal das Säugethier und die beiden Bögel unbeichädigt

zur Erde niedergekommen waren. und io fand denn auch das

erfte Auffteigen von Menfcben am 21. October 1783 vom

Schloffe La Muette bei *paris ftatt. an welchem Tage

Vilätre de Rozier und der Marquis d'Arlande

die erfte Luftreife unternahmen.

Pallas geheiligte Eule auf rothem oder weißem Stoff an einer

Speerfpihe. während von den Thebanifchen Fahnen eine Sphinx

herabfchaute und aus den Korintifcheu ein halber Wolf feine

Zähne fletfihte. Die Römer fiihrten als Feldzeichen (gigua)

ebenfallo Thierbilder: den Adler, die Wölfen (Sinnbild des

llrfprungs von Rom dura) Romulus). das Bferd (als Sinn

bild der Behendigkeit und Stärke). das Bild des Minotaurus

(als Andeutuug. daß Kriegapläne mit Borficht und geheim aus:

zuführen feien) und den Eher. Unter dem zweiten Confulat

des Marius wurde der Adler zum einzigen Öeerzeichen einer

Legion beftimmt; nur fiir die einzelnen Unterabtheilungen wurden

auch noch andere Feldzeiehen eingeführt: der Manipulus und

das Bexillnm. fpäter der “Drache und das Labarum. 'Den

Manipulus. das Hecrbild eines Manipele. bildete zur Zeit des

Romulue ein Bündel Heu oder Stroh. fpäter ein Spieß mit

einem Querholz. über dent eine aufrecht ftehende Hand von Erz

und unter welchem kleine Swilde von Silber oder Gold an

gebracht waren. Das Bexillum. vorzüglich die Fahne der Reiterei.

heftand in einem quadratifchen Stück Zeug an einem Stab. der

quer an einer Lanze aufgehängt war. Da diefe Fahnen ge:

wöhnlich ohne Bilder waren. fo galt meift die Farbe als Unter

fcheidungszeichen. “Der Drache kam erfi unter Aureliau als

Feldzeiiheu in Gebrauch. war von rothem Zeug gefertigt und



-403

Seitdem find nun über hundert Jahre oerflofien, und Abtheilnng hier untergebracht. Der vor diefen Bauwerken

wenn auch ungeheure Fortfcbritte auf dem Gebiete der Luft: fich ausdebnende freie Wirth ift nun der Hnnpttutnmelolaß

fchiffabrt gemacht worden find, io hat doch in der Bennnung unferer Lnfticltiffer, folange fie ihretn eigentlichen Elemente

der Mittel kaum eine nennenswerthe Aenderung ftattgefunden: entzogen und auf der Erde thatig find, denn nor dem Anf

eine Stoffhülle, mit Wafferftoffgas rum Auiblcihen gebracht, ftieg in die c'ttheriichen Gefilde bedarf es noch einer Menge

ift auch heute noch die Grundlage für die geiammte Luft- irdifcher Vorbereitnngenf doit denen die Füllung des Ballons

irhiffahrt. Diefe an fich einfachen Mittel haben fich zu einer die wichtigfte ift,

ungeahnten Verwendbarkeit ausgeliehen und wie das zur Diele wollen wir nun einmal näher betrachten. Da

Nulli' liebend? Jubkhlmdi'ki bei que" Erfindungen und V"- bringen zunächft Soldaten einen großen Leinwandplnn von

befternngen fick die Frage lieut- ob lilidwle lie iii() als quadratiicher Form mit etwa 16 Meter Seitenlc'tnge hxrbei,

Kriegs-nine! ""wmden wii?"- io geicbqb dies Wiki mii dk" um ihn zum befferen Schutze der Ballonht'tlle auf der Erde

Luiibalwllst welche del' Krieg vo" 1870/71 "ic-vi nl" auf * attsuibreiten. Diet'e Hülle beliebt aus einem dichten Baum

Franzöfiicver Seite. wilder" auch auf Deutiihek- wenn ("W wollengewebe mit ganz gleich ftarken Faden. don denen

hier olli" ficvtbake Erfolge- i" Tbätigkeit iab- hundert Stück in einen Quadratcentimeter gewebt fein mi'iffenr

Diefer Mißerfolg war es wohl hauutfc'rchlichF der attch um eine möglichft große Dichtigkeit heroorzubringen. Sie

die Deutfehe Heeresleitung deranlaßtef der Frage der Militär: allein wt'trde aber doch nicht hinreichenf um die Gasluft in

Luftfibiffahrt näher zu treten und ihr eine fefte Organifation dem Ballon zu erhalten, deshalb erhält die Hülle noch einen

zu geben. Aus kleinen Anfängen entfiand nach und nach Ueberzug von oulkaniiirtem (Hummi- der ihm die weit fieht

die tur Eiienbahtt-Brigade gehörige Luftfchtffer-Abtheilnngf f bare, citronengelbe Färbung giebt,

welche in Berlin ihren Standort hat- und auf dem Tempel: Diefe Hülle wird nttn wie zufammengerollt auf dem

hofer Felde, auf dem nahezu alle gekrönteu Häupter der Blaue niedergelegt und derart auseinandergezogein daß fich

cioilifirten Welt Deutfche Truppen haben oorbeidefiliren die an beiden Enden befindlichen Löcher gegenüber liegen.

leben, befindet fich die gefchc'tftige Werki'tatt unferer Luft- Zn das eine Loch der Hülle wird ttutt das Ventil am oberiten

foldaten. Punkte des Ballons angebracht; dann wird die (aus einer

Mit dem Gelde der Steuerzahler muß „der Racker don etwa einen Centimeter fiat-ken Hanfleine befiehende) Ventil

Staat" natürliih fehr fparfam umgehenF und da ift es wohl [eine durch den Ballon nnd zu dem unteren Loch hinaus

erklärlich, wenn wir das Luftfchifferheim nicht als ein Vrunk- geführt. Hierauf wird die ganze Ballonhülle mit einem groß

gebc'tude, etwa eine Art non Lnftfchloß, dor nnferen Attgen maichigen Nehgeflecht von ftarkem Bindfaden utngeben. Zn

fich erheben feben, fondern wenn es fich in denkbar größter das untere Loch wird ntin oermitteli't eines Scblauches das

Einfachheit als, ein großer Schuppen mit ebenfolchen Thor- aus Sehwefelfäure und Eifenfnähnen het-gefiellte Wafferftoffgas

flt'tgeln aus dem unvermeidlich grait angeftrichenen Wellblech i geleitet.

dart'ielit. Hier ift der Anfbewahrungsort der derfchie'denen Nun fchwillt die Ballonhülle langfam an und erhält

Luftballons; außerdem find noch einige kleine Hänfer dor- nach und nach eine Kngelgeftalt- fodafz wir die Formen des

handen, in denen niit großen Mafihinen das zur Ballon- Ballons erkennen können. Je mehr Gas diefer aufnimtnty

fi'tllung nöthige Wafferftoffgas hergeftellt wird. Auch wird defto eher zeigt er das Beitreben, emoorzufteigen. was inan

hier noch eine Menge von allerhand Geräth aufbewahrt- fl aber dadurch verhindert, daß man eine Menge Sandfäcke in

und ebenfo ift ein Theil der Mannfchaften der Luftfaiiffer die Mafchen des Rehe-Z hängt; je weiter fich der Ballon

l wurden. Die Führung der Reichsfahne galt als Ehrenamt fiir

| die Tapfetften aus dem höchften Adel des Reiches. Kaifer

l Ludwig der Bayer belchnte 1336g mit ihrer Führung den

f Grafen Ulrich voir Württemberg. bei welcher Gelegenheit fie

i zum erften Mal in den Urkunden des Reiches Sturmfahne ge:

i nannt wird, Sie beftand aus einer rothen Laute mit gelber

l

l

wurde auf einer vergoldeten, mit Edelfteinen befehten Stangegetragen. Das Labarum- ein Stück purpurrothes Zeug, hingquer iiber der Fahnenftange. Lange vor Ciifar im Gebrauch, l

erhielt es erft zu Conftantin's Zeiten, der es reich ver- i

zierte, fein hohes Anfehen; die ihm beigegebene Fahnenwache f

von 50 Mann fiand in befonderen Ehren. Nach dein Siege l

C o n ft an ti n 's über M a xentius erhielt die Kriegsfahne das

Chriftus-Monogramm oder nur das Griechifchc Kreur, und aus l

diefer Kriegsfahne entftand die noch jetzt in der katholifchen

Kirche gebräuchliche Kircbenfahne. Auch die Germanen und K deren Führung das Kurhaus Sachfen in der Würde des Reichs

Gallier hatten ihre Feldeeichen, obgleich fie eigentliche Fahnen l( Erzmarfchalls belehnt war; fie war fchwarz und weiß querge

erft fpäter fiihrten, nachdem fie diefclben durch ihre Kriege mit fireift, darin zwei gekreutte rothe Schwerter; irn 16. Jahr:

den Römern kennen gelernt hatten. Zur Zeit Kaifer Otto's l. l; hundert wurden jedoeh auch die Fahnen der Reiterei tliennfahnen

war das Öauptfeldzeichen ein Engelf faion unter Otto ll, ' genannt. Als Zeichen der Vereinigung der Streitkräfte der

aber erfcheint der Adler als des Reiches Heer-bild. Erft fpäter Nation unter dem Reichs-Oberhaupt galt die Stnrmfahne bis

kam der Ooppeladler in Aufnahme, Das Heerbild des Oeutfchen zu Ende des 15, Jahrhunderts. Seitdctn waren die Fahnen

Königs Otto l7. war das Bild eines Adlers auf einer Stange der Kajferlichen. fürftlichen und ftc'indifcben Truppen oerfchieden,

Fahne uiid dem Bild einen einfachen fchwarzen Adleis, darüber

ein rother Schwenkel als Hindeutung auf die Blutfahnc. Im

Gegeniah zur lehteren gab es noch eine Reichsrenn-Fahne, mit

und wurde auf einem fogenannten Fahnenwagen geführt. Dura) der Adler fchmiickie nur die der erfteren.

Friedrich l. erhielt der Adler in der Reichefahne feine bleibende f In Frankreich wurde jedem Gaugrafen von den Capita

Stelle. Die Blutfahne war von Vurpur zum Zeichen des i laricn der .Könige der zweiten Oynaftie die Führung einer Fahne

Kaiferthutns oder,der oberften Lehne'herrlichkeit. Ihren Namen anbefehlen. unter weleher fich die Vafallen uiid ihre Mann

hatte fie davon, daß unter ihr bis in's 17. Jahrhundert vom fchaften verfamnteln mußten, wenn es der Bertheidigung von

Kaifer die mit dem Blutvann verknüpften Reichslehen verliehen .x Kirchen oder Kirchengütern galt. Sie hieß 60of'an011 oder
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ft'tllt) defto niedriger werden die Sandfäcke angehängt, datnit

fich der Ballon iooiel als möglich ausdehnen kann. Es iei

hier eingefchaltet, daß es Ballons oerichiedener Größe giebt;

der gebräuchlichfte ift der Ballon von 100() Cubikmeter Ju

halt- der 3-4 Berionen zu tragett vermag, während die

kleineren Ballons von 350-60() Cnbifmeter Inhalt nur

eine Tragkraft ftir 1--2 Vetfonen befihen.

Während tur. nun der Ballon langiam ft'tllt, was etwa

2-3 Stunden Zeit beanfprucht, wird von anderen Soldaten

die „Gondel“ hergerichtet. Es gehört ente gewiffe Ein

bildungskraft dazu, in'diefem hohen wafchkorbartigen Rohr

gefl cht eine (Handel zu iehen) indeffen ift der Name nun

einmal eingeführt. Der Rand des Korbes reicht einem er

waatfenen Manne bis zur Brufthöhe, fodaß er bequem über

denfelbett hinwegiehen kann; an zwei Seiten des Wandge

flechtes find zudem noch je zwei kleine oiereckige Löcher an

gebracht, welche als Ansguck dienen, wahrend der Boden

mit kräftigen hölzernen Leiften oerftarkt ift,

Dieier Korb wird nun mit feinen Tauen an einem

großen Metallring befeftjgt, an welchent auch die Auslauf

leinett des Ballonnetzes feftgelegt find. Die Ausftanung des

Korbes befteht in einer großen Leinwandtafche tur Anfttahtne

der Pläne, ferner tn einem Barotneter zum Meffert der er

reichten Höhe, fowie in einem Anker und mehreren Sand

feicken als Ballaft, die an der äußeren Korbt'ette hängen.

Bei langen Fahrten werden aueh Mäntel und Decken, iowie

Eßwaaren und etwas Trinkhares mitgenommen; leßteres

kann natiirlich auch fthon bei kürzeren Fahrten gefchehenF

befonders wenn man im Luftmeere dem Gott Baechus eine

Libation darbringen will.

Jft der Korb, gemeinhin (Handel genannt, mit dem

Ballon feft verknüpft) fo ift Alles zum Anfftieg fertig. Tiefer

kann nun entweder als Fahrt im Feffelballon, auch Captif

ballon genannt- oder als Fretfahrt unternommen werden.

Der Lnftichiffer nnterfucht vor der Auffahrt nochmals alle

Leinen und Tune anf ihre Haltbarkeit. während der Ballon

von den Saudfäcken befreit) nun von mehreren Menfchen

(Jonf'xtlon, während die militärifcheu Fahnen mit Beginn der

dritten Thnaftie Zannißrea und liannono genannt wurden.

Lehtere waren fehr lang, erftere viereckig, gleich ttnferen heutigen

Standarten, fo daß ein Ritter, weleher zum Bannerherrn (bt-rn

rterat) erhoben wurde. feine Fahne bloß abzufthneideu brauchte,

um fein Banner zu haben. Faft feeds Jahrhunderte lang diente

die Kappe des heiligen Martin als Fahne Frankreichs, neben

welcher jedoch das ponnon royal, eine mächtig große Fahne)

auf einem mit Oehfen befpannten Wagen im Centrum der

Armee gefahren wurde. llnter Ludwig "l, ward die beriihmte

Oriflamme (Auriflamme, oriiiamrna), eine ftinfgezipfelte Fahne

von rothem Seidenzeug, welche von einem Querftab herabhing,

an den beiden Querfeiten mit griinfeidenen Quaften veriehen.

das Heerzeiehen Frankreichs. Ihr Name ift von dem mit ver

goldetem Kupfer befchlagenen Schaft uiid dem im Mittelalter

ft'tr Standarte oder kleine Fahnen gebräuchlichen lateinifchen

Wort klammatnm (Franzöfiith hamma) abzuleiten uttd be

deutet demnach „Goldfahne“. Angeblich ein Gefchenk des Himmels

für die Könige von Frankreich, nach Guitart (1190) aber

unter Dagobert oerfertigt, nach Anderen die Fahne Karls

des Großen, war fie urfpriinglith das Banner der Abtei des

heiligen Dionyfius (saint (Rania) und wurde in deren

Fehden von den Schirmvögten des Klofters getragen, welehe

am Boden gehalten wird. Bei der Feffelfahrt wird ein

Drahtieil an. dem Metallringe befeftigt- und der Ballon er

hebt fiat [angfam bis zu einer folchen Höhe, als es das

Kabel geftattet. Die neneften Kabel ttnferer Lnftiehiffer-Ab

theilung ermöglichen eine Auffahrt bis gegen I00() Meter,

mehr als genug, um eine gent'tgende Ansicbau nach allen

Seiten haltett zu können. Handelt es fich aber um eine

Freifahrt, io wird der Ballon non den Soldaten an den

Leinen feft und dicht über dem Boden fchwebend gehalten;

der im Korbe befittdliehe leitende Offizier giebt das Com

mando: „Fertig - Los!" alle Soldaten laffeu gleichzeitig

die Halteleinen losf und mit großer Gefchwindigkeit erhebt

fich der Ballon tnafeflätifth in die Lüfte,

Die berufstnäitigeu Luftfchiffer haben die nnerfcht'ttterlicbe

Uebereeugnng, daft eine Ballonfahrt weniger gefährlich fei

als ente Eitenbabnfahrt, uttd bis zu einem beftimmten Punkte

habett fie aueh Recht) da während der Fahrt felbft ein Unfall

nttr fehr felten vorkommt, uttd ein-folcher fich höchftens bei

einem ungefehicl'ten Aufftiege oder eitter ungt'tnftigen Landung

ereignet, Trotzdem hört man haufig von halsbrecherifaten

Fahrten mit graufigen Landungen, welche zumeift den trorato,

aber nicht immer zugleich rara find. Eine oorichriftsmäßig

verlaufende Fahrt geftaltet fich etwa folgendermaßen, wobei

wir einen Ballon mit drei Berionen, dem Leitenden ttnd zwei

Mann) annehmen,

Zunätbft fteigt der Ballon mit feiner Ladung) die aus

den Lnftrrifenden und nebett den Znftrumenten und Gerc'tth

aus Ballaft befteht, fo hoch. als es der Auftrieb geftattet,

d. h. als die läiaskugel die Ladung noch trägt ttnd der Luft!

druck auf den Ballon geringer ift als das Gewicht des

(Hofes. Hört der Auftrieb, alio das Steigen des Ballons

auf, fo bleibt er nttr ganz kurze Zeit auf detfelben Höhe,

denn das Gas entweicht auch durch die diehteften Poren der

Ballonht'tlle, und der Ballon beginnt zu finken. Um ihn

wieder zum Steigen zu bringen) befiehlt der Führer einem

Manne, Ballaft d. h. Sand anszufeht'ttten, während der

andere Mann am Barometer fteht. um die Höhenzahlen un

fpäter. als die Graffchaft Vexin an die Krone-gefallen, die

.Könige von Frankreich waren. In der unglücklichen Swlacht

bei Azincourt [1415) wehte die Oriflamme zum letzten Malf

nach Anderen ging fie fchon 1250 vor Damiette verloren.

Wenigftcno finden tvir bereite unter Karl dll. die bannisra

roz-aie oder Königsfahne von blauer Farbe mit weißem Kreuz.

Karl [Ä, und feine Nachfolger nahmen wieder die mit goldenen

Lilien iiveriäete weiße Fahne an, welche fchon Vhilipp

Augnft geführt hatte. unter Lndwig's Alb'. Regierung

wttrdett die Fahnen die Unterfcheidungszeichen einzelner Regi

menter, aber erft 1789 wurde die Farbe derfelben gefehlith be

ftimmt. Mit der Revolution ward die republikanifche Tricolore

Franzöfifche Nationalfarbe und ift es bis jetzt geblieben, ob

gleich fie während der Neftanration der weißen Fahne weichen

mußte, Nur erhob fich unter dem erften und *zweiten Kaifer

reich ein Adler über der Fahne, während der Juli-.Dhnaftie aber

der zum Streit gerüftete Gallifthe Hahn.

(Schluß folgt.)



mittelbar abzulefen, Wenn der Sandiaek in der Höhe aus.

geleert wird. io entfteht zunächft eine dicke Wolke. die immer

dünner und durchfichtiger wird; der Wind verweht fie. und

Niemand vermag anuigeben. wo die Sandkörner zur Mutter

Erde zurückkehren werden. *

Sobald nun die Laft durch das Auswerfen des Ballaftes _

erleichtert ift. fteigt der Ballon wieder. und der Mann am

Barometer lieft gleich darauf auch die höheren Zahlen ab.

Man kann aber auch durch Auswerfen von Bapierfchnißeln

feftftelleii. ob der Ballon i'teigt oder fällt. wennichon die

Methode nicht ganz genau ift, Die ansgeworfeneu Schnitzel

werden von der Luftftrömung nahezu iii derielben Höhe ge

halten; wenn fie alio fcheinbar fteigen. io fällt der Ballon.

und itingekehrt. wenn fie rafcb zu fallen i'cheineu. fo fteigt

der Ballon.

Die Hauptthätigkeit während einer folchen Luftfahrt be

fteht in dern Auswerfeu des Ballaftes. da der Ballon eine

ftetig fallende Tendenz hat; inan kann bei ihm von einer

permanenten Naidoo i'prechen. iu welche der ausgefchüttete

Sand eine vorübergehende l-lauaae hineinbriugt. Aberi'chließ

lieh kann er doch nicht in der Luft bleiben. uiid in der That

find bisher auch fänimtliche aufgelaffene Ballons zur Erde

wieder hernieder gekommen. Jedenfalls ift das :ltiederkommen

nicht fo einfach wie das Auffteigen, Zu crfterem muß fich

der Luftfibiffer immer noch einen Vorrat() von Balluff be

reit halten. da er ja in einem uugangbaren Gelände. etwa

einem Walde. einem See. einem Dorfe uiedergeheu könnte;

dann muß cr gleich Balluff auswerfeu und wieder in die

Höhe Reigen, um einen günitigen Landungsplatz zu erfpähen.

Hat er einen folcheu entdeckt. und ift er zur Landung ent:

fchloffen. fo läßt er den Anker am langen Tau heraus-hängen.

zieht nach Bedarf an der Ventil-Leine. das Gas entweicht.

der Ballon fällt immer 'raicber und nähert fich immer fchneller

der Erde. Der Mann am Höhenbarometer lieft fortwährend

die Zahlen mit großer Ruhe und mit lauter Stimme ab;

wenn er dabei die Hunderte paffirt hat. fo wird es Zeit.

daß man fich gegen das Aufftoßeu des Korbes auf die Erde

zu fichern fueht. denn wenn auch der Anker faßt. io gibt es

doch einen gehörigen Ruck beini Aufftoßen des Korbes. Man

hebt feine Wirkung dadurch auf. daß man an dem Seilwerk

des Ballons einen Klimmzug macht. wodurch die Beine vom

Korbboden abkoinmen; fonft geht es nicht immer ohne Ber

ftauchungeu von Armen oder Beinen ab,

Jft aber nngi'tnfiiges Wetter und bläft es ,hart aus

dem Wetterloch“ wie bei Simon und Judä. dann ift die

Landung doch nicht ganz gefahrlos. befonders wenn der

Anker nicht faßt. iondern „grafi“. Dann icbleift der Korb

über Hecken und Gräben daher. die letzten Minuten der

Jnfaffen fcheineu gekommen zu fein. Aber noch eine letzte

Hi'ilfe bleibt dent Luftfcbiffer. deu in folchen Augenblicken

Kühnheit und Kaltblütigkeit nicht oerlaffeu darf; er ergreift

mit ficherer Hand die ..Zerreiß-Leine". ein kräftiger Ruck und

die Ballonhülle theilt fich in zwei Theile. das Gas entweicht

rnit einem Male. die Hülle fällt als großer Lappen zur Erde.

der Korb liegt feft. die Luftfchiffer find geborgen. Die An

wendung der Zerreiß-Leine gehört zu den feltenen Fällen.

denn im Durchichnitt verlaufen die Landungen meift glatt.

Weniger angenehm wie eine Freifahrt ift eine Fahrt

mit dem Feffelballon. So lange das Halieieil noch nicht in

feiner ganzen Länge abgelaufen ift. mag es angehen. Jft

diefes aber zu Ende. fo macht fich jede Luftftrömung auf den

Ballon in recht tuiangenehmer Weife bemerkbar; der leifefte

Windhauch bewegt ihn hin und her. Bald wird er zur

Seite. bald nach der Tiefe zu gedrückt. der Korb fällt plötz

lich. fo daß fich die Jnfaffen des Korbes gegen deffen Seiten

wände ftemuien müffeu. um nicht hinauszufallen. Auw be

ginnt der Korb wohl kreifende Bewegungen zu macheit. und

es entfteht eine Art von Schlingern. welches die fchönfte See

krankheit hervorrufen kann; vielleicht ift dies der Grund.

weshalb man dent Körbe die Bezeichnung ,Gondel" ge

geben hat.

Betrachten wir iiuti kurt die Verwendung des Luftballons

als Kriegsmiitel. fo möge für die Vergangenheit der Hinweis

auf die Dieufte genügen. welehe er den eiugefchloffenen Barifern

im Kriege 1870/71 geleifiet hat. Mittelft 65 abgelaffener

Ballons wiirden 9] Berfonen. 363 Brieftauben und 21/2

Millionen Briefe aus der eingefcbloffeneu Hauptftadt nach

dem übrigen Frankreich befördert. wobei die Brieftaubeu

Nachrichten nach den Heimathsfchlägen zurückbringen follten.

Der Erfolg der Ballonfahrten war ein i'ehr gt'inftiger: von

den 65 Ballons fielen nur fünf in die Hände der Deutfchen.

vier gingen in Belgien. drei in Holland. zwei in Deutfchland.

einer iti Norwegen. die übrigen 45 in Frankreich nieder. uud

nur zwei blieben verfchwunden, Der eine davon foll in Wort

Natal niedergegangen fein. wo inan im Herbft 1873 die

-Ueberrefte eines Franzöfifchen Luftballons gefunden hat.

Fiir zukünftige Kriege ift in allen größeren Hecken ein

vollftäudiger Balloudienft vorgefehen. für welchen bei einer

Mobilmachung Luftiehifjer-Ahtheilungen aufgeftellt werden.

die alles nöthige Berfonal und Geräth aiif Wagen mit fich

führen; felbfi das Wafferftoffgas wird in comprimirtem Zu

ftande in eiiernen Flafchen mitgenommen. die ähnlich den

Behältern für flüffige Kohleni'äure und nur auf ftärkeren

Druck geprüft find_ Aus diefen Flafchen wird der Ballon

mittelft eines Schlauches gefüllt und dann meift als Feffel

ballon zur Erkundung benutzt. Steigt man mit dem Ballon

bis zu 150() Meter auf. wie dies bei uns im Manöver

wiederholt geichehen ift. fo hat man auf 10 bis 12 Kilo

meter bei einigermaßen klarem Wetter einen Ueberblick. der

jede Truppen-Bewegung zu erkennen geftattet. In dem Halte

feil befindet fich eine Kupferader. welche als Leitung zwifehen

zwei Fernfpreeberu dient. fo daß der vom Ballon aus er

kundende Offizier fich in fortwährender Verbindung mit dem

auf der Erde befindlichen Truppenführer erhalten kann. Aueh

können vom Ballon aus Bhotographien aufgenommen werden.

welehe zur größeren Deutlichkeit des Gemeldeten weientlich

beitragen; dergleichen Vhotographien werden fowohl voii den

Feffelballous aus. als von den Freifahrt-Ballons aufge

nommen. und die zu Luftfehiffern ausgebildeten Offiziere ver

ftehen diefe Kunft auf das befte zu handhaben.

So fehlt noch die Lenkbarkeit des Luftballons. welche

zwar noch nicht einwandfrei erfunden ift. deren Fortfchritte

aber doch auf einer folchen Stufe angelangt find. daß felbft

unfere hervorragendften Vhyfiker die Löfung des Problems

der Lenkbarkeit des Luftfehlffes für möglich halten. Dem ver



406

ltorbenen Kriegsminifter Grafen v. :ltoon waren viele dies

bezügliche Erfindungen unterbreitet worden, und die Erfinder

wollten natürlich immer (Held haben, um ihre Erfindung

noch weiter vet-beffern und noch mehr auebenten zu können.

'Da foll ihnen der alte Noon geantwortet haben, iielönnten

fo viel Geld erhalten, als fie wollten, fie müßten es fich

aber mit ihrem lenkbaren Luftballon im Kriegsminifterinm

felbft abholen, - worauf das (Held im Kalten blieb. Ein

heutiger und zukünftiger Kriegßminifter müßte mit folchen

:lleußerungen doch vort'ithtiger fein, weil er fonft leicht beim

Worte genommen werden könnte.

Nachrichten.

Urteil-bes* Reini.

*-j* Berlin, 26. Juni. [Bevorftehende Garni

fons-Beränderungen. - Die Ergebnifje des

Heeres:Ergänzungsgefchäfts fiir 1893]. Nach

t'tehende Truppenverlegungcn find in der lehten Zeit eingetreten

oder werden doch demnächft vor fich gehen:

1) Der Stab der 16. Infanterie-Brigade kommt voir Er

furt nach Torgau,

2) Der Stab und das 4. Bataillon Jnfanterie-Regiments

Nr. 63 von Neiffe nach Oppeln.

3) 'Das 2. Bataillon Jnfauterie-Negiments Nr. 68 von

Diez nach Coblent,

4) Die 3. Eocadron Hufaren-Regiments Nr. 6 von Ober

Glogau nach Ratibor.

5) Der Stab, die 1., 3. und 4. Escadron Nauen-Regi

ments Nr. 2 von Ratibor, bezw. Sohrau nach Gleiwih.

6) Die 3. und 4. Eocadron lllanen-:liegiments Nr. 6

von Langenfalza nach Hanau.

7) Die l7. Abtheilung Feld-Artillerie-Regiments Nr. 21

vom Lager Schießplaß Falkenberg nach Ober-Slogan.

8) Die [ll. Abthcilung Feld-Artillerie-Regiments Nr. 22

von Soeft nach Münfter.

9) Die 17. Abtheilung Feld-Artillerie-Regiments Nr. 23

vom Lager Schießplaß Wahn nach Coblenz.

Beabfichtigt ift ferner die Verlegung der 4. und Es

cadron des Leib-Hut'aren-Regiments Nr. 1 von Stargard und

Langfuhr nach Danzig und der 3. und 4. Escadron des 2.

Großherzoglieh Öeffiichen 'Oragoner-Regintcnts Nr. 24 von

Buhbaeh nach Darmftadt. wogegen eine Abtheilung des Feld;

Artillerie-Regiments Nr. 25 von Darrnfiadt nach Butzbach in

Garnifon kommen fell.

Naeh den Ergebniffen des Heereoergänzungs-Gefchäfts fiir

1893 wurden in den alphabetiichen und Reftantenliften im

Ganzen geführt 1522076, darunter 664846 zwanzigjährige,

469414 einundzwanzigjährige, 312509 ztveinndzwanzigjährige

und 75307 ältere. Davon wurden 45522 als nnermittelt in

den Reftantenliften gefiihrt, 117483 waren ohne Entjchuldignng

ausgeblicben, 375390 anderwärts geftellungepflithtig geworden,

517186 wurden zuriickgeftellt, 1441 auogefehloffen. 30496 aus

getnufiert, 90217 dem Landfturm erften Aufgebots, 84394 der

Erfahreferve und'Marine-Erfahreferve übcrwiefen, 234685 aus

.gehoben, 8350 find überzählig geblieben. Freitvillig traten

15814 in das Heer und 774 in die Marine. Bon den 234685

Ausgchobenen wurden beftitnmt für das Heer zum Oienft mit

der Waffe 226519. zum Dienft ohne Waffe 4065, für die

Marine aus der Lanobevölkerung 1898, aus der feetnännifcbcn

und halbfeemännifcbcn Bevölkerung 2203. Es find ferner vor -

Beginn des militärpflithtigen Alters freiwillig eingetreten in das

Heer 15922. in die Marine 978. Wegen unerlaubter Aus

wanderung wurden verurtheilt vonder Landbevölkerung 25471f

von der jeentännifcben und halbfeemännit'cbcn Bevölkerung 380.

14279 von der Landbevölkerung und 243 von der feemäniicben

und halbjeemännifchen Bevölkerung waren noch wegen unerlaubter

Auswanderung in llnterfuchung.

?malerei-1).

k Wario, 20. Juni. [Das Militär-Bridget für

1894/95. - Bcvorftehendc Wiedereröffnung der

militärärztlichen Schule in Lyon). Das Militär

Budget für das neue Jahr beanjprucht 15 Millionen mehr als

im vorige Jahr, nämlich 648 Millionen. ftatt 633. Damit

müffen 30000 Offizierc befoldctj 560000 Mann befoldet uiid

gekleidet, 141000 Pferde unterhalten werden. Der Sold allein

kommt auf 323 Millionen zu ftehen. Auf jeden Fnßfoldaten

entfallen 102 Fr. 20 Cts., auf_ jeden Reiter 109 Fr. 50 Cts.

In der Cavallerie beziehen auch die Unteroffiziere mehr als ihre

Kameraden von der Infanterie: der Corporal 164 Fr. 25 Cts.z

der Brigadier 200 Fr. 75 C16., der Sergeant 346 Fr. 75 Cts.,

der Fourier 401.Fr. 50 Ctsr, der Feldtoebel 456 Fr. 25 Cts.,

dcr erfte Quartier-meinet- (dlaräettnl (168 [tigte-0118i) 511 Fr,

- Dagegen beziehen die Offiziere in allen Waffengattungen

den gleichen Gehalt: d-*r Second-Lieutenant 2463 Fr. 16 Eta.,

der Brenner-Lieutenant 2652 Fr. 63 Cts.. der Hauptmann

3221 Fr, 65 Cts., der Major 5794 Fr. 90 (Eis.- der Oberfi

lieutenant 6934 Fr. 74 Cto., der Oberft 8564 Fr. 21 Cto.

-' Die Ernährung der Truppen koftet ungefähr 100 Millionen,

wovon die Hälfte für frifcheo Fleifch veransgabt wird, Kleidung

und Feldlager 54 Millionen; die Schlafftellen werden auf 11

Millionen berechnet, da die Jahresmiethe für ein Soldatenbett

mit Strohfack 11 Franco, fiir ein folcheo mit Federtnatrahe

9 France beträgt. Fiir die Remonte find 17 Millionen in

Ausficht genoutmen. Ein Kiiraffierpferd darf 1400f ein 'Ora

gonerpferd 1260, ein Vferd für leichte Cavallerie 1140 Franco

koften. Für Pferdefutter, Hafen-Stroh' undHeü'iveroen 7'()

Millionen verrechnet. Gcfchiihe und Gewehre koffen 16 Mil

lionen, *die Arbeiten des Genie-Corps 15 Millionen. Für

die Militärfchulen werden 12 Millionen ausgegeben. Für das

Kriegsminifierinm, fiir die Generalftäbe mit ihren 110 Divi

fionMGenet-alen und 220 Brigade-Generalen 33 Millionen.

Fiir die Geheitnfonds find 600000 Francs auogefeht. Das

Jnvalideuhotel koftet 400000 Francs jährlich. Die Gehälter

der Militär-Attachäs bei den Botjchaftern und Gejandtfchaften

im Auslaude erreichen die Höhe von 200000 Franco. Die

25000 Gendarmen und Barifer Stadtgardifien, welche vom

Staate weder genäbrt, noch einqnartiert werden und durchichnitt

lich 1000 Francs jährlich beziehen, verurfathen eine Gefammt

ausgabe doit 38 Millionen. Die Hunde und Katzen der Cafcrnen

find mit 8000 Francs eingetragen. Die Militär-Kranken

häufer find mit 4 Millionen eingetragen; in diefer Summe

find die Gehälter der Almofeniere und der 200 pflegenden

Sthweftern mit einbegriffen. 'Die lehteren erhalten 600 Francs

jährlich, dic Geiftlichen zwifehen 900 und 2400 Francs. End

lich hat der Staat die Begräbnißkoftcn für die Soldaten zu

beftreiten, welche während dcs Dienfies fterben und deren Leichen

nicht von den Familien reclamirt werden; dieferWojten beziffert

fich auf 9000() Francen.

In Lyon wird demnächft die tnilitärärztlithe Schulef die

ehedem ihren Sitz in Straßburg hatte und fcitdetn, nach einem

Jnterregnunt in Bal-de-Gräce, mehrere Jahre in dem alten,

nach mehr als einer Richtung unzureichenden Lyoner Öoepttal

Desgenettes gehanfi hat. in einen neuen, eigens fiir fie er

richteten Monumentalban einziehen. Der Kriegsminifter ift zur

Eröffnunge-Feierlichkeit angcfagt, und die Anftalt wird das

Studienjahr 189 4-95 ganz unter dem neuen Dache zubringerr.

In Straßburg hatte die Schule feit 1856 beftanden und die

Straßburger Ueberlieferungen dauern auch in Lyon in der Leitung

' und Führung lebenskräftig fort. Im Großen und Ganzen hat

die Anftalt mit der Berliner Friedrich:Wilhelms-Akademie. der

fogenannten Vepinidre, Aehnlichkeit, doch foll in Lyon der Cha
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rakter der Militärfchule fchärfer hervortreten als in Berlin.

Das neue Heim hat die Stadt Lyon errichtet, und allen Be

fehreibungen nach hat fie ihre Sache gut gemacht. Alle Ver

befierungen der Neuzeit find eingeführt worden,

Kritik.

Die bir-Ziehung (leo Zolänten. l)8n Fame-*neten

Zen-mutet ron 1'811] ron Zoitinicit, (Fountai

rnafor 7.. l). Let-iin 1894, hierin? (ier laiebel'noiten

Zucbhancilung. 8. L71 une] 172 8. Praia L Flle.

50 ki'.

[ki.] Der oortheilhaft bekannte Verfaffer befchenkt hier die

Militär-Literatur wieder mit einem oortrefflichen Werke. Der:

felbe wi'tnfcht den berufenen und verantwortlichen Erziehern des

Soldaten einen Leitfaden in die Hand zu geben. der ihnen die

Erreichung ihres Zwecks erleichtern foll. Den letzteren faßt er

fo auf, daß eo fich heute überall dortf wo die allgemeine Wehr

pflicht herrfcht, darum handeln den Krieger nicht nur auszu

bilden, fondern auch zu erziehen,

„Wir wollen - io fagt der Beifafier _ auf dem Grunde

der Gottesfurcht, der Königstreue und der Vaterlandsliebe die

zur Fahne 'einberufenen jungen Männer zu rechtfehaffenen, un

vet-zeigten, pflicht: und ehrliebenden Soldaten heranbilden", Und

wahrlich, eine fchönere Aufgabe läßt fich kaum denken! Allein

fie ift nicht leicht zu löfen. g

In einer warm gefchriebenen Einleitung wird die groß

artige Erziehungsanftalt, das Heer, nach Form und Wefen be

trachtet. Ein kurzer gefchichtlicher Rückblick giebt einige gute

E1läuternngen;als oortreffliche Erzieher ihrer Heere, die zu

gleich die Lehre der Pflichten betonteuF werden mit Reäzt König

Guftav Adolf von Schweden und Kurfi'irft Friedrich

Wilhelm von Brandenburg bezeichnet,

Nun folgen die 3 Haupttheile des Werkes. welche geordnet

find wie folgt:

1) Die Ziele der Erziehung.

L) die Erz jeher.

3) die Mittel der Erziehung.

In dem erften *Ilbfchnitt fehl der Verfaffer zunächfi aus:

einander, was die Kriegsartikel verlangen und befpricht iodann

die Anforderungen der Dienftvorfchriften. Beide Anfpriiche laffen

fiat zufammenfaffen in die Forderungf daß die militärifche Er

ziehung anf Gottesfurcht und Vflichttreue, Ehre, Muth und

Selbftthätigkeit angelegt fein muß, wenn fie ihr Ziel er

reichen foll.

Der zweite Abfchnitt behandelt die Eigenfthaften, welche

Lber- und Unterführer - Offiziere und Unteroffiziere - er

langen follen, um ihre Aufgabe erfüllen. zu können.

In dem dritten nnd Hauptabfchnitt werden die Mittel der

Erziehung einzeln dargelegt, Ju nachfiehender Folge werden

darin befprochen: Ausbildung, Dienfiunterricht, Behandlung des

Soldaten, Beftrafung, Belohnung. oaterlc'indifche und Regiments

Gefchichte, Gefang und Mufik, Gedenktafeln und Merkfprüche,

kameradfchaftliche Gefelligkeit, Mannt'chafts-Bibliotheken, Feier

von Gedenktagen und FeftenF religiöfe Einwirkung und mili

tärifche Jugenderziehung, Wir haben in diefen Abfchnitten fehr

viel Beherzigenswerthes gefunden, von dem wir wünfchen, daß

es genaue Beachtung in den c»[ruppentheilen finden möge, Aber

auch einzelne Vorfchläge find uns darin entgegengetreten, die

wohl fchwerlich allgemeine Zufiimmung erlangen werden, ob

gleich die ihnen zu Grunde liegenden Gedanken fehr ehrenwerth t

. Dowe, Sclmeidermeifter. Heim.. mein fchußficherer Panzer,

find. So möchte der Verfaffer z. B. die .Infanterie-Regiments

Mufiken mit allen Holzinftrumenten abgefchafft und dafür nur

Bataillons-Mufiken eingeführt fehen. Ana.) wir find keine Freunde

von verzwickten Heermufiken, die in „der allgemeinen Jagd nach

dem Glück“ mit großen Eonzert-Örcheftern wetteifern wollen,

allein den Werth einer wirklich guten Janitfcharen-Mufik ftellen

wir doch fo hoch- daß wir leßtere weder im Frieden- noch im

Felde miffen möchten.

In einem kurzen Abfchnitt, der die Ueberfchrift „Schluß

ergebniß" fiihrt, erhalten wir eine Zufammenfaffung der aus

den Betrachtungen des Verfafiers abgeleiteten Ergebniffe. Was

wir hier lefen. zeigt uns wieder klar die guten Abfichten des

Verfaffers und feine Wege, auf denen fich diefelben erreichen

lafien, Er betont, wie wichtig es fei, den Geift der Truppen

zu heben, die kameradfchaftliche Gefelligkeit zu pflegen. Aner

kennnngen und Belohnungen weife zu oertheilen, gerecht und

billig zu ftrafen, vaterlc'indifche Gefehichte zu treiben.

Wir empfehlen die neue Schrift des Herrn Verfaffers auf

dae*- angelegentlichfte. Mögen ihre Lehren und Winke Beachtung

finden, dann wird es gut bcftcllt fein um das Deutfche Heer:

es wird tapfer und brav, leifiungsfähig und oolkdthümlich fein.

_Reue Wilitär- Bibliographie.

Bindewald, Hauptm. Anhalt f. den Unterricht des Einjährig

Freiwilligen und des Reierve-Offizier:Atpiranten der Infanterie.

Zum Gebrauch f. den Offißzier des Beurlaubtenftandes ni. eingeh.

Behandlg. des ll. Thls. „ efeeht" deZ Exercier Reglements (Abbe.

1889) u. Beriickficht. des Gewehrs 88. 4. Aufl. l2. )(lx 227 S,

Potsdam, E. Döring's Erben. Geb. in Leinw, 3 M.

Eine

ausfiihrl. Vefchreibung der Erfindung, ihrer Entftehung. Erprobung

nnd ihrer Auefirhten. 8. 72 S. m. Abbildungen. Berlin; WH.

Fried u, Eo, 1 M.

Rang- n. Quartierlifte der Königlich Vreußifchen Armee u. des

All!, (Königlich Württemb.) Armee-Corps für 1894. Mit den

Anciennetiits-.Liften der Generalitiit nnd der Stabdoffiziere. Nach

Dez?? SM??? vom 20. Mai 1894. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn.

R e i ch Z h e e r nnd taiferl. M a rin e. Inhalt: Benennung der Truppen

thetle, ihrer Garnifonen und Chefs. - Bezeichnung der höheren

Commando-Behörden, welchen die Regimenter 2c. unteiftellt find,

m. Angahe der Standorte erfter-er. - Vefchreibung der Uniformen.

Namenszuge in brldl. Darftellung. Eine Velehrungsfchrift, u. e.

WoW-[Webmin 8. lllll, 110 S. Potsdam, E. Döring's Erben.

*|

6aruioona-Umgobungairarte haipaig. [Frog. '0111 coponr.

Bureau cloo königl, oil-:118, Gernot-Malavida. 1:100000. 50010.5

0rd. [Lpfi-at. (bt-edited.) [Dip-ig, .). 0. Uiurielm' Zoe-t. 2 Il.;

[(pf'rot. u, Vorbericht-0]: 3 hl.; ßuf'aug auf' beine'. 1 W.

Unter der Pfeile.

Un l eitnng zum Studium der Kriegsgelehiehte. von J. v. H(ardegg).

K. Württenib. General-Lieut. z. D. und Th. v. Trofehte, K. Vreuß.

General-(Stent. z. D. Ergänzungsband. mit zahlreichen Figuren,

Karten u. Plänen. (Darmftadt u. Leipzig. Zernin.)

Naßmer, G. E. v., bei der Landwehr. vor Men und die Schlacht

von Veaune la Rolande. (Gotha, Verthes.)

'

Ajool, lt).

offioioro (I0 moi-i116,

ljeut. (i0 rnioaoau, trajtci el'artillerje i. l'uoago (joa

(paris är Liane-7, ßorger-bo'rault; ä Vie.)
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.Anzeigetu

Meine Verlobung mit Fräulein Elife Zernin, Tochter des

Herrn Hauptmanus d la suite! der' Infanterie Zerniu zu Darutftadt

und feiner Frau Gemahlin Natalie geb, (kann. beehre ich mich anzu

zeigen.

Dttrntftctdt. 19. Juni 1894.

'Werner Bahn,

Lieutenant a. D.

lm lforlags 'an lüclttar'tj Aezrniu in l) nrrnvtt. ci ta boipv i g

jnt unlängst erschienen:

Allgemeine

' Grundzüge tler clittlliliiii tler tlitnnlfenectvaffen.

Lin klartcibualt i'ür Linfährig-k'rsimilligo,

0i'li0i6r8-h8pirant9n 6te.

70k]

b'. llentsalt.

llauptmanu s.. l).

Fre-.*8 1 Marla 6() L'Fenm'g.

das Klistier 0rg-au cler militiir-mievonoaltsftlioltau ilezrsiue

fällt über (liess Zoltrit't folge-.titles llrthail:

„der tloiaaigs Morini-8er gibt mit (1er 'artist-,korreliert Abltaoälunex

clio lt'orteetaung tier .malt 'ort ihm ,jüngst araoltisuonen „'l'ltsoris

(les Schießstand mit klanclt'onsreralkon“, reabai er clio .abeialtt rar

folg-t, sin (laut ciurctltsaltnittlivltsn Zjlclungsgracie (leer Ljrrjiiltrig'

[freiwilligen sntspraaltsneloo Zilcl clar beim Zeitieeeen in 'Militia

lceit lrotntuaoüen lLräi'tez uncl ciarsn Wirkung-an an gaben, [Ir

sat-t hierbei cjis lfanntniaa (i61- „'l'l1aoris (lea Zoltieaaans“, 30rrj9

cler allgemeinen pltztoilealieoltsu (Masters, rrololto hierauf' Ann-sn

ciuug- tionen, rar-aua, 'armaicist _jacket [wohnung- uncl berilolcaialr

tig-t auch sonst (lie beaalträtilets Zeit (tor hliujttlrrig-b'reirrilligen,

iucisrn sr eien Ztnfi' bis 211l' äuavaracsu (Iron-o ausnmnaanilrüngr.

Zum Lin-einen übst'fxnltc-ltcj, bemerken niir noob, einen Verfasser,

clio Zahnerlrrakt, tion ltut'tuticlerotnntl, clio hnt'angogosahwiuciiglesit,

cljs Faltroaltoinlialtleeit (iso 'kt-alleine, (lie l)uralweltlagalerat't, sie

*bereit-hungen cler (kagaltooao untl (lie praktische Marmortltung

cler h'lugbnltn-Zeabaolttungsn bovprialtt. Tao er (lation mittlteilt,

int rialttig, faealiolt auegeclrüalrt uns geeignet, einem ungern-zucken

Zolclaton (ils ernten untl ltauptaäaltlialtetsn ßagerilk'o cler ßalliatilc

bemüht-jagen.“

Jm Verlag von Eduard Zernin in Dartnfiadt cl: Leipzig ift

erfchienen:

Einige ?hemerl'tungen

zu den

Deuluviirdigltritcn
' .)e'

cm8 tlent lieben tleZ Generals tler Infanterie n. Fenice

Von R. Frhrn. n. Daltvigk.

(Belonderer zbdrnch aus der Allgemeinen Militär-Zeitung.)

8. Geh. Vreis 50 Vi.

Die „Retten Militärifthen Blätter“ urtheilett über diefe klein

Schrift wie folgt:

Die ,.Denkwürdigkeiten aus dent Leben des Generale

v, Hüfer" haben mancherlei Anfechtung erlitten ttnd find als nicht

gerade zuverläffig ttttd hiftorifch trett von den verfchiedenften Seiten

bezeichnet. Hier liegen über das Verhalten des Generals während der

Revolntionszeit in Mainz einige, in fehonendfter Form abgeiaßte Be

richtigungen fetter .Deuktviirdigteiten" vor, die vollen Glauben ver

dienen. Freilich erfcheint durch diefe Mitthcilungen des Freiherrn von

Oalwigk das Auftreten des altett Generals zu jener Zeit in keinem

allzu giittfiigett Lichte! Hatte doch der Gouverneur; der Bundesteftung

die Ahficht, diefelbe ntit der preußifchen Garnifon zu verlaffen, „weil

das Bürgerwehreorps beliebig in den Straßen trotttttteln laffe und fich

auch in allen anderen Beziehungen nicht unt die Weifungen uttd die

Autorität des Feftungs-Gouvernenteuts beki'tntmerel“

Uns will heute fo Etwas nicht recht begreiflich erfcheinen. jeh!

wäre Derartiges geradezu undenkbar, unmöglich.“

l

l

Verantwotlicher Redncteur: Hauptmann tt la entre der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin in Tarmftadt.

(Frei-Drutlchland

Allgemeine Detttfche Balls-Zeitung

Billigtte autifemitifate Tages-Zeitung

Kerndeutfche Haltung - llnerfchrockene Sprache - Großdeutfche

Richtung ttnd vertiefte Anffaftung der

Juden-Frage
Ueberrafchend neue Gefichtspnukte! j

Preis vierteljährlich *2 Mk. mit der Sountagsbeilage:

„Deutfches Fantilienblatt.“

(Voftzeitungslifte Nr. LZl9a, l. Nachtrag 1894.)

U“ (lität: .Anzeigen [the geeignet. A

Preis der Anzeigen fiir die sgefpaltene Zeile 30 Bf. Bei Wieder

holungen entfpr. Vreisnachlaß.

Gcfchüftsftelle: Berlin W.. Mauer-Straße 87.

Stoffhandfchuhe
für den Winter, welche den wafchledernen Handfchuh vollkommen

erfehen, empfiehlt in vorzüglichen uiid haltbarett Qualitäten zu

bifligfteu Vreifen

die Ztoffhctndlttnthfaltriit

Z. G. l.ÄKlrzeUdÜrj- Limbachi.Sachfeu.

gtiuhltodrn-Ilachr,

fchnell troctnend, dauerhaft, iu fchöufteu Fat-ben, anerkannt

unübertrvffene Qualitäten.

Strich-Proben zu Dienften.

Packet-Wachs und Stahlfpiilme,

Linolctnu-Wtlchs,

Leinölfirttis mit Eifeuoxtfd,

gclb und braun, der bcfte, fthönfte ttttd haltbarfte Auftrieb

für TreppenF Vorpläna Küchen 2c. empfiehlt

?Friedrich Schaefer,

1 Dartnt'tadtf Ludwig-?platz

Muttergratis!

ZHK-B-E'UKKZIP-IKIU-IKIA

_-___»l

-Y--N-::J-:

Automat. Wiaffen

für Yalten . . W

iurL/k'läul'e _

fangen wochenlang ohne Beautflchtigung 2(1_50 Stück in einer Nacht, htnterlaffen

keine Witterung, ftellen neo don letbft wieder.

Latinas, befte Schwabenfalle

ber Welt. ?fängt bis 1000 St. Ewa-oben, Nullen und Kllthenlafer in einer Name.

Brei. pr. St. 2 Mk.

Fltegenfanger „li'ltegcznlnat“,

befreit unter Garantie läutmuiehe vtäutne von Fliegen, Welpen tc. Größte Reinhar

kdtt. Kein wide-licher Anblick und Ger-tw, wie bei aqgefencbteteat Radler, Tellern n.

Malern. Preis per Sl. 1 Mk. Radleole Ausrottung überall garantlrt. Tat-[ende

An'fkennungen. Verfandt gegen vorher, Getdelnfendung oder Nachnahme dura]

lkioltnrcl Kür-at, h'rnuenclorf l,

fktoft 'ilaitoten a. 1)., Niederbayern.

fättger

. 4

Druck von G. Otto's Hofbuchdruckerei in Darntftadt.
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-Vie-'rtenahr des Jahrgangs 1894 bein-lit haben.

 

' Yeunundleaizigtter Zalirgang.

Dominant. 30. Juni.

Die Illlg. Milit.-Ztg.

tereffe an. insbeioudere Familien-Nachrichten, literarifche 2e. Anzeigen.

Die geioaltene Berit-Zeile kot'tet 35 Pfennig. Es werden nur fran

kirte Briefe nnd Zuiendungen angenommen.

Ita. 52.
- fie Allg. Milit.-Ztg, ert'cbeint wöchentlich zweimal; an ittw o eve

und S a m t'ta gs. Vreis des Jahrgangs 24 M.. des einzelnen _Viertel

jahrs 7 M. und mit frankirter Zuiendung im Deutichen Baugebiet 8 M..

im Weltpofwerein 8U, M., der einzelnen Nummer 35 Pfennig.

SA_ 1894._
nimmt AÄeigen bon allgemeinem In.

Inhalt:

Einladung zur Neubeftellnng.

Anita-ie. Bemerkungen zu einer geplanten Türtiicti-Bnlgariithen Ll'iilitär-Couvention. -- Die neue militärifche Befchwerde-Ordnung.
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Einladung zur Neubeftellung.
Mit diefer *Nummer erliicht das Bezugsrecht derjenigen Leier der *.llllg. MilitxZtg.. welche nur das zweite

Bezugsrecht zu erneuern.

Es empfiehlt fich alfo dort. wo dies noch nicht gefchehen. das

Es ift zu bemerken. daß nur Buchhandlungen und die Erpeditiou der Allg. Milit.-Ztg. Be

ftellungen auf einzelne Bierteljahre annehmen und zum Beetle don 7 Mark (wozu bei frankirter Voftoerfendung innerhalb

des Dkuliäteu Bot'tgebiets die Vario-Auslage oon 1 Mark tritt. alfo in diefem Falle zum Vreife von 8 Mark. im Ans

lande 8 Mark 50 Pfennig) ausführen. Die Yoftanftalten nehmen dagegen nur Beftellungen auf den ganzen

Jahrgang entgegen.»

' Brdbenummern der Allg. Milit.-Ztg. iind durch jede Btdhhandlung oder Boftanftalt zu beziehen. auch werden

diefelben auf directes Verlangen oon der Expedition unter Kreuzband poftfrei oerfandt.

Die Expedition der Mg. Wink-Sig.

'Yemerl-iungen zu einer geplanten

Yürl-'rifct'y-Yul'garit'cßen Militär-Eon

vention.

[k.] Ju dem feiner Zeit vielfach beiprochenen Werke:

..Darf Rußland einen Angriff auf den Bosporus wagen?“ i")

ift auch don der nahezu ausfchlaggebenden. mindeftens tief .

eim'chneidenden'Bedeutung die Rede. welche der Haltung_

Bulgariens bei einem plöhlichen Ericheineu der Ruji'ifcben

Flotte des Schwarzen Meeres im Bosporus zugemefien ift.

Schon eine oorerft neutrale. jedoch fragwürdige Haltung

Bulgariens würde die Tnrkiiche Armeeleitung zwingen. zu

ncichft einen gewiffen Bruchtheil des fofort nach Confianti

*) Wien 1893. Verlag der Reichswehr.

nopel zu berufcnden ll. Armee-Corps als Befahung von Adria

nopel und an der Grenze zurt'ickzulaffen. Später müßten

zu gleichem Zwecke don den Redif-Aufgeboten ftcirl'ere Con

tingente abgeiweigt werden. Es ergiebt dies einen Ausfall

an Streitkräften. welcher bei der entfcheidenden Action am

Bosporus fchwer genug in's Gewicht fällt.

Das Zurnckhalten oou allem gerade auf den Bulgarifchen

Linien circulirenden rollenden Material der Orientalifchen

Eiienbahn-Gefellfchaft - eine Maßregel. für welche man

auf Bulgariicher Seite kaum einer beionderen Rechtfertigung

bedurfte-wäre ein weiteres Moment. den Truppen-Trans

port aus Rumelien zum Bosporus hin mindefieus zu ver

zögern. Ein Eingreifen Oefterreiih-Ungarns durch Truppen

Entfenduugen auf dem Landwege ift nur bei gutem Willen

der Bulgarifchen (und Serbifchen) Regierung ausführbar.
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Jft ren tahlreichen Türkifehen Truppen in Maeedonien

und Albanien - allein 1)/2 Nizam-CorpS - durch ein

feindliches Gefchwader der Seeweg zu den Meerengen per

legt, fo wiirde man auf Türkifeber Seite, folange die Bahn

linie Saloniki-Dedeagatfcb noch nicht vollendet ift (was erft

1897 zu erwarten fteht), am fcbnellften an's Ziel gelangen

können7 wenn man die Truppen pon Kumanowa und Ueskt'tb

nach Vernik und Sofia in Bewegung fehte, um fie von dort

aus mit der Bahn durch Bulgarien zum Bosporus hin be

fördern zu laffen. Wiederum ift hierbei die Haltung der

Bulgarifchen Regierung entfcheidend. Seit dem Beftehen eines

Ruffifehen Mittelmeer-Gefehwaders ift Rußland nicht einmal

mehr non der Beihr'tlfe Frankreichs abhängig- um das Aus

laufen der Tt'irkifchen Truppen-TranÖpot-tfchiffe aus Saloniki

und deren Einkaufen in die Dardanellen zu hindern,

Wie nun, wenn Bulgarien - fei es auf eigene Fauft,

fei es im Bunde mit Rußland - angriffsweife gegen die

Türkei porgeht, etwa um fich an feinen Grenzen eines Fanfi

pfandes zu oerficheru? Damit find beträehtlichere Tt'rrkifche

Streitkräfte fowohl in Rnmelien als in Macedonien ge

bunden. Zn dem oben bezeichneten Werke wird aber aus

drt'tcklitb darauf hingewiefen, daß fo' andauernd und tief

gehend der Zwiefpalt auch fein mag, welcher fich zwifchen

Bulgarien und Rußland heransgebildet hat, ein Zuiamrnen

gehen in einem folthen Falle doch nicht völlig ausgefthloffen

ift. In der That ftellt die orthodoxe Religionsgemeinfebaft

noch immer einen ftarken Kitt dar, und ein plötzlicher Um

fchlag der Stimmung - auch dafiir bietet die (dfefchichte

Beifpiele - wäre nichts fo fehr Wunderbares, wenn von*

Ruffifeher Seite in gewandter, fchonender Weife darauf hinge

arbeitet wird. Schließlich fällt es anders in's Gewicht, wenn

Rußland, während feine Schlaehtfcbiffe und Landtruppen un

weit der Tiirkifchen Reichshauptftadt ichou im Feuer ftehen,

Die Fahne in der Czel'chichte und in

der Gegenwart.

(Schluß.)

Das Fahnentueh der Vreußifehen Fahnen ift quadratifch

und trägt auf weißem Grund ein fiehendeo fehwarzes Kreuz

oder umgekehrt. Ju der Mitte befindet fich ein fehwarzer

Adler, voir einem Lorberkranz umgeben, ebenfo in jeder Eefc

ein Lorberkranz, der oben durch die Königskrone gefchloffen

wird (vgl. „Gefehiehte der Königlich Vreußifchen Fahrten und

Standarten feit 1807, bearbeitet im Königlichen Kriegsmini

fierium, Berlin 1889. '2 Bde.; Nachtrag 1891“). Die Fahnen

der Ösmanen haben Gibbon und Haut mer fehr umftänd

lich befehricben. Der zweifpitzige Säbel Osmau's (geftorben

1326) fowie Ati'o und Omar's zweifajneidiges Schwert

find heute noch das Fahnenbild des Kapndan-Bafcha- das er

filberu im blutrothen Feld auf der Admiralo-Flagge fiihrt.

Mohammeds Farbe war gelb, die der Fatimideu grün- die

der Omajjaden weiß und die der Abbaffiden fthwarz; indeffen

kam es bei den Türken nie zu einer feften Beftimnrung iiber

die Farben und Verzierungen der Fahnen. Die Fahne des Bro

pheten, die heilige Fahne, foll zuerft von weißer Farbe, aus

dem Turban des von Mohammed gefangenen Koreijehiten

gefertigt, fpäter ein fthwarzwollener Vorhang von der Kammer

der zweiten Gattin Mohammcd's. A'r'fcha, gewefen fein.

Wird fie am Serail aufgefteekt, fo ift jeder Mufelman per

bunden, fich fogleieh bewaffnet dem Sultan zu Gebote zu fiellen,

Mit ihr wird häufig oerwechfelt eine andere altef zerriffene Fahne

dann mit fehr weitgehenden Zngeftäudniffen die Hand zur

Verföhnung ausftrecft.

Daß man fich in der Türkei eines plötzlichen Hand

ftreiches Rußlands gegen die/Meerengen um Conftantinopel

wohl zu oerfehen habe, darauf hat noch im vorigen Jahre

General Brialm o n t, deffen Competenz und Autorität wohl

außer Zweifel liebt, in nicht mißzuoerftehender Weife hinge

wiefen. Das Schwarze Meer bezeichnete er als den fchwarzen

Punkt. Ju der fpäter erfehienenett Yrofehr'tre eines Dentfchen

höheren Seeoffiziers („der kürzefte Weg natb Konftanti

nopel“) wird einem folehen t'tberrafchenden Ruififehen An

griffs-Unternehmen fogar ein wirklich erfiaunliaj gunftiges

Vrognoftikon geftellt- wird ordentlich dazu eingeladen,

Wenn nun jetzt von Sofia aus und zwar durch das

Organ des leitenden Staatsminifters der Gedanke verbreitet

* wirdf ein näheres Anfchließen der Bulgarifchen Armee an

die des fonoeränen Staates fei wt'tnfajenswerth und fiir die

gemeiniame Vertheidigung beider Ländergebiete förderlich fo

ift die Manifet'tation einer folthen Gefiunung in hohem

Grade bedeutfam, Bedeutfam gerade7 wenn man den Einfluß

berückfiehtign den die Haltung Bulgariens auf den Ausgang

eines fich um den Meerengen-Bejih plötzlieh entfpinnenden

Rut'fiieh-Turkifären Kampfes ans-_runden vermag. Leiftet die

fehlagfertige Bulgarifehe Armee ihrem Herrfeber unbedingte

Heerfolge, fo treffen deren dem Adrianopeler Corps unmittel

bare folgende Spihen am Bosporus ein, Hierin liegt eine

Br'trgfehaft dafiir, daß es den vereinten Auftrengungen ge:

lingt7 einen Ruffifchen Ueberfal] abzufthlagenf beziehungsweife

dafiir, daß angeficht-Z io erheblich bedeutender, ficher zur

Verfiigung ftehender Maehtmitte( die Ausführung des Ruf

fiftben Anfchlages fernerhin vertagt wird, Wenn endlich doeh

einmal der Fall eintritt, daß die Türkei die Abwehr eines

Ruififcheu Anfalles nicht fo fehr den eigenen Kräften, als

aus griinieidenem Zeug mit Goldfranfenj von 0,5 Quadrat

meter Größe, die gewöhnlich mit in's Feld genommen und auf

einem Kamel vor dem Großwefir hergetragen wird.

Vom 17. Jahrhundert an wurden die Fahnen bei den

Armeen allgemeiner, befouders aber feit den Sehlefifehen Kriegen.

Mehr oder weniger dem alten Herkommen folgend, tragen fie in

der Regel des Landes Farbe und Wappen. Von jeher wurde

die Fahne bei den Kriegern aller Völker als ein Heiligthum,

als ein *halladium betrachtet, fiir deffen Vertheidigung Jeder gern

fein Leben einjeßte. Vom Feind erbentete Fahnen werden daher

als Siegestrophäen angefehen und an Ehrenplätzen in Kirthen

und Zeughäufern aufbewahrt; der Vet-luft einer Fahne an den

Feind aber gilt allen Truppen fiir eine Schmaeh. Jeder Soldat

wird bei feinem Eintritt in den Dienft auf die Fahne oeereidigt

(Fahneneid). Bei der Infanterie hat jedes Bataillon eine Fahne,

bei der Cavallerie jedee Regiment eine Standarte. Hatte die

Befaßung eines Vlahes capitulirt, fo beftimmte beitn Abzug die

fliegende oder aufgewiekelte Fahne den Grad des Ehrenvollen

der Capitulation. Das umdrehen der Fahne galt bei den Lands

fneehten als ein Zeichen der Empörung; aber aueh bei Exe

cutionen fticßen die Fähnrithe die Fahnen verkehrt in den Boden

und fchwenkten fie über dem Ehrlofen bei deffen Rehabilitirung.

Das Auffterken einer weißen Fahne deutet an, daß ein fefter

Vlaß zur Uebergabe geneigt ift. Bei den Türken und anderen

Orientalifehen Völkern zeigt eine rothe Fahne (Vlutfahne) den

Entfchluß zum Wider-ftand auf Tod und Leben an;'in der

neuefien Zeit war die rothe Fahne das Symbol der „rothen

Republik". Eine gelbe Fahne (Vefifahne) diente zum Zeichen,
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vielmehr dem zum Schulze der Reichshauptftadt rafch her

beigeeilten Bulgarifchett Heere zu danken hat. fo kann es fich

allerdings ereignen. daß die Retter in der Roth gleieh iißen

bleiben am fchönen Bosporus. Die Gefchichte liebt Wieder

holungen. und gerade der elaffiiche Boden des alten Byzanz

hat derartiges fchon geiebeu. Betrachten .fich doch die Bul

garen als die einftigen Erben von Zarigrad. Es ift wohl

nicht überflüffig darauf hinzndeuten. wie man fich in Sofia

die Weiterentwickelung und die Folgen des von dort aus

präconifirten Gedankens der Begründung einer Art von

.Türfiich-Bnlgariftbem Vitalis-mus beim Eitttritt gewiffer

Eventualitäten oorftellen mag.

Man darf jedoch überzeugt iein. daß die Ausgeftaltung

eines innigeren Verhältniffes zwifchen der Bulgariichen und

Ottomanifthen Kriegsmacht allenthalben - felbftverfiäudlich

mit Ausnahme von Rußland - Billigung und Ermunterung

finden wird. Es fcheint. daft icbon bei Gelegenheit der

Ordnung der kirchenpolitifchen und Schul-Angelegenheiten'

Macedoniens Bulgarien mit Anträgen iu beregtem Sinn*e

bervorgetreten fei. Ju den legten Jahren ift das Vaiallen

Berhältniß des Fürftenthnms zur Vforte - fo namentlich

fchon recht auffällig bei Eröffnung der Landes:Ausftellung

in Vhilippopel 1892 - Bulgarifcherfeits betont worden.

Bon Sofia her nicht man erfichtlich einen fefteren Anfchluß

an die feit dem Kriege von 1877/78 auffallend erftarkende

Türkei. Man gewinnt damit den Vortheil. bei einem neuen

Hader mit Serbien und bei dem Berfucbe einer Vergewaltigung

feitens Rußlands nicht allein zu ftehen. Daß Rußland.

troßdem es das Schwarze Meer beherricht. fich zu kriegeri

z fchen Schritten gegen Bulgarien verleiten laffen follte. ift

allerdings kaum anzunehmen. Ein folches Beginnen feizt es

in nahezu gleicher Weife der Gefahr einer allgemeinen Eon

daß eine epidemifche Krankheit. bis zur Genfer Convention eine

fchwarze. daß ein Larareth an einem Ort vorhanden war. Durch

eine fchwarze Fahne werden auch Balder-Transporte kenntlich

gemacht. Oft ift die Fahne mit geftickten Fahnenbändern ge

ziert. die der betreffenden Truppe nach einer Schlacht oder nach

einem Feldzug für bewiefene Tapferkeit. auch bei Jubiläen ver

liehen werden. Der Fahne werden auch die höchften militärifchen

Ehren erwiefen. und fie erhält da. wo fie aufbewahrt wird.

eine Schildwache, Im Lager werden alle Fahnen eines Regi

ments vor der Front des erften Bataillons aufgeftellt, wobei

dann ein Unteroffizier mit 6 oder 9 Mann die Wache hat

(Fahnenwache). Die Verleihung von neuen Fahnen an Truppen

ift mit einer militärifchen Feier und Gottesdienft. der Fahnen

weihe, verbunden. wobei der Geiftliche die Fahne einfegnet. wo

rauf der Landesherr oder an feiner- Statt ein hoher Befehls

haber fie der Truppe feierlich übergiebt. Früher wurde die

Fahne nur' vor dem Landesherrn gelenkt. fehl vor jedem höheren

Offizier. der eine Barade abnimmt oder eine Truppe mufiert.

Der Fahnenträger wird im Gefecht einer in Referve gehaltenen

Compagnie zugetheilt. Wird auch diefe eingefeht. fo geht die

Fahne mit in die Feuerlinie und erhält zur Bedeckung eine

Section. Die Fahnenftange läuft gewöhnlich in eine verzierte

Metallfpiße aus und erhält bisweilen eine Auszeichnung. wie

bei der Deutfchen ,Infanterie nach dem Feldzug von 1870/71

das eiferne Kreuz, Bisweilen werden auch in der Schlachrver

letzte Fahnenftangen mit filbernen Ringen gefchmückt. und wenn

der Fahnenträger mit der Fahne in der Hand gefallen ifi. fo

wird fein Name in den Ring eingravirt,

flagration aus. wie ein kühner Verfuch. fich die Herrfchaft

über die Meerengen zu erringen.

Der Einiah au Machtmitteln wäre bei beiden unter

nehmnngen ziemlich gleich groß. Nun wiegt aber der Befiß

einer ftarkev Stellung nebft einigen Dörfern am Bosporus

für die Ruffifwen Jntereffen. für feine Machtftellung und

feine weiteren *Pläne die freiefte Beherrfchung. beziehungsweife

vollftändige Unterwerfung unter feinen Willen von ganz

Bulgarien hinlänglich auf. Die ftetig fich verfiärkende

Schwarz-Meer-Flotte ift und bleibt fonaeh ungleich mehr be

drohlich für den Bosporus um Eonftantinopel wie für Burna

und Burgas.

Was die Türkei dureh einen engeren Anichluß Bulgariens

etwa auf Grund einer formellen Militär-Convention gewinnt.

ift ungleich werthooller. Nicht allein. daß es nunmehr aus

gefthloffen wäre. bei irgend einem Anlaß die Bnlgarifthe

Armee. wie dies 1885 der Fall war. kampfbereit an den

Grenzen aufmarichirt zu fehen. hätte fehl die Türkei an Bul

garien zunächft einmal ficher einen zuverläifigen Nachbar.

Damit aber ift für die Türkifche Armee-Leitung die volle

Verfügnngs-Freiheit über die in Rnmelien und Macedonien

ftehenden Truppen zur anderweitigen Verwendung gewontten.

Das in Macedonien ftark vertretene Bulgarifche Element

würde im Verein mit der Türkiichen Bevölkerung ein Gegen

gewicht bilden gegen etwaige Auffäffigkeiten des Griechifchen

und Serbifchen Elements,

Der nächfie große Vortheil wäre darin zu fachen. daß

der Türkifchen Armee-Leitung die Möglichkeit eröffnet würde.

durch Bulgarifched Gebiet hindurch mit Benutzung Bulgarifcher

Bahnlinien Truppen-Verichiebungen vornehmen zu köttnen,

Jft einmal erft über diefen wichtigen Vunkt eine principielle

Verftäudigung erzielt. fo würde die Ausführung des feit

langer Zeit beftehenden Vlans eines Eifenbahu-Vrofects

In der kathelifchen und Griechifchen Kirche ift der Ge

brauch dcr Fahnen (Kirchenfahnen) befonders bei Broceffionen

übliae, nach Einigen feit der Einführung der Fahnen bei den

Truppen unter dem Oftrömifchen Kaifer Leo 7, (820). nach

Anderen bei den Katholiken erft feit dem Koflnißer Eonzil. bei

welchem 1414 zu Ehren der Heiligfprechung des heiligen Rochus

fein auf eine Fahne gemaltes Bild herumgetragen wurde. Die

Kirchenfahnen hängen meift mittelft eines Querholzes an der

Fahnenftange und find in der Regel mit Bildern von Heiligen

gefchmückt. Auch andere Eorporationen, wie Zünfte. Schüpen

gefellfchaften. Schulen. llniverfitäten 2c.. haben befoudere. mit

Emblemen gefchmückte Fahnen. Dies war bei den Tribus fchon

unter den Römifchen Kaifern der Fall; im Mittelalter. auch

noch fpäter. wurden in einzelnen Städten (namentlich freien

Reichsftädten) bei feierlichen Aufzügen kurzftäbige Fahnen zu

einem aus künftlichen Schwingungen. Emporwerfen und Auf

fangen beftehenden Fahnenfpiel gebraucht. und an manchen

Orten. wie z. B. in Eger, findet das Fahnenfchwingen noch

jeht am Faftnaihts-Dienftag fiatt. Auf Wappen kommen Fahnen

häufig vor. theils als Öelmfchmuck oder von Schildhaltern ge

tragen. theils hinter dem Schild aufgefiellt. Gewöhnlich tragen

dann die Fahnen entweder die Figuren des Schildes (mit dem

Vordertheil nach der Stange zu liegend) oder befondere Gnaden

zeichen und find am Rand eingefaßt und befranft. Anf mittel

' alterlichen Siegeln ifi die Fahne Zeichen fiirftlicher Herrfchaft

oder auch der Landeshoheit.
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der nächfte ergänzende Schritt fein. Bisher hatte fich die

Vforte aus politifchen und ftrategifchen Gründen, die ttnter

den neuen Gefichtspunkten nicht mehr als ganz ftichhaltig

erfcheinen, gegen jenen Vlan ablehnend verhalten. Jfi erft

directe Verbindung (Sofia-Uesküb) zwilcheu dem Bulgarifchen

und Macedonifchen Bahnneß hergeftellt, fo fichen fpälerhin

der Türkei zwei Bahnlinien neben dem Wege offen, um

Truppen und Kriegs-material rafcb nach Macedonien zu werfen

oder von dort zur Hauptftadt hin zufanunenzuziehen. Ju

der Gewinnung einer neuen leiftungsfähigeu, ficheren Etappen

linie zwifchen Weft und Oft läge ein greifbar-er Gewinn und

eine nicht unerhebliche Steigerung der Vertheidignngskraft

der Türkei, Das Eintreten Bulgarifcher Truppen in den

Kampf, an der Seite der Kaiferlichen Truppen tinter Türki

fchem Oberbefehl, wird dagegen itnnter an beftimtnte Be

dingungen, wie thatfäcbliche Bedrohung Bnlgarifihen Staats

gebietes u. dergl. gebunden bleiben.

Der Eommandirung Bulgarifcher Offiziere zur Türki

fchen Armee- wovon in dem Blatte Stambulow's die

Rede ift- wird nur als äußerliches Zeichen des augefirebtcn

Anfchluffes iind militärifchen Znfamtnengehens Bedeutung

beizulegcn fein. Daffelbe gilt vonder Entfendung Türkifcher

Offiriere (vielleicht folcher chriftlicher (Confeffion) als Jn

fiructorem Jnfpectoren oder unter fonftigent Titel nach

Bulgarien.

Immerhin bliebe es eine fehr deutliche Jlluftration des

Umfchwungesf der fich im Staats- und Volksleben Bul

gariens vollzogen hat, nunmehr Tt'trl'ifthe Offiziere in Ver

bindung mit Bulgarifchen Truppen zu fehenF vor deren Front

von kaum einem Jahrzehnt fich Nuffiiche Offiziere als„ wie

es fehlen unabietzbaref Con'imandeure bewegten. Ob noch

einmal am Balkan einem Truppen infpicirenden Vafcha das

„Laufschuh teelwle 71280118!“ entgegenfchallt, dürfte man

nach Abfchluß einer Militär-Conöention nicht mehr ft'tr un

möglich halten.

Derartige äußerliche Kundgebungen, wie eine gelegent

liche Bennhnng der Etappeulinie durch Bulgarien in Friedens

zeiten zum Transport einzelner Abtheilungett ttnd Türkifchen

Kriegsmaterials von und nach Macedonienf würden im

Wefentlichen dazu dienen, in den beiderfeitigeu Armeen das

Gefühl der Zufammengehärigkeit für fpäteres gemeiniames

Handeln in Kriegszeiten zu erwecken, Mit einem Fernritt

zwifchen Sofia und Conftantinopel hätte es allerdings noch

gute Weile. Ebenfowenig möchten die Bulgaren wohl nie

ihre Ergebenheit gegen die Vforte fo weit treibenf lehtere

einzuladenf von dem ihr im Berliner Frieden zugeftandenem

Rechte der Unterhaltung Türkifcher Garnifonen im Balkan

Gebrauch zu machen.

Als befonders werthvoll würde fich allein fchon das

principielle Einoerfländuiß der beidcrfeitigen Generalftäbe in

Bezug auf die beim Eintritt gewiffer Eoentualitäten zu er

greifenden Maßregeln erweifen.

Die neu.: mifitäril'cße ?Zelcßwer-Öe

Ordnung.

J Die dont 14. Juni datirte neue Befchwerde-Ordnung

für Verfonen des Soldatenftandes vom Feldwebel abwärts

wird fo eben veröffentlicht. Sie lautet wie folgt:

l. Für den Beichwerdeführer.

1) Jedem Soldaten, welcher glaubt. daß ihm durch un

würdige Behandlung, durch Borenthaltuug geldwerther Ge

bührniffe oder aus einem anderen Grunde von Vorgefehten

oder Kameraden Unrecht zugefügt feij ift es geftattet, fich_

zu befcliweren,

2) Jede Beichwerde ift dem Compagnie- 2c. Chef un

mittelbar und ntündlich norzutragen. Richtet die Befchwerde

fich gegett diefen felbft, fo ift fie bei dem nächftälteften Offizier

der Compagnie 2c. anzubringen.

3) Der Soldat darf niemals während oder unmittelbar

nach Beendigung des Dienftes. fondern erft am folgenden

*Tage feine Befchwerde anbringen. Nichtet fich die Befchwerde

gegen eine über den Soldaten verhängte Disciplinarftrafe,

fo darf er fich erft nach deren Verbüftung befchweren.

4) Jede Beichwerde muß innerhalb einer Frift von 5

Tagen angebracht werden, -

5) (Hemeinfchaftliche Beichwerden mehrerer Verfonen find

unftatthaft. Giebt ein nnd derfelbe Vorgang mehreren Ver

l'onen Anlaß zur Bet'chwerde, fo ift es jedem Betheiligten

überlctffen, für fich Befchwerde zu führen,

6) Wer leichtfertig oder wider befferes Wiffeu eine auf

unwahre Behauptungen geftühte Befchwerde anbringt, wird

ftreng beftraft. Ebenfo ift der Soldat firafbar, welcher eine

Bet'cbwerde unter Abweichung von dem vorgefchrt'ebenen Dienl't

wege oder unter Nichteinhaltung der fet'tgefehten Frift an

bringt.

7) Der Soldat hat das Recht, gegen die über feine

Befchwerde getroffene Eutlcheidung innerhalb eitter Frift von

5 Tagen an den uächfthöheren Vorgefehten und fo fort bis

zur Allerhöchften Stelle eine weitere Beichtverde einzulegen.

Das Recht zur weiteren Befchwerde fteht attch dem beklagten

Theil zu. Die Frifi für die weitere Befchwerde beginnt nach

Ablauf des Tages. an welchem der Befchwerdeführer von

der Enlfcheidung dienftlich Kenutnifz erhält.

8)*Mannfchaften des Beurlaubtenftandes habenf fo

lange fie nicht zum Dienft einberufen find, Befchwerden,

welche Militärdienft-Angelegenheiten betreffenF ihrem Bezirks

Eoinmandeur oorzutragen, Richtet fich die Befchwerde gegen

diefenf fo ift fie bei dem vorgefehten Bezirks- oder Control

Offizier, wenn aber ein folcher nicht vorhanden ift, bei dem

Bezirks-Adjutauten anznbringen, Im Uebrigen gelten auch

für diefe Mannfchaften alle Vorfchriften diefer Verordnung,

ll. Für den entt'cheidenden Vorgefetzten.

1) Die Vorfchriften diefer Verordnung beziehen fich auf

alle Befchwerden über Handlungen, durch welche der Be

fchwerdeführer perfönlich oder in feinem berechtigten Standes

bewußtfein, in feinen dienftlichen Gerechtfamen und Befug

niffen verleht oder gefchädigt wird, auch dann, wenn diefe

Handlungen fich als Zuwiderhandlungen der Vorgefehten

gegen die Strafgefehe. z. B. Beleidigungen, Mißhandlungen

2c. untergebener darftellen.
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. 2) Die dicnftliche Pflicht der Vorgefeßten. derartige

Straf-Handlungen. fofertt fie auf anderem Wege zu ihrer

Kenntniß kommen. alio ohne daß Befchwerde erhoben wird.

.tu verfolgen. wird hierdurch nicht berührt. (Z 51 des

Milltür:Straf-Gefehbuchs). -

3) Jede Befchwerde ift - gleichoiel ob fie auf dem .

vorget'chriebenen Dienftwege uttd bei Jnnehaltung der ver

ordneten Friften angebracht ift oder nicht - fachlich zu

unterfuchen und zu erledigen. Die Entfcheidung muß 'fo

*fchnell getroffen werden. als die für Beurtheilung der Be

fchwerde unerlc'tßliche Sorgfalt es geftatiet. Eine Einwirkung

auf den Untergebeuen behnfs Zurückziehung der Befchwerde

ift unterfagt und gegen Verionen des Soldatenftandes nach

Maßgabe des Y 117 des Militär:Straf-Geießbuchs ftrafbar.

Hierdurch wird indeß die Pflicht des Borgefeßten nicht be:

rührt. den Befchwerdeführer über etwaige unrichtige Rechts

auffaffung oder unrichtige dienftliche Attfchauttng zu belehren.

Beharrt in folchem Falle der Befchwerdeführer auf feiner

Klage. fo hat der Borgefeßte Entfcheidung zu treffen. bezw.

herbeizuführen.

4) In erfter Znftanz entfcheidet über eine Befchwerde

in der Regel der nüchfte mit Disciplinar-Strafgewalt ver

iehene Vvrgefeßte desjenigen. gegen welche die Befchwerde

gerichtet ift. Der Borgefehte ift verpflichtet. vor der Ent:

fcheidung den Hergang der Sache durch mündliche oder .

fchriftliche Verhandlungen anfzuklc'tren. Bildet aber eine ge

richtlich zu ahndende Zuwiderhandlung gegen die Strafge

t'etze den Gegenftand der Befchwerde. fo *hat der erwähnte

Vorgefeßte fogleith nach Y 93 der Militär-Strafgericht?,

Ordnung den vollftündigen Thatbeftand auzufertigen und

die Sache der» gerichtlichen tlnterfnchung und Enticheidung

zuzu u ren.

5) Die Entfcheiduug über eine Befchwerde ift dem Be

fchwerdeführer und dem Verklagten ihrem wefentlicben Inhalt

nach mitzutheilen. in jedem Falle fchriftlich niederzulegen und

feitens des Bataillons 2c. aufzubewahreu.

6) Mannt'chaften. welche gegen eine Cntfcheidung auf

ihre Befchwerde die weitere Befchwerde einlegen. iind von

dem Compagnie: ec. Chef ttnd. wenn diefer der entfcheidende

Borgefehte war. von dem nächftülteften Offizier der Com

pagnie 2c. protocollarifch zu vernehmen. Die weitere Be

fchwerde wird ebenfalls in Geftalt einer Befchwerde gegen

den Vorgefehten. der die letzte Entfcheidung getroffen hat.

eingelegt und ift von dem Befchwerdeführer zu begründen.

7) Das über eine etwaige weitere Befchwerde aufzu

ttehmende Vrotocoll mit Begründung ift von dem Com

pagnie- 2c. Chef. bezw. dem nüchftülteften Offitier der Com

pagnie 2c.. dem zur Entfcheidung zuftündigen Vorgefeßten

vorzulegen. Geht die weitere Befchwerde an die Allerhöchfte

Stelle. fo ift das Protocol] durch eine Immediat-Eingabe

des Compagnie- 2c. Chefs. bezw. des nächftülteften Offiziers.

der Allerhöchften Entfcheidung zuzuführen.

8) Sind Befchwerden als unbegründet zurückzuweifen.

fo wird. foweit nicht Y 152 des Militär-Straf-Gefeßbnms

entfcheidend ift. im Einzelfalle zu erwügeu fein. ob die Auf

rechterhaltung der Mannszucht ein Einfthreiten gegen den

Befchwerdeführer erfordert. Eine unrichtige dienftliche An

fäiauung ift an fich nicht ftrafhar. Nichteinhaltung der für

die Anbringung der Befchwerden vorgefchriebenen Frift ift

attf Grund des Z l. 1 der Disciplinar-Strafordnung discl

plinariich zu ahnden.

Zur Ergänzung diefer neuen Befchwerde-Ordnung fügen

wir hier noch die fo eben vom Arntee-Verordnungsblatt ge

brachte ..Beroollftündigung der Militürftrafoollftreckungs

Vorfchrift“ bei. -

Hinter Z 9 ift zu feßen: Z 9a. Für die Befchwerde

führung der in Strafhaft befindlichen Mannfchafteu gelten

nachftehende Beftimmungen: Allgemein ift dafür Sorge zu

tragen. daß die inhaftirtett Mannichaften ihre Befchwerdeu den

zufic'tndigen Borgefeßten unmittelbar nttd mündlich vortragen

können. Dies hat zu gefchehen: a. in FeftnngsGefängniffen

bei dem Borftande oder. wenn ein Avtheilnngsführer vor

handen. bei diefem. Richtet fich die Befchwerde gegen den

Abtheilungsführer. fo ift fie dem nüchftülteften Offizier der

Ahtheilung oder. wenn ein folcher nicht vorhandett ift. dem

Vorftond des Fefiungs-Gefüngniffes vorzutragen, Richtet fich

die Befchwerde gegen den Borftand. fo ift fie dem Abthei

lungsführer oder dem uüchftülteften Offizier oder. wenn auch

diefer fehlt. dem auft'ichtführenden Stabsoffieier (Z 62) nor

zutragen; b. in Fefiungs-Gefangen-Anftalten uttd Feftungs

Stuhengefangen-Auftalten bei dem Blatzmajor. beziehungsweife

bei dem mit der Aufficht über die Gefangenett beauftragten

Offizier, Richtet fich die Befchwerde gegen diefen felbft. fo

ift fie dem Gouverneur u. t', w, vorzutragen; o, in Arreft

localett einer Garnifon bei dent mit der Anfficht über die

Art-eftanftalt beauftragten Offizier. Richter fich die Befchwerde

gegen diefen felbfl. fo ift fie bei dem Gouverneur u. f. w. an

zubringen. Sind die Arreftlocale dent Truvpen-Comntandenr

ttntnittelbar unterftellt (8 3 Ziffer 4 Abfatz 2). io werden

die Befchwerden in der gewöhnlichen Weife dem Compagnie

n. f. w. Chef vorgetragen. Anmerkung zu Y 9a. Mann

fchaften. die fich in Unterfuchungshaft befinden. haben etwaige

Befchwerden bei dem Auditeur. beziehungsweife dem nnter

fnchungsführendeu Offizier zur Weitergabe an den Gerichts

herrn. der demnächft die Befchwerde an die zur Entfrheidung

zuftündige Stelle leitet. anzubringeu.

Das hauptiächliche Bedenken gegett die bisherige Ein

richtung heruhte darauf. daß der Befchwerdeführer mit Recht

oder mit Unrecht Nachtheile von der Erhebung einer Be

fchwerde. die für unbegründet erklärt wurde. und häufig

auch von einer iolchen. die als begründet anerkannt ward.

befürchtete. In diefer Beziehung ift es als eitte rvejentliche

Verbefferung anzufehen. daß die Befchwerde künftig bei dem

Compagnie: 2c. (Chef direct anzubrtngen ift. wc'threttd der Be

fthwerdeführer fich bisher znerft an den nüchften Vorgefehten

- meifiens alfo an einen Unteroffizier _zu wenden hatte.

von dem die Befchwerde dattn auf der militärifcben Stufen

leiter weiter gelangte,

Wichtig ift ferner. daß dem Befthwerdeführer die Ent

fcheidung ..ihrem weientlichen Inhalt nach mitzutheilen ift“.

und daß er darauf hin gegen die getroffene Entfcheidung

weitere Befchwerde führen kann. Zudem eine Einwirkung

auf den tlntergebenen behufs Zurückziehung der Befchwerde

ausdrücklich unterfagt wird. ift eine weitere Garantie gegen

Mißbrc'tuche gefchaffen.

Ju einem gewiffeu Widert'prnch fteht die Beftimmung
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des l. Abfchuitts. daß - man muß nach dem Zuiammen

hang ergänzen: nur - ,.ftreug beftraft wird. wer leichtfertig

oder wider befferes Wiffen eine auf unwahre Behauptungen

geftützte Befchwerde anbringt“. mit der Beftimmuug iin ll.

Abfchnitt: ..Sind Befchwerden als unbegründet zurückzu

weifen. fo wird. . . . zu erwägt-u fein. ob die Aufrechterhaltung

der Mannszucht ein Eiufchreiten gegen den Befcbwerdeführer

erfordert.“

Es wird iudeß Alles darauf ankommen. wie die netten

Anordnungen durchgeführt werden; hoffentlich gefcbieht es in

dem Sinne. in welchem fie offenbar erlaffen find: größere

Sicherheit. als bisher. für die Möglichkeit der Anbringung

begt-ündeter Befchwerden und deren Erledigung im Geifte der

Gerechtigkeit zu fchaffen.

lierltiiiedeneo.

Eitte militärifche Sathre auf die Laudes-Vertheidiguug in

Schweden.

Das große B'iißvergnügen. welches die Weigerung desSchwedifchen

Reichstags, in eine größere Vermehrung der Kriegsflotte einzu

treten. bei den Seeoffizieren im Hinblick auf die vor 2 Jahren

gewonnene bedeutende Berftärkung der Land-Armee erregt, hat

die Hervorfuchung und erneute Herausgabe einer im Jahre 1857

erfchienetteti fathrifchen Varodie ..Bilder aus unferem nächften.

auf Grund des Eentral-Vertheidigungs-Vrincips geführten Kriege.

gezeichnet vom Schärenmarfchall Krutftan. dem Landfee

Admiral Julius und Simpfou und dem Eentral-Feldherrn

Hafeufkräck“, welche damals fehr unangenehmes Auffehen

erregte und fchnell unterdrückt wurde. veranlaßt. Diefe Sathre

auf die Eentral-Vertheidigung. welche Alles dem auf einige

Hauptpunkte gefaminelteu Landheer iiberlaffen wollte. war gleich

falls der Ausfluß des Aergers über einen damals zum Nach

theil der Flotte gefaßten Befchluß des Reichdtags. Sie richtet

fich zunächft. wie das Vorwort befagt. gegen die Verhandlungen

in der 1. Kammer. in der -das veraltete Eeutral-Vertheidigungs

Vriucip wieder aufgewärmt wurde und noch einmal warme Fiir

fprecher fand. und foll beweifen. ..daß das von den Vorvätern

erprobte und von alleti anderen Staaten angenommene Syftem

einer ftarken zeitgemäßen Flotte an den .lk'iifien und einer ge

hörig ftarken Armee an der Landesgrenze fortdauernd das ge

eignetfte fiir die Bertheidigung des Baterlandes fei.“ Nun ift

aber. wie ein fachkundiger Offizier im ..Stockholmer Dagblad“

nachweift. einzfolches Programm. welches die Aufgabe der Armee

auf die Bertheidiguug der Landgrenze - alfo der Gegenden bei

Haparanda und Kalix -* eiufchränkt. die übrige Vertheidigung

aber der ..fiarken Flotte“ anheimgeben will. gleichfalls eine

Utopie. da ein armes Land mit einer Küftenftrecke von 270

geographifchen Meilen. aber nur 5 Millionen Menfchen keine

folche Flotte unterhalten kann. die nach dem Borbilde des reichen

Englands genügt, um jeden Einfall in das Land abzuwehreu.

Dies ift fchon 1882 von dem ..Seevertheidigungs-Ausfchuffe“

des Reichstags. deffen Wortführer der Eommandeur Freiherr

Staekelberg war. nathgewiefen worden. ..Dagbladets“

Artikel behauptet. daß iiberhaupt ein Land dura) die Wegnahme

eines Küftenplaßes uva) nicht vertheidigungslos gemacht. daß

der Streit um das Vaterland überhaupt nicht auf dem Waffer.

i

'l

fottdern itti Lande felbft und da nicht bloß an der Grenze aus

gekämpft werde. Auch haben mit Schweden ungefähr gleieh

geftellte Staaten. wie Belgien. Holland. Rumänien. nicht den

ganzen Schwerpunkt ihrer Vertheidigung an die Grenze verlegt.

vielmehr nach Antwerpen. den Gegenden von Utrecht und Amfter

. dam. Bukareft, und fo habe fich auch die Schweiz eingerichtet.

und Frankreich halte an Yaris als dem Mittelpunkte der Ber

theidigung, feft. .Schließlich erinnert der Artikel an das Wort

einer der Eoinmiffionen von 1882 und 1892: ..Wer Alles

vertheidigen will. dertheidigt nichts.“

ict llZi';

Welierreitlf-Zlngaru.

'f Wien. 29, Juni. [Reorganifation des Mili

t ä r - S a n i t ä t s - E o r p s.) Das ..Armee-Verordnungablatt“

veröffentlicht eine Reihe iutereffanter organifcher Beftimmungen.

welche künftig für das Militär-Sanitäts-Eorps zu gelten haben.

, Der Friedensftand der Militär-Aerzte wird auf 5 Generalftabs

Aerzte. 87 Oberftabd-Aerzte 1. und 2. Elaffe mit Oberft- und

Oberfilieutenauts.-Rang. 106 Stada-Aerzte mit Majors-Rang.

699 Regiments-Aerzte 1. und 2. Elaffe init Hauptiuanna-Rang

und 321 Oberärzte mit Oberlieutenants-Rang fei'tgeftellt. Zu

fammen giebt das einen Beftand von 1'218 Militär-:Aerztem

. Außerdem find für das Oecupations:Gebiet weitere 18 Aerzte

etatsmäßig angeftellt. Im Mobilifirungsfalle werden die fest

im Vräfenzdienft ftehenden. zur Beförderung geeigneten Affiftcnz

ärzte-Stellvertreter befördert. Die GeneralftabsAerzte rangireu

mit detit apoftolifchen Feldvikar (Armee-Bifchof), mit den General

Auditoren und den General-Intendanten. Neu gefchaffeu find

die-*Stellungen der Brigade-Ehefärzte. der Feftungo-Ehefärzte

und der Eoufiliar-Aerzte, Die Beftimmungen über die Ein

jährig-Freiwilligen-Medietner find durch die iiteorgautiailoirjafi

gar nicht berührt worden. Die Sanitäts-Truppe wird den neuen

Beftinuuuugen zufolge in *26 Abtheilungen gegliedert. Der

Friedensftand diefer Truppe ift einfchließlich der im Occupations

Gebiete untergebrachten Abtheilungen auf 83 Offiziere und

3058 Mann feftgefept. Eine Anzahl weiterer Eapitel find den

Feld-Spitälern. den Ambulanzen. Kranken-Haltftationen, Militär

Medicamenten-Anftalten. Laboratorien und Feld-Apotheken ge

widmet,

'Das Feld-Apotheker-Eorps zählt iin Frieden 75 Beamte

und Vharmaeeuten. fowie 132 Mann Öiilfe-Verfonal. Ju

tereffant find die Verfügungen betreffs jener Regiments-Aerzte,

welche die ftabdärztliche Charge anftreben. Es wird nämlich

eine Stabsoffiziers;Briifttng für das militärärztliche Corps ein

geführt. wie fie für das Offizier-.Eorps bereits befteht. Auch

einige langgehegte fromme Wünfche der Militär-Aerzte werden

durch die neuen organifchen Beftimmungen erfüllt. indem den

Militär-Aerzten. die als Spitals-Eominandanten fungiren. die

Strafbefugniß über die ihnen zugewiefenen Offiziere. Eadetten

und Militär-Beamten eingeräumt wird.

?malerei-h.

* Paris, 28. Juni. [Schießverfuche zur Feft

fiellung der Sichtbarkeit der Farben.) Um die Sicht

barkeit der Farben mit Rückficht auf die Trefffähigkeit der weit

tragendeu kleinkalibrigen Gewehre feftznftellen. find kürzlich von

der Gefellfchaft der Civil-Ingenieure interelfante Verfuehe unter

nommen worden. Zur Bezeichnung der Sichtbarkeit der Farben

auf große Entfernungen wählte man die Zahlen 1 bis 8. fo

daß 8 den gänzlichen Mangel an Sichtbarkeit bezeichnet. Es

wurde für zweckmäßig erachtet. anzugeben. wie fich die Zahlen

bei hellem und bei düfterem Wetter und bei Nacht ftellen. Das
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Refultat der Beobachtung auf 600 Meter Entfernung wird wie

folgt angegeben: Bei hellem Wetter ift Weiß am fichtbarfien (1),

dann kommt das Hufarenblau (2), Krapproth (3)f GrünGrau und die Farbe von dürrem Laub find beinahe unfichtbar

und erhielten Ziffer 7. Dunkelblau erhielt Ziffer 6. Bei trübetn

Wetter ändert fich nichts bei Weiß, Blau und Braun, das

Hufarenblau wird weniger fichtbar (3), ebenfo Krapproth (4).

Dagegen wird Grün fichtbarer (3). Bei Nacht waren die

Refultate die gleichen wie bei trübem Wetter. nur daß Weiß

unfichtbar wird und von Ziffer 1 auf 8 iibergeht. Die Farben

der Deutfchen und Italienifchen Infanterie (eifengrau und dunkel

blau) wurden auf 6 claffificirtz in Frankreich erhielt man in

Folge des rothcn Käppis, des dunkelblauen Eapots und der

krapprothen Hofen die Durchfchnittsziffer 41/2. Man meint

aber, daß fich in Wirklichkeit für die Franzöfifche Infanterie

der Rachthei( geringer ftellen wird, weil man von den rothen

Hofen nur das Stück zwifchen dem unteren Theil des Eapots

und dem oberen Theil des Öalbftiefels fieht, und diefer fchon

nach den erften Märfthen meift fo fchmupig ift, daß das Leuchten

der Farbe aufhört, Das Leuchten der Eiiraffe, Helme und

Säbel ift hierbei nicht berückfiäztigt. Das Brüniren derfelben

wird fich jedenfalls empfehlen.

Kritik.

lt'oaprit (191er gitarre! rnoäerno, ci'apräa lea

ert-km68 oapitainoa at lea pitiioaopboo par 16 oolanol

11.11anri. Donniäme e'ziiition. Varia u. lil-ana) 1894,

librairo rnilitniro [Zerger-berrnnlt 9c Gig. 8. xxl?

uncl 607 p. Nein 71/2 lit-nnen.

[r. [i.] Ein fchönes Bua; liegt uns hier in zweiter Auf

lage vor, ein Buch, von dent wir kaum gehofft haben. daß es

eine neue Auflage erleben würde, da die gegenwärtige Zeit nicht

gerade fehr bücherfrenndlich geünnt ift. fo daß es uns jetzt doppelt

freut, daß unfcre Befürchtungen nicht eingetroffen find. -
LUG-R7 Griff des neueren Kriegs ift es, mit dem uns Oberf't

Henri näher bekannt machen will, lind wie er im Vorwort

ausführt. war es gerade die'Verkennung diefes Geiftec'tf welcher

vornämlich die Niederlagen der Franzöfifchen Armee im Kriege

von 1870/71 herbeigeführt hat. Wir lefett hierüber fehr richtig

Folgendes: „Ane- folchen unparteiifchen Studien hat fich endlich

eine unbcftreitbare Wahrheit heransgefthält: daß nämlich der

Grund rrnferer Niederlage voii 1870 weder in dem Unglück,

noch der Schwächeunferer Truppen. wohl aber der llnentfchloffen

heit eines improvifirten höfifäzen Kricgsraths gefntht werden muß,

welcher durch die* Wiederbelebung der Irrthümer des Oefier

reichifchen Hofes aus dem Jahr 1796 den Operationen eine

allen Regeln der Strategie zuwiderlaufende Richtung vorfchrieb.

An hoher Stelle hat inan in unerklärlicher Sorglofigkeit die

wiffenfchaftlichen Gefehe des Kriegs verkanut, welche doch fo meifier

haft von Tnrenne, Vauban, Earnot. Napoleon

und dem Marfchall Bugeaud - alfo lange Zeit vor dem

Deutfchen Generalftab - aufgeftellt und angewandt worden

find. Indem der letztere uns im Iahr 1870 über-wand. hat er

zu feinem Vortheil nur uttfere Rapoleon'fchen lleberlieferungen

wieder in's Leben gerufen und fie mit den Fortfchritten der

neuen Wtjfenfchaft in Verbindung gefeßt“.

Um nun auch feinerfeits einen kleinen Beitrag zum großen

Werke der pfychologifchen Regeneration der Franzöfifchen Armee

zu liefern, hat der Verfaffer die Ausarbeitung des vorliegenden

Buchs unternommen. Er will dadurch mit einer Art von

Memento die Hauptregeln und Gefepe des heutigen Kriegs feft

j'tellen, wie diefe von den Meiftern mit unbeftreitbarer Autorität

erfaßt und verkündigt worden find. Das Buch - deffen erfte

Auflage fchon im Jahr 1878 erfchien - will nicht als didak

tifches Lehrbuch. fondern als der einfache Bericht eines geiftigen

Samntelwerkes von Ausfpriithen der bewährteften Denker und

Kriegshelden aller Zeiten gelten, in welchem deren Anfichten über

die höchften'Gegenftände der Kriegswiffenfchaft in [ogifcher Ord

nung aufgeführt find.

Das Werk beginnt mit einer Einleitung. Der Ver

faj'fer enttvickelt in derfelben näher den Zweck feines Buchs und

giebt eine Erklärung des Geiftes des Kriegs. Nachdem er die

pbhfifchen und moralifchen Eigenfchaften des Kriegsmanns feft

geftellt hat, betont er die Nothwendigkeit der ntilitärifthen Studien

und perfönlichen Arbeiten. Er fpricht die Anfitht aus) daß die

Griechen, Römer und Franzofen die Grundlagen der wahren

Kriegswiffenfchaft feftgefiellt hätten und fucht dies durch die That

fathe zu beweifen, daß von allen Ländern des modernen Europa

Frankreich die größten Feldherren in die Welt gefeht hätte. Aber

daß auch jenfeits des Rheins der Franzofe etwas lernen

könne, giebt der Verfaffer zu und führt das weiter aus wie

folgt: „Was wir jenfeits des Rheins lernen können, find keine

neuen Ideen oder Grundfähe und Tugendenj fondern das Ver

fahren pfhchologiicher Ahrichtung und mechanifcher Vervollkomm

nung fowie Ausdauer in der Anwendung und Vorbereitung der

Einzcldinge.“

Der Öauptftoff des Werks zerfällt in drei Theile. Der

erfteifi überfchrieben: Kriegswiffenfchaft und Volitik,

(4 Eapitel)j der zweite Kriegsvorbereitnng (10 Eapitel).

und der dritte Kriegsleitung und Ausführung (6

Eapitel).

In diefen 20 Capiteln werden nun die Anfichten von

Vhilofophen uttd Feldherren über Kriegswiffenfthaften wieder

gegeben, welche bisweilen fich widerfpreehen, jedoch noch öfter

fich ergänzen und beftätigen, Alle diefe Ausfpriiche werden durch

ein (ogifcheo Band verbunden, welches Ordnung in das Ganze

bringt; ferner folgen Erklärungen und Erläuterungen. die dem

Ganzen fehr gefchickt angepaßt find uttd die leitenden Gedanken

der führenden Geifier zur Geltung bringen.

Auch der Verfaficr darf fich rühmen, fein Werk mit auf

Grund eigener Kriegserfahrnng bearbeitet zu haben: er hat bei

Eoulmiers. Loignp und Le Mans gekämpft und hat fein Werk

„dem berühmten General Ehanzy und feinen Waffengefährten

von der Loire:Ar1nee" getoidmct.

Zwei forgfc'iltig ausgearbeitete und ausführliche Regifter

find dem Werk beigegcbcn; das erfte bringt die Namen der an

gezogenen Schriftfteller und beweift, daß auch das Ausland

beachtet worden ift, wie z. B. Friedrich ll.. Vrinz Friedrich

Karl, Decker. von der Gold. Hardegg, Heffter,

Vrinz Hohenlohe. Rüftow, Verdi). Zaftrow,

felbft Luther u. A.; das zweite giebt ein nach Schlagworten

genau geordneteet Verzeichniß der behandelten Hauptgegenftände.

Das Werk ift eine fehr werthvoüe Erfcheinung auf dem

Gebiete der Militär-Literatur. Es empfiehlt fich zum Studium

für jeden denkenden Offizier und wird gewiß überall die ver

diente Anerkennung finden; es dient der Wiffenfehaft, und die

Wiffenfchaft ift an kein Vaterland gebunden.

Zur Belpreajung eingegangene Zäjriften etc.

Dnruh.- V.. Caligula u. Claudius. Meffalina n. Agrippina in Wort

ttnd Bild. Mit 53 Jlluftrationen. Aus dem Franzöfifthen frei

uber-tragen von Vrof. l)r. G.Hertzberg. (Leipzig. _Schmidt u. Günther.)

Ge-lctch. Director u. F. Sauter. Vrofeiior. Kartenkuude gefchieht

lich dargeftellt. Mit gegen 100 Abbildungen. (Stuttgart. Göfchen.)

Rangltfte von Beamten der Kaffee-lich Deutfchen Marine. Abge

fthloffen im Mat 1894, (Berlin. Mittler u. Sohn.)
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Znzeigen.

Jm- Verlage von Eduard Zernin in _Liarnilladi .le .leipzig ift erichienen:

. Ziuguli _von Wochen.

Eine Lebens- uiid Charakter-Skizze,

Dorit-ag, gehalten am l0. Jahrestage der Schlacht von St.

Quentin im Militär-Eafino in Köln von

Yernin,

Großherzogliay Heffifthern Hauptmann ii in i-niie. der Infanterie, Nedaeteur

der Allgemeinen Militär-Zeitung.

Mit Zufi'i'ßeii und Anmerkungen.

Inf Munich nur. der Zug. Militär-Zeitung beloiid'erx. abgedrnoit

_Zweite xluflage.

Bft-io l Lit. 80 Bi.

zi k Freiherr

' Ludwig von und zu der Eatin

' Yinlhlamlniulen.

Eine Lebensfkiree.

* Vortrag,

gehalten am 18. November 1882 in der miliiiirii'chen Get'ellfchai'

zu Miinchen

von

Z e r n i n ,

, Großhi'pefi. Hauptmann a la zum! der Infanterie, Reraeteur rer Aug. Mitit.-Ztg.

Sonder-Abdruck aus der :.Allg. Militär-Zeitung“.

geile Forte-alt.

Breir- 1 Mart 80 Bf.

Eine Kritik in der 'Ceulfcben Literatur-Zeitung fagt hierüber Folgender*:

„Zwei der nouuliirften Deutfchen Heldengeftalten hat der Verf: einft in Yortriigen in enger-eiii Offiziereefrciie gefeiert

und in irhlichter. aiiivreeheiider Weife feinen Zuhörern iiiiher geruckt. Verde: echte O_l)idllicllllllilll*cllc voll Tliatfrait und nie un

thiitig, nach hohen Zielen i'trebend uiid dabei doch voll Herzensguteund Einfachheit. neben _alixa Vorbilder vor den naanoaehiendcn

Gefchlechtern, welche t'ie beiieiden mögen uni die ichdnen, großen Aufgaben. die ne un Dienn three .Living-:Z noch am Abend ihres

vielbewegten Lebens vollfiihren durften.

Wir miiffen dem Berf. dafiir dankbar fein. daß er, dem Wuniche befreiindeter Stimmen folgend, der ganzen Armee und

einem *

Leben er Verblichenen bekannt geworden war“,

Straßburg i. E.

größeren Leierkreis in abgefchlofieneni Ganzen, wenn auch nur in Skizienforin, iniiilieilte, was brnchftiickweiie aus dein

V. S,

cFrei-(Dentleinand

Allgemeine Deiitiche Bulls-Zeitung

Billiglte antilemitilclte Tages-Zeitung

Kerndenlfche Haltung - llnerfcbrockcne Six-kante - Großdentfche

Richtung und vertiefte Aunafinng der

Jud eit-Frage

lleberrafchend neue Gefichtspnnftel

Preis vierteljährlich 2 Mk. mit der Sonntagebeilage:

„Dcutfcheo .Ä-amilienblatt."

(Boftzeitnngslifte Nr. 2319g, 1. Nachtrag 1894)

o.“- Iiiir Nnzrigen [ein geeignet. 1

Preis der Anzeigen fiir die ligefoaltenc_3eile .3_0 Bf. Bei Wieder

holungen entipr. Vreisnachlaß.

Gcfchüftsftelle: Berlin W.. Mauer-Straße 87.

So eben erfchien:

Weißenburg, Wörth, Zeilarn Marie.

Heitere nnd ernfte Erinnerungen eines Vreufzifchen Offizier-Z

aus dem Feldzuge 187071

von

Jdcöufße-Yil'ofierfelde.

Preis brofch. 1 „ie 50 HC, car-t. 2 W.

Leipzig. iilh. Grieven's Herlag.

Gegen vorher. Franco-Zahlung auch direct vom Verleger zu

Fuhlnidrn-Naclie, *
fcbnell trocknend, dauerhaft, in fihönften Farben, anerkannt

uni'ibertroffene Qualitäten.

Strich-Proben zu Dienftcn.

Packet-Weichs und Stiihlfpühue,

Linoleum-Wachs,

Leiuölfiruis mit Eifcu'oxhd,

gelb und braun, der belle, fchönfie und halibarfte Auftritt)

für Treppen, Bor-plätze, Kuchen 2c. empfiehlt

Zlriedricli Zchaefer,

D a r m fta dt , Ludwigs-pin tz 7

Automat. Maffenfäicger

iefiir Yatten . . . . o ,

fur Mäul'e . . . . 2 W

fangen wochenlang ohne Beanffichilgnng 20-50 tue! tn einer RaQ, hinterlafien

keine Witterung- fteoen fich von felbft wieder.

ldoljpße, befte Scvwabenfalle

der Welt. Fänge bis 1000 i. Schwaben, Nnffen und Riicventllfer in einer Rach'. g

Brei. pr. St. 2 Mk.

Fliegenfanger „b'begenlllßt“,

befreit nnter Garantie leon-num »nau-ie von Fliegen, Welpen ic. Erdßte inet-nie»

[dti. Nein wideilleher Anblick und (Herrin), wie bei quarter-mieten' Papier, Leitern u.

Gläfern. Brei. per ?1.1 Mk. Ati-diente nusrottung überall gar-milk'. Laufende

Unerkennungeri. Berfqndt gegen vorher. weldetntendung oder Raw-ram.; durch

Riovar-ii Wirst, li'rauenilokf l,beziehen. [5847g]

Bott 'llatiotcri c. v., Niederbayern.

Verantwotlicber Redcicteur: Hauptmann ä la suite der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin in Darmi'tadt.

Druck von E. Otto'ß Hofbucbdruekerei in Darmitadr.



- Oncken die Entfiehnng des Operations-blaues fin* den

Yeunnndteaizigtter */Zaörgang.
i.“ W Darmftadt. 4. Juli, _ 1894,

Die Allg. Milit.-Ztg. ericheint wöchentlich zweimal: M ittw o cb s i

und S a mfta gs. Vreis des Jahrgangs 24 M.. des einzelnen Viertel

'ahrs 7 M. und mit franlirter Zuiendung im Denticben Baugebiet 8 M.,

im Weltpoftverein 81/, M., der einzelnen Nummer 35 Vfennig.

Die Allg. Milite- tg. nimmt Anzeigen von allgemeinemjJn

tereife an, insvefondere 7 amilien-Nachrichten* literarifche 2c. Anzeigen.

i Die gefvaltene Berit-Zeile koftet 35 Pfennig* Es werden nur fran

i| kirte Briefe und Zufendnngen angenommen.

J n l1 a l t:

Die ftrategiichen Verathnugen zu Frankfurt a. M. im November und Dezember 1813- von G11 frau Noloff. -- Verfnche mit einer

fahrbaren 5.7 ein Banzerlaffete. »

Nacht-lebten. Deutim e? Reich. [Tic llebungen der 5, Divifion. - Zutheilnng von Mcldereitern zur Infanterie des Garde-Corbis.) Ver

einigte Staaten von Nord-Amerika. [Feftftellnng von Unregelmäßigkeiten bei Herftellnng der Vanzerplatten fiir die

Marine.)

Der Angriff der Jnfanteriß oon Areadins Stngarewski.

Feuilleton. Ein Befucli des Bismarck-Muieums in Schönhaufen,

..kurze Anzeigen und Nachrichten. Die Leipziger „Jlluftrirte Zeitung“. -» Bei der Landtoehr. vor Metz und die Schlacht von Beaune la Rolande

von Gueomar Ernft bon Natzmer. - Kan-[erneut prorjßojt'e (lu ll mai 1891 eur lo ser-joe (tag art-1159g en eampagne.

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

Aniiiine.

Kritit. Autorifiite llebcrfeizung der “2. Aufl, von Valerian Mieulicz.

, . _ 'f 1) S. 200-21() fchildert O. ausführlich die Kriegs
"MYW firafegcfcßen ?Okxafßungen zu raths-Sißung nom 7. November und fchließt: „Aus diefen

Yranfifurf a nn Y0vem5er Worten geht zunäcbft hervor, daß die allgemeine Annahme.

und Yezornöer 1813. [1. der Kriegsrath nom 7. November fei „ergebnißlos“, d. h.

Von Guitar Noloff, i ohne Einigung verlaufen, falfch ift". Dem gegenüber ver

(Die am 18. Juni erfolgte Einweihung des Winner-Denkmals i weife ich auf meine oben Wirte Schrift S' 13- wo ich aus:

bei Caub a. Rh. hat die allgemeine Anfmerkfamkeit wieder auf die ii drücklicb jage- daß am 7. November ein beftimmter Feldzug-s

f2tzel)frei)unrxkl:iege .von gfelefnfkt, Es i:undf darum aut] die nach- i' plan befchloffen worden ift.

e en e r ei eines c1 1 ts or ers, er ich bereits durcl eine i c T *' '
yolitifclnmilitiirifcbe Schrift über den Feldzug 1814 porthenbafi ve. 7 W, F) ?Wen "'_210 fagt' am 8' No"e")ber 1“ em?

kannt gemacht hatr iiber die wichtigen Verhandlungen des großen le_eram"ahme der Zeraihlkngen durch K11e1ebe> ver*

anlaut wordenF „von welcher friiher gar nichts bekannt war“.Hauptquartiers zu Frankfurt a. M. im Sbiitherbft 1813 ein allgc- ' _

meines Jntereffe beanfprnchen dürfen. Da fich diefelbe auch gegen * Auf S. 14 meiner Arbeit ift Veranlaffung und Verlauf

diefer Berathungen gefchildert.einige Behauptungen einer neueren Abhandlung desweitbekannten

3) Anf S. 236 befpritht O. eine Denkfcbrift Kaefe
Vrof, 1)-, Onckeu wendet, fo ift es felbftverftändlich, daß dem ge

nannten errn dad Recht einer Erwiederun vor-be ' - ' . . . ,würden aHlt'o für eine folche gern nnfere Spßlten fix-1:1?! blYtÖiZl.; b.e> 'gl-Fund WWW! fie habe noch von kel-lem Hlfwrlker

Im L. Heft des 10- Bandes der „DOWN" Zeitjcbrift die -fgeluhjrendelbWurdigung gefunden. 'Ich' habe die Den-k

für GeWWcswiffenWaft“ hat He" Vwfefior Wilhelm fchrirm e-rnfe en Hmne behandelt wiedhier O. und aus

- drücklich auf Bernhardi's falfche Auffaffung hingewiefen

(S. 26).

| 4) O. conftatirt wiederholt z. B. S. 2567 daß der

Wlan, auf Langres mit der Haupt-Armee zu marfchiren,

nicht die urfprüngliche Abficht der Verbündeten gewefen,

fondern erft, nachdem mehrere andere Pläne entworfen und

verworfen worden feien, befchloffen und ausgeführt worden fei.

Daffelbe habe ich bereits eingehend nachgewiefen. (S. 20 ff.

und Excurs l).

Das find ungefahr die einzigen Punkte von Wichtigkeit,

in denen ich Oncken zuftimmen kann; betrachten wir nun

feine übrigen Ausführungen.

Winterfeldzug 1813/14 behandelt und ift dabei zu Ergeb

niffen gekommen, die fich zum Theil eng an die Refultate einer

von mir nor einigen Jahren veröffentlichten Unterjnchung *)

anfchließein zum Theil ihnen 'diametral entgegenftehenf fodaß

ein Wort der Erwiederung darauf am Blaße fein dürfte.

Ich ftelle zunächft einige Punkte zufammen, in denen

))r. On>en djefelbe Auffaffuug uertritt wie ich, trotzdem

aber feine Anfchauung für eine ganz neue ausgiebt(

*) Volitik und Kriegflihrung während des Feldznges von 1814.

Berlin, 1891. f
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Oncken geht von der Thatfache aus. daß am 7. No

vember der erfte große Kriegsrath ftattgefunden habe. Diefem

Kriegsrathe. führt er fort. habe eine Oefterreichifche Denk

fcbrift .iu Grunde gelegen. deren Entftehung bisher nach dem

Vorgauge Theodor von Bernhardi's mit Unrecht

einige Wochen fpäter angenommen worden fei; fie fei vor

dem 7. November eutftauden. Sehen wir uns "eine Be

weifc an.

Die Operations-Bvrichläge der Deukfchrift find folgende:

Die große Armee foll links abmarfcbiren (von Frankfurt

aus). den Rhein überfchreiten. in's innere Frankreich ein.

dringen. um der Jtalienifcheu und Wellington'fcben Armee

die Hand zn reiaien; die Schlefifche Armee ioll ebenfalls den

Rhein paffiren. ..um die Franzöfiiche Armee fo lange zu be

fchäftigen. bis die Böhmjfche Armee die Verbindungen des

Feindes erreicht haben wird. Zu gleicher Zeit geht die

Armee des Kronprinzen von Schweden in der Gegend von

Düffeldorf und Köln über den Rhein und wendet fich nach

Holland.“ . . .

Oucken jagt nun S. 203: ..Die Denkichrift nimmt

nicht Bezug auf ein früheres Schriftflück. folglich ift anzu

nehmen. daß fie das erfte amtliche Schriitftück ift. das in

Frankfurt entftanden ift.“ Ein kühner. aber nicht überzeugen

der Schluß. Aber er hat noch mehr Gründe, Es ift be

kannt. daß die große Armee fchließlich durch die Schweiz

auf das Plateau von Langres marichirte. uud zwar ift der

Befchluß. die Haupt-Armee durch die Schweiz zu fenden. zum

erften Male am 7. November gefaßt worden. Mit Bezug

hierauf fagt O. S. 201: ..Da fie (die Denkichrift) weder

von der Saitveiz. noch von Langres ein Wort enthält. io

muß fie aus einer Zeit herrühren. da von beiden nicht die

Yin Yet'ucß des ?Zi-sinarct'e-Wuleums

in Zochönhaut'en.

(In Nr. 28 und 24 der Allgem. Milit.-Ztg. p. d. J. ift ein

Auffan enthalten. der die lleberfchrift trägt: ..Jin Bismarck-Mufeum

zu Schönhauien" und eine kurze Schilderung der dafelblt aufget'tellteu

Sehenswürdigkeiten giebt. In Nr. 887 der ..National-3m.“ wird nun

ein Beinch het'chrieben. welchen der ..Verein für dic Gefchichte Berlins“

am 1. Juli d.J in Schönhaufen gemacht hat und dabei nba) über manche

intereffante Eiuzelnheit des Muieums berichtet. Wir laffen daher einen

Auszug zur Ergänzung unfercs friiheren Artikels folgen. D. Red.)

Schönbaufen ift eins der ftattlichften Dörfer der Mark.

Es macht den Eindruck außergewöhnlicher Wohlhabenheit. Die

Dorfftraße ift von überrafcbender Breite und wehlgepflegt, Die

fchnurgerade Reihe der gefälligen Öäufer ift mit mächtigen alten

Bäumen befept, ..Es giebt keine Kriippel unter den Bauern

hier“. meinte einer der Gaftwirthe. „keinen, der fich fonderlich

plagen muß." Sie haben Alle ihr gutes Auskommen. denn

der Boden ift ertragreich. gerade fo wie die 7800 Morgen.

welche das Befipthum Bismarck's bilden. Es ift kein Fuß

ddbares Land in dem lehteren. und es wird noch brffer werden.

denn es gefchieht jeßt viel für die Mclioration. wie auch durch

Neu- und Umbauten, wodurch viel zur Berbefferung des Befihes

beigetragen wurde. Für-ft Bismarck felbft wird in diefen

Tagen zur Befichtigung diefer Berbefferuugen erwartet, aber er

hat fich jeden Empfang vcrbeteu. und es fteht nicht genau fefr.

wann er kommt. denn wie aua; Herr. Joly (der Caftellan des

BismarckxMufcums) heftätigte, werden die Eutfchließungen faft

immer innerhalb weniger Stunden und oft im allerleßten Augen

blicke gefaßt. lind Bismarck kommt diesmal niazt als Herr

nach Schönhaufen. fonderu als Gaft. Er hat die Güter. den

l
Rede war. und das war die Zeit vor dem 7. November.“

Nehmen wir die Behauptung. das Memoire enthalte nichts

von der Schweiz. vorläufig als richtig au. Wenn alfo die

Deukichrift por dem 7. November entftanden wäre. io könnten

die Oefterreichifcben Generale in diefer Zeit nicht die Abficht

gehabt haben. mit der Haupt-Armee durch die Schweiz zu

marfchinen. Nun fchreibt aber Gneiienau an Claufe

wiß (16. November. Beth [ll. S. 557):

..Mein Feldzugsplan ging darauf hinaus. daß eine

große Armee am Mittelrhein operiren. die Schlefifche Armee

über den Niederrhein gehen uud ihre Richtung gegen Mafi

richt und Antwerpen nehmen. die disponiblen Truppen der

Nord-Armee der Yffel fich bemüchtigen und eine Armee aus

der Schweiz durch die Franche-Comtä dringen falle. Als

ich hierher kam- (am 3. oder 4. November *). fand ich die

Oefterreichifcheu Generale meinem Entwurfe fehr geneigt. nur

wollten fie die Schweizer Armee größer als die am Nieder

rhein machen. was bei meinem Blau der umgekehrte Fall

war. So ward der Wlan dem Kaifer Alerander vor

gelegt und angenommen.“**)

Hieraus geht poiitiv hervor. daß die Oefterreicher vor

dem 7. November den feften Borfah hatten. die Haupt-Armee

durch die Schweiz zu fenden; folglich können fie damals nicht

eine Deukichrift verfaßt haben. die den Marfch durch die

Schweiz nicht in Ausficht nimmt.

Jene Briefftelle widerfvricht aber noch in anderer Weiie

der Oncken'fäien Datirung, In der Denkfchrift hat 'die

Schlefijche Armee eine Obieroationsrolle erhalten. die ihr

*) Vers. Gneifenau lll. S, 548. Gneifenau an feine Gemahlin.

**) Vgl. auch Gneifenau an Bogen. S, 12.

..alten Hof“ und den ..neuen Hof". welch' erfterer das National

Gefchenk ift. an den Grafen Herbert abgetreten. der übrigens

jetzt mit feiner jungen Frau und dem fieben Monat alten Baby

in Schönhaufen den Vater erwartet.

Die größte Sehenswürdigkeit in Schönhaufen ift neben der

Geburtsftätte des Fiirften das Mufeum. welches er hier geftiftet

hat. Das Geburtshaus. ein weiß getüncbter, hart neben der Kirche

gelegener Herrenfih. ift jetzt wieder wohnbar gemacht worden.

Es zeichnet fich durch einen ganz merkwürdigen Anbau einer

Küche ano. deren Schornftein wie ein umgeftülpter riefiger

Trichter fich aus dem Dach heraus hebt. In der Kirche felbft

ruhen alle Ahnen Bismarä's zurück bis in's 14, Jahrhundert.

und die Denkfteine zeigen. daß die meifteu ritterlichem Haud

werk obgelegen haben. Der Sarg des Vaters ift im Gewölbe.

die Mutter Wilhelmine Louife. geborene Mencken. hat die

lehte Ruheftcitte gleich gegeniiber der Eingangsthiir gefunden.

Beider Bilder find unter der Kanzel angebracht. aber nur in

Copien. welche ein dem Haufe befreundetes Fräulein von

Behold angefertigt. 'Die Originale hat Bismarck nach

Barzin mitgenommen, Befonders bemerkenswerth in der Kirche

aber ift inmitten der neueren und anfpruchsloferen Einrichtung

derielben ein reich gefchnihter. zweifellos noch aus der katholifchen

Zeit ftammender Chor.

Bei der' Kürze des Aufenthalts hatten nur Wenige Zeit.

fich im Fluge diefe Erinnerungen an die Ahnen und die Jugend

zeit Bismarck's anzufehen. Die Meiften widmeten ihre

ganze Aufmerkfamkeit dem Mufeum. deffen Befichtigung Bis

marck. abweichend von der fonft üblichen Borfchrift. diesmal

auch während der Kirchenftunden geftattet hatte. Mit wachfender

Theiluahme bezeigt man im Jn- und Auslande den hier auf
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zunächft keine felbftändige Offenfioe geftattet, Eine ganzandere Aufgabe wollten ihr aber die Oefierreicher (im Verein

mit Gneifenau) vor dem 7. November zuweifen: den

Niederrhein follten fie paifiren und auf Mafiricht und Ant

werpen marfchiren. Hiermit ift die Rolle der Denkfchrift

fchlechterdiugs unvereinbar. Aueh der Einwand, den O. etwa

machen könnte, daß ja die Denkfchrift nicht angebe, wo die

Schlefiiche Armee den Rhein überfchreiten falle, alfo immer

hin der Niederrhein gemeint fein könne, würde leicht zurück

zuweiien fein, denn den Niederrhein foll nach der Denkfebrift

Bern a d o t t e mit der Nord-Armee paffiren, um iu Holland

einzubringen und rapide auf Antwerpen zu marfchiren. Die

Nord-Armee hat alfo hier die Aufgabe bekommen, die

Gneifenau und die Oefterreicher der Schlefifchen anver

trauen wollten. Für die Schlefifche Armee würde alfo nach

der Denkfchrift nur der Mittel- oder Oberrhein als Ope

rationsgebiet übrig bleiben. Es ift alfo klar, daß die Denk

fchrtft nicht vor dem 7. November entfianden fein kann, denn

in diefer Zeit hatte das Oefterreiehifche Hauptquartier ganz

andere Blaue. als die Denkjcbrift enthält. Damit fallen

alle Folgerungenf die Oncfen an das Datum der Ent

fiehung geknüpft hattef in iich zufammen.

Betrachten wir jetzt Oncken's Aeußernngen über

Gneifenau's Operationspläne.

Bevor die Berathungen begannen. reichte Gneifenau

dem Zaren eine Denkfchrift ein *), die den fchleunigen Rhein

übergang fämmtlicher verbündeten Truppen forderte. Seine

concreten Vorfchläge find uns bereits aus dem Briefe an

Elaufewih bekannt: die große Armee zwifchen Mainz

geftapelten Schätzen Jntereffe. Es ift ein Mufeum einzig in .

feiner Art, wenn man von denjenigen Sammlungen abfieht,

welche gekrönten Häuptern gelten, Mehr als 700() Verfonen

find im vorigen Jahre nach Schönhaufen gewallfahrtet, um das

Mufeum zu befichtigen, und die Befucberzahl ift eine fteigende.

Sie umfaßt außer Deutfchen auch Engländer, Amerikaner, Ruffen i

und Oefterreieher. Soviel man davon auch febon gehört, erfi i

bei der Befichtigung erhält man einen vollen Eindruck von der

überwältigenden Begeifterung des Volkes für den Schöpfer des

Deutfchen Reiches, und gleieh hier fei ein Wort ernfiefter Mah

nung eingefügt. 400() Nummern umfaßt fehon jest das Mufeum,

und kaum ein Tag vergeht, an welchem nicht neue Kiffen mit

kofibarem Inhalt eintreffen. Die 17 ausgewählten Stücke. welche

dem Mufeum durch Vrofeffor Julius Leffing entnommen

wurden, um nach Chicago zur Ausftellung zu wandern, reprä

fentirten nach der Verficherungs-Summe einen materiellen Werth

von 9000() Mk., während der ideelle Werth felbftverfiändlich

ganz unfchäßbar ift. Die zahllofen Zeugen des Volkoempfindens

in bewegten Tagen aber find in dem oberen Stockwerk eines

alten Säzloffes untergebracht, in deffen unteren Räumen nicht

nur die Wohnräume des Caftellans und des Jnfpectors find,

welch' letztere von dem Gefühl der Verantwortlichkeit, welches

fie hier haben, zweifellos durchdrungen find, fondern die 17

Räume des Jnfpeetors dienen auch zum großen Theil dem

Dienfiperfonal als Aufenthalt. den Milchmägden und anderen |

Bedienfteten. Wenn durch eine Unvorfiehtigkeit hier einmal Feuer l

ausbrethen follt'e, würde ein werthvolles Stück greifbarfier Jllu- t

firation zu dem wiehtigften Abfchnitt der Gefchithte Deutfchlands f

vermuthlich erbarmungslos der Vernichtung anheimgegeben werden, l

denn auf die Frage. was etwa gefehehen könnte, wenn der Feuer- *

und Straßburg den Rhein überfchreiten zu laffen7 die

Sehlefifcbe über den Niederrhein gegen Maftrieht, den Kron

prinzen gegen die Yffel zu fenden, und wenn man noch

Truppen genug habe, mit einem Heere durch die Schweiz in

der Franc-bo Tennis einzubrecbeu, „Diefes Land, fügt er

hinzu- ift umgeben von Gebirgen, leicht zu oertheidigen, fo

bald man fich deffen einmal bemächtigt hat. Von dort aus

bedroht man die inneren Landfchaften Frankreichsf und man

nimmt alle Stellungen der Vogefen im Süden." Diele Süße

geben Oncke n zu folgender Betrachtung Gelegenheit (S. L06):

„Das iftalfo der Vorjchlagj ein Heer durch die Schweiz

in die Freigraffchaft zu fenden; zn welchem Zwecke

aber follte das geichehen? um in die inneren Landfthaften

Frankreichs einzubringen. unter füdlieher Umgehung aller

Stellungen in den Vogefen. Auf welchem Wege kommt nnd

kam man aber aus der Freigraffchaft in's Innere Frank

reicbs? Auf dern Wege über die berühmte Hochebene

von Langres, die wie ein Qnerriegel nordweftlieb vor

die Freigraffchaft hingelagert ift. Genannt ift fie nicht, aber

genannt ift die Landichaft. aus der man über diefe Hothebene

in das Innere Frankreichs gelangt. Folglich ift Gueifenau

derjenige, der zuerft auf die Richtung hingewiefen hat, in

welcher fpäter der Einmarfäj wirklich erfolgt ift, und die An

fchauung, die fich feit Bernhardi eingebürgert hat. daß

der Gedanke, über die Schweiz nach Langres zu marfchiren,

rein an fiel) ein Beweis fchlechter Gefinnung oder ftrategifcher

Unoernunft gewefen fein müffe, ericheint in einem ganz felt

famen Licht." Und nachdem er den oben citirten Sah aus

dem Briefe Gneifenau's an Claufewiß angeführt

hat, fagt O. (S. 207); „Diele Worte beftc'nigen noch ein

mal, daß der Gedanke. aus der Schweiz durch die [Granada

Dämon hierher feine Krallewausftreckte, wurde mit Achfelzucken

geantwortet: „Nichts, dantt wird es eben herunter brennen",

und die begütigend hinzugefügte Bemerkung, „aber es wird ja

doeh nicht brennen“, wird kaum als ein zuverläffiger Trofi hin

genommen werden können. Fürft Bismarck hat zweifellos

das Beftimmungsrecht über diefe ihm perfönlich gewidmeten Ge-'

fchenke. aber fthon der Umftand, daß er fie ordnen läßt und

vereinigt hat, kann als ein Beweis dafür gelten. daß er ihre

Erhaltung für jpätefte Zeiten wünfeht. Hoffentlich wird auch

etwas gefchehen, um jener Gefahr zu begegnen.

,Jm Ganzen füllen die Sammlungen zehn Räume, einige

davon von fiattlicher Größe. Gleich auf der Diele begrüßen

uns Wahrzeichen der Erfolge Bismarck's in Krieg und

Frieden. Jm Hausflur eine Franzöfifche Mitrailleufe, ein Ge

fcbenk des Kaifers, und an den Wänden Kriegswaffen aus Oft

afrika, Theile der großen Sammlung, welche der Afrika-Reifende

Eugen Wolff dem Reiehskanzler gefchenkt hat. So groß

ift diefe Sammlung, daß trotzdem zahlreiche Duplicate an wiffen

fchaftlithe Vereine gefchenkt wurden, fie noth immer gegen 180()

Nummern zählt. Sie ift in fich gefchloffen eine werthvolle

ethnographifche Sammlung.

Der erfte Saal ift das Fürfienzimmer. Lauter lebensgroße

Oelgemälde von Europäifchen Herrfchern, ausgefiihrt von erften

Meiftern. Das Bild Kaifer Wilhelm's l. wurde gefchenkt nach

der Kaifer-Vroclamation in Verfailles, des Königs H u m b e r t

1889 nach deffen erfiem Befuch in Berlin; .Kaifer Wil

helm's ll. Bild folgte unmittelbar der Amtsniederlegung

Bismarck's am 29, März 1890. Aus 1814. der Kaifer

begegnung in Skiernwice, fiammen die Bilder der Kaifer von

Rußland und von Oefierreich und aus den trüben Tagen von
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00171.26 zn dringen, als Antrag Gneifenan's in den

Kriegsrath gekommen ift, nicht als ein Antrag der Oet'ter

reicher, wie er ia auch in der Denkfchrift Schwarzen:

berg 's nicht fteht. Diefem Antrag G neifen a it's reigten

fich nun die Oefierreicher „fehr geneigt"f nttr dafz fie die

Haupt-Armee felber auf diefen Weg fchicken wollten, während

Gneifenan diefe ft'tr den Mittelrhein fefihielt und den

Marfrh nach der Schweiz fi'tr einen kleineren Heertheil in

Ausfuhr nahm.“ Ferner fagt er (S, L10): „Der Mat-ich

aus der Schweiz in die Freigraffchaft (fei) im

Sinne Gneifenau's befehloffen worden“.

Hier-gegen ift zunächft zu bemerken, daß der Ausdruck

„Gneifenau hielt die Haupt-Armee ft'tr den Mittelrhein

feit“ zum mindeften unglücklich gewählt ifit weil er den Ein

druck erweckn als ob Gneifenan ein Vorbringen der

Hauptmacht habe verhindern wollen. *Dahon kann felbft

nerftändlich keine Rede fein. Gneifenau giebt mit feinem

Vorfchlagef die grofie Armee folle den :lihein zwifclzeu Straft

burg und Mainz t'iberfchreitenf nur die allgemeine Richtung,

aber keineenvegs das Endziel ihrer Operationen an. Was

nun den Marfch durch die Schweiz in die Freigraffcbaft be

trifft- fo überfieht O, daß zwifehen dem Vorfchlage (Z'tneiie

nau's und dent fpäter ausgeführten _Zuge ein großer Unter

fchied befteht. Nach dem fpäter ausgeführten Entwurfe zog

die Haupt-Armee - mehr als die Hälfte der ganzen zum

fofortigen Einhruche in Frankreich beftiminten Armee -

durch die Schweiz auf Langres, Gneifenau wollte da

gegen die Hauptmacht vom Mittelrhein aus Frankreich an:

greifen und nur ein untergeordnetes Corps den Marich dttrch

die Schweiz antreten laffen. Was Gneifenan als Neben

operation ohne große Bedeutung anfah, war alio fpäter -

1888, als der kranke K'aifer Friedrich in (Charlottenburg den

Befnch der Königin von England erhielt, dadjenige diefer hohen

Frau. lim diefe Bilder in den Saal zu bringen, mußten die

Fenfter ausgebrochen werden Aber an den Wänden hängen

fie nicht, denn das Zimmer ift zu niedrig, Sie ftehcn ange

lehnt neben einander.

Der _zweite Saal kann der „Bismartkfaal“ genannt werden.

Hier find nur Biiften und Stattien den erften :iieichdkautlers

aus Marmor, Bronzen und Edelmetallen, große und kleine.

vortrefflich gelungene und kiiuftlerifch neniger begeifternde, -

aber eine iiberrafchend große Sammlung. Daran reiht fich die

katholifche Abthetlung: Bilder. welche Bind 1L., Leo Lill..

der Cardinal Fiirft H o h e n l o h e und zahlreiche J'talienifehe

hohe Witrdeuträger gefaicnkr haben. Ein Theil des Saale ift

außereuropäifchen Ländern eingeräumt. Unter einem Wilde

(Hrover Cleveland's befindet fich das Walt, auf welchem

im Jahre 1776 die llnabhängigkeito;Erklärung der urfpri'tng:

lichen i3 Nordamerikanifchen Staaten unterzeichnet wurde.

Die Gefchenke find zu allen Zeiten eingegangen, aber fie

gruppiren fich vorzngdweife um Oanptereigniffe. Aus den fpäteren

Lebensjahren Bismarck's find es feine Geburtstage - da

runter hervorragend der 70. - und der Tag feines Rücker-ine',

wie der der Veriöhnung mit dem Kaifer. Mit dem Datum

des 1. April 1885. dem 70. Geburtstage, findet fich unter dem

Bilde der drei älteften Söhne des Kaifers _ die anderen

waren noch nicht geboren - ein Brief der Kaiferin: „Die drei

füngfien Söhne des Hohenzollernbaufes follen an dem heutigen

Tage nicht fehlen, deshalb iendet die Mutter diefelben iin Bilde.

Victoria, Brinzeffin Wilhelm von Preußen.“ "Die Zahl

der Adreffen und ihre künftlerifche Ausftattuug ift iiberivältigend.

lt

fehr gegen feinen Willen - Hauptoperation geworden, Daß

_er auf die Schweizer Operation wenig Werth legte, beweifen

feine Aenfierungen in der erwähnten Denkfchrift an Kaifer

Alexander, auch ohne diefen Schweizer Entwurf könne

der Feldzugsplan fofort ausgefiihrt werdenf und in dern

Briefe an Clanfewiß: „Der Angriff non der Schweiz aus

follte nur ein zweiter Moment fein, den man non deit neu

zu bildenden Maffen verftärken könnte.“ Der Gedanke, den

Bernhardi fo fcharf oerurtheilt hat, weil er die Haunt

Armee einen groften Umweg machen liefef ehe fie Franzö

fit'cbeu Boden berühren konntef ift alfo nicht von Gneifenau

vertreten worden, der die Hauptmacht vielmehr über Straß

burg und Metz- d. h. attf dem kktrzeftenWege naät der alten

Franröiiicheu Grenze, vorräcken laffen wollte. Der Unter

fehied zwu'eheu den beiden Entwürfen, ift fo handgreiflichf daß

es tntbegreiflich erfcheinh wie ihn O. überleben konnte, zumal

er alle die angeführten Stellen kennt uttd fogar heroorhebt

(S. 211)F daß Gneifenau den Angriff ditrch die Schweiz

im Gegenfane zu den Oefterrejchern init einem Nebenheere

unternehmen wollte.

(Schluß folgt.)

Yerf'ucße mit einer fahrbaren 5,7 em

*Yanzercafletfa

[0. r. [l.] Leider ift es uns erft jetzt möglich, unferen

Lefern den Beriuchsbericht Nr. 15 non „Friedrich Krupp

Grufonwerk" zur Kenntnift zu bringen. Derfelbe enthält

„die Crgebuiffe bon Prüfungen, denen eine fahr-bare Panzer

laffette nach den Vorfchriften und unter der Aufficht einer

aus c»'Lt'trl'ifchen Offizieren “zufammettgeietzken Cd'itiiniffion nn

Kaum eine grofie Stadt Teuiichlanda ift unvertreten. Dein

heimifehen .fkunftgewerbe wurden hier höchfte Aufgaben geftellt.

Und mit Deutfwland wettefert dad Ausland. Die koftbarften

Stücke der Sammlung find wohl eine auf 40000 Mbgefwähte

Brillanten-iiberfäte Tafchenubr aus Mexico, und ein Elephanten:

zahn auf filbernem llntergeftell aus Birinah. Neben der Königin

von Siam ale (Het'clienkgeberin findet fich eine einfache Öeuticbe

Frau, die mit einem Siunfprneh eine Kaffeemiuze fthickte. Ein

großes Zimmer ift vollgeiiillt mit Knuftwerkgn der Keramik.

llnfere und die *liieiftener Vor-fellainfllkanufactnr haben ihre herr

licitften Werke fiir Oismarek anfertigen miiffen. Ein Biblio:

thek-Saal enthält - gefchenkt von den Verlegern - Werke

iiber Dentfazlauds gefchitlnliche Entwickelung, wohl an 200l)

Bände; zahlreiche Geictieuke knüpfen an *Zisinarek's Studenten:

zeit an: Sein Bankzeng aus Göttingen ift da. der Jenenfer

8. 0. ftiftete ibtn eine prawwolle lange *lifeife und andere

llniverfitäten ähnliche Attribute des Studenten. Ein Stück der

Mähne des Flensburger Löwen ruht auf einer Mat-mortafel,

Hundert Leipziger Damen haben ein Gemälde Otto Frey

berg's gefchicft: Nord: und Sitddeutfchland reichen fich unter

dent Segen der Germania die Hände und ein Band umfchlingt

fie: „Wir 'Dentfchen fürchten Gott 2c.“ Wohin man blickt, ift:

eine Denkwi'trdigfeit.

Leider war die Zeit zu kurz bemeffen. lim 121/4 Uhr

fehle der Verein feine Wanderung nach Tangermünde fort.

Dorthin ihn zu begleiten, ift an diefer Stelle nicht nöthig.

Vorher aber wurde von der Geburtsftätte Bidenarck's aus

an ihn felbft ein langes Telegramm abgefendet, in welchem mit

dem Dank fiir daa bewiefene Gaftrecbt die Berficherung under

briichlicher Treue verbunden wurde.



December 1892 bei Hadem-Keui, etwa 12 Meilen von Con

ftantinopel entfernt, unterworfen wurde. Die *Prüfungen

erftreckien fich auf die Manövrir-Fähigkeit der Laffette, fowie

auf Schießoeriuche mit Ringgranaten, Shrapnels und Kar

tc'ttfchen gegen verichiedenartige Ziele.“

Das Rohr hat bei einem Kaliber von 5,7 enn eitte

ganze Länge von 1460, Seelenlänge von 1272 und Länge

des gezogenen Theiles von 985,8 inn). *Die Zahl der Züge

beträgt 24 mit recbtsläufigem, progreffivem Drall von 150

-30 Kalibern Länge. Das Robrgewicht beträgt tttit Ver

fchluß 180 Kilogramm, der Berfchluft wiegt 16 Kilogramm.

Die Munition befteht aus Wandgranaten, tliinggranaten

und Shrapnels, welche geladen fe 2-72 Kilogramm und

Kartätfchen, welche 378 Kilogramm wiegen. In dem voll

ftändig gleichen Gewichte der 3 Hauptgefchoffe liegt eine in

neuerer Zeit endlich auch bei der Feld-Artillerie erftrebte

Erleichterung für die Richtung und deshalb befchleunigte

Bedienung. Das Ladungs-Verbältniß war 1:11,8, und die

Ladung beftand aus rauch'lofem Pulver 0/89 von 2 nun

Korngröße. Die Anfangs-Gefänvindigkeit betrttg 480 rn.

Bei einer Fenergefchwindigkeit von 20-25 Granaten oder

15 Shrapuels und etwa 20-21 Kartätfchen in der Minute

wurden alfo innerhalb diefer Zeit 68 Kilogramm Elfen von

den Granaten, 1320 Shrapnel-Kngeln (Füllung 88 Stück)

und 6000 K'artätfch Kugeln (240 Kugeln der einzeltten Büchfe)

gefchleudert. Zur Bedienung reichten 2 Mann aus, doit

denen 1 das Richten uttd Abfeuern und *t das Laden be

forgte. Die Vanzerlaffette geftattet Feuer nach allen Seitenz

hat alfo 3600 wagt-echten Richtungswinkel, in *fenkrechter

Richtung beträgt der Winkel ---50 *l- 100. Die Bettnng

ift von Elfen, uiid das (Ziefatunitgewicht des ausgerüfteten

“Wirges mit Rohr und Munition ftellt fich auf 4203

Kilogramm, was bei 4 oder 6fpänniger Befpannung eine

Zugluft von 1050, bezw. 700 Kilogramm aiif das Vferd

ergiebt, demnach im Hinblick anf die don der Laffette im

Ernftfall zurückzulegenden Wege eine mehr als hinreichende

Beweglichkeit fichert.

Die Verfuche begannen mit einem Erklären von Nahr

Laffette- Munition- Wagen und Ein: und Auslegen des

Rohrs. Darauf folgten einige Schüffe init fcharfgeladenen

Ringgranaten zur Vtüfung des Verhaltens von Rohrf Laffette

und Bettung. Alsdann wurde auf etwa 2400 ru mit fcharf

geladenen Ringgranaten und Shrapnels diagonal gegen eiiie

Tief-Colonne gefchoffen, die durch 5 Scheiben von je 20 rn

Breite und 1,75 rn Höhe dargeftellt war, welche rnit 10 rn

Abfland hinter einander ftandcn, Die Zahl der Shrapnel

fchüffe war bei diefem Verfuche größer als die der Granaten.

Der folgende Verfuch ftellte die Bcichießung einer Com

pagnie Infanterie in Gefechtsftellung dar auf etwa 1200 rn

und zwar ebenfalls mit Ringgranaten und Shrapnels, wo

bei aber die Ringgranaten in größerer Zahl derfeuert wurden.

Das Ziel war dargeftellt durch 3 in Abfiänden von 10 m

hintereinander aufgeftellte Scheiben don 20 rn Breite und

1,75 w Höhe.

Die 40 ftehenden Schühenfcheiben in Linie, welche etwa

50 m vor der Colonne aufgeftellt werden folltettf mußten

wegen der Geftaltung des Vlahes vom Ziel wegbleiben.

Endlich fchoß man mit Kartätfchen im Schnellfeuer gegen 3

anftürmende Infanterie-Eolonnenf unter der Annahme- dafi

die erfte Colonne fich dem Gefchüh bereits auf 2007 die

zweite aiif 250 uiid die dritte auf 300 m genähett babe.

Diefe- einzelnen Colonnen wurden durch Scheiben von 15m

Breite und 1,75 111 Höhe dargeftellt.

Die eigenthümliche Geftaltung des Sthießplaßes hatte

die oben erwähntej von dergewöhnlicben Art des Bei'chießens

der _Ziele und von der vorfchrifsmäßigen Gefialtungder

Ziele abweichende Ausführung geltend. gemacht. Als Schieß

plah diente nämlich ein breites Thal mit unregelmäßig ge

ftalteten Wänden, deren Böichung 10--150 betrug, Der

Boden war weiches Weideland, und in der Sohle des Thales

lagen Wiefen und fcblammige Aecker, lauter Berhältniffef

welche die Ergebniffe noch beeinträchtigen mußten, Die Be

dienting der Laffette beiorgte ein Kanonier des Grufonwerkes,

welchem ein in Eonfiantinopel angeworbener Schloffer bei

gegeben war7 der erft am Morgen des Verfuchstages ein

geübt wurde. Trotzdem waren die Schießergebniffe fehr

günftig. So erzielte man bei dem Kartätfchichießen 66 Treffer

auf den Schü-ß. Bei dent Schießen auf 2400 rn und auf

1100m ergab die :itinggranate attf beiden Entfernungen im

Mittel 28 fcharfe Trefferf das Shrapnel aiif 1100 in 40,

auf 2400 ru 22 fcharfe Kugeln auf den Schuß. Von den

Schützen der Infanterie-Compagnie warett auf 1100 w fämtnt

liche 120 ttnd auf 2400 111 von den 215 Schützen 203 gc

troffen. Seitens der Türkifchen Vrt'tfungs-Commiffion wurden

dann weiter noch 4 Aufgaben geftellt, nämlich*: Schießen

mit icharfgeladenen Ringgranaten aiif 3000, 2800, 2500

und 4000 n1- um die Beobachtnngs-Fähigkeit zu prüfen;

Schießen auf einen iu unbekannter Entfernung liegenden

etwa 1 m hohen Stein zur Prüfung der Trefffühigkeit der

Kanone; Schießen auf eine in unbekannter Entfernung

aufgefteckte kleine Fahne zur Prüfung der Geichwindigkeit

des Zeitauffuchens und Einfchießens; Abgabe einiger

Schüffe im Schnellfetter bei gefchloffenen Tbüren und

.Klappen der Vanzerlaffette zur Prüfung der Rauchderhält.

niffe im Innern dert'elben.

Sämmtliche 4 Vrüfungen hatten fehr gute Ergebniffe.

Noch auf 4000 rn war der Vulnerranch der platzenden

Granate deutlich erkennbar, der auf 800m Entfernung ge

fchähte Stein wurde beim erften Schuffe, die kleitie Fahne

beim vierten Schuffe getroffen, nachdem das Gefchüh fchon

mit dem dritten Schuffe eingefchoffen warf obwohl ntan die

Kanone oor Beginn diefes Verfuchs um 900 vom Ziele

abgedreht und auf 00 Elevation geftellt hatte. Bei dem

vierten Verfuche befand fich ein Türkifcher Offizier als Be:

dienungstnann Nr, 2 in der Vanzerlaffette; nach 3 Schüffen,

welche hierbei abgegeben wurden, waren Vnloergafe im

Innern der Laffette kaum wahrnehmbar.

Vor Beginn des ganzen Schießen-s hatte man das Rohr

gerade nach rückwärts gedreht und den Auffatz auf 00 ge

ftellt7 um klarzulegen, wie rafch das Auffuchen des Zieles

und das Einfthießen erfolgen könne, Es ergab fichz daß

man innerhalb 17 Minuten zwei ziemlich weit auseinander

liegende Ziele aufgefucht und im Ganzen 73 Schuß anf beide

Ziele mit dem oben erwähnten Erfolge abgegeben hatte.

Der Verfchluß arbeitete durchweg tadellos, ebenfo die Panzer

laffette felbft und die fämmtlichen Gefchoffe, fo daß der ganze
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Verfncb als ein ernettter Beweis der Bortrefflichkeit der

Krupp-Grnfon'fchen Kriegsgerüthe angefehen werden muß.

Nachrichten.

Ieutlttm Reith.

*f* Berlin. 3. Inli. [Die llebungen der 5.

Divifion. _ Zutheilung von Meldereitern der

Infanterie des Garde-Corps) Die diesjährigen

großen Herbfiübungen der Truppen werden manche Neuerungen

bringen. die fich zu bewähren haben. wenn fie praktifch einge;

führt werden follen; man fieht ihnen daher mit befonderem

Intereffe entgegen. Berlin felbft wird demnächft "chou auf einige

Wochen von Linientruppen befeht tverdett. da die ganze 5. Divifion.

Stabsquartier Frankfurt a. O.. atn 20, Auguft d. I. in Berlin

einrücken foll. um hier bis zum 0. Septetnber zu verbleiben.

Die Divifion foll auf dem Tempelhofer Felde ihr Regiments

und Brigade-Exercicren abhalten. da geeignete Räume für diefe

uebungen im Bereiche der Divifionsguartiere fehlen follen.

Die vierten Bataillone. die durch Referviften angefüllt werden.

werden an den Uebungen theilnchmen. die Truppentheile die

von den Garde-Regimentern verlaffenen Cafernen beziehen.

Bei den Sommer: und Herbfi-llebnngen des Garde-Corps

werden der Infanterie. fotveit es die Verhältniffe geftatten. von

den Eavallerie-Regimentern Meldereiter zugetheilt werden. die

von den Detacbements-Uebungen an dauernd bis zum Schluß

des Manövers in ihrem Comntando verbleiben. Während bisher

die Zutheilung von Meldereitern nach Bedarf gefchah. wobei die

Mannfchaften tvechfelten. behält bie Infanterie jest diefelben

Mannfchafteu zur Verfiigung. Das Verfahrett foll praktifche

Anhaltspunkte an die Hand gebett. wie fich diefe Itnprovifation

bewährt. fo daß die Heeres-Verwaltung fpäter nicht mehr ledig

lich theoretifaaen Erwägungett gegenüberfteht. wenn die Frage

der Meldereiter der Löfung entgegeugefiihrt werden foll. Für

den Etat foll 1895/96 bereits die Errichtung von ..drei Melde

reiter-Oetachements" vorgcfehen fein; fie fallen beim 1.. 16.

und 17. Armee-Corps zuerft deshalb in's Leben treten, weil

das 1. uttd 17. Armee-Corps im Varadiefe der Bferdc ftehen.

während im Bereiche des 16. (in Lothringen) die Vferdezucht

am wenigften entwickelt ift. Die drei Oetachements follen eine

Gefammtftärke von 36 Unteroffitieren. 288 Gemeinen und 324

Vferden erhalten. Auch die Ruffifche. Oefierreichifche und Fran

zöfifche Armee bcfchäftigen fich mit der praktifchen Löfung diefer

Frage.

yereinigie Ztaaten von ?lord-Amerika.

* New-York. 30. Juni. [Feftftellung von Un

regeltttäßigkeiten bei Öert'tellung der Vanterplatten

für die Marine.) Bei der Herftellung von Nickelftahl-Vanzer

platten für die Marine durch die Carnegie Steel Co. zu Vitts

burg find mindefteno ein Iahr lang Unregelmäßigkeiten mit

betrügerifcher Abficht vorgekommen. 'Oiefe wurden. wie aus

dem „Army and Navy Journal" zu erfehen. dadurch bekannt.

daß Arbeiter der Fabrik fich durch einen Rechtsanwalt an die

Regierung wendeten. um fich eine Belohnung für die zu gehende

Entdeckung auszubedingen; das Marine-Minifterinm bot ihnen

25 Vrocent der Entfchädigung. welche die Compagnie würde

zahlen müffen. und erhielt dafiir das Gewiinfchte. Bei Vrüfung

der Vanzerplatten 2c. ergab fich die Richtigkeit der Ausfagen.

Der Vanzer war auf Veranlaffung von Oberauffehern der

Fabrik nicht gleichmäßig und richtig „gemindert“ tausgegliiht.

gehärtet). ferner waren Blafen. die wahrfcheinlich die Verwerfung

der betreffenden Vlatten zur Folge gehabt hätten. zugeftopft oder

verheitnlicht worden; fodann hatte ntan diejenigen Vlatten. die

aus eitter Lieferung als Vroben zur Befchießung ausgewählt

worden waren. des Nachts nochmals in Arbeit genommen. um

fie beffcr und zäher als die iibrigen zu machen. und endlich

hattett drei Oberauffeher der Gefellfchaft den von der Regierung

mit der Ueberwachung der Banzerplatten-Fabrikation beauftragten

Beanttett 2c. vielfach falfafe Auskunft gegeben. Im Uebrigen

ftellte fich der verwendete Stahl als tadellos und auch die

Nickel-Beimifchung als vertragsmäßig und fachgemäß durchgeführt

heraus. Die Schuld an dem Betruge traf nach der llnter

fuchung nur Angeftellte der Compagnie. keinem der Directoren

war eine Betheiligung nacbzuweifen. und vor Allem ftellte fich

heraus. daß Offiziere und Beamte der Regierung. die man viel

fach in Verdacht gehabt hatte. unfchuldig waren. Der Marine

Minifter fchlug als Strafe fiir die Compagnie 15 Vrocent Ab

zug von den gezahlten Vreifen und Vrämien für alle bis dahin

gelieferten Banzerplatten vor; Vräfident Cleveland ermäßigte

dies jedoch auf 10 Vrocent für die vom Beginn des betrü

gerifchen Verfahrens im November 1892 bis zu feiner Ab

ftellung im November 1893 hergeftellten Vlatten. Das find

immerhin noch 2648 Tonnen Vanzer zum Vreife von rund

5900000 Mark; die von der Compagnie zu zahlende Strafe

belättft fich daher auf 590000 Mark. wovon die Attgeber

147 500 Mark bekommen. Zur Beruhigung des Vublicums

erklärt der Marine-Minifter. daß hier nur dünner Vanzer in

Frage komme. tveil die Carnegie-Compagnie tttit den Anftaltetr

zur Anfertigung ftarken Vanzers erfi nachher fertig geworden

fei. ttnd daß trod der vorgekontmenen llnehrlichkeiten der ge

lieferte Vanzer die für die Annahme feftgefehte Grenze noch uur

5 Vrocent an Güte übertreffe, Im llebrigen werde die Wach

famkeit der von der Regierung etttfendeten Anffichtobeamten ver

doppelt werden. diefelben follen künftig auch die Nachtarbeit

überwachen,

.ZL r i t i le.

l)8r Angriff' (ier lut'nntarja ron General-Major

edronciiua Zicugaraoralri, (lanaraiotaba-(litet' (ic-,8

[(niaori. Luaniaoitan (Jamie-Corpse. hntorioirta [leiter

aetnung (tar 2. Auflage ran Major finierian bliauiiar.

ciao LL. uncl l(. (laueraiatnba-Eorpa. Wil: l Zeilage,

Alien 1894. ?erlag rau [Lori [(onageu.

[u. ,Dia berejts_.in-Q„Auflage erfrhieuem.Sthrift

des Generals Skugarew ski wird hiermit in Folge der Ueber

fehung des Majors Miculicz einem weiten Lefepublicnm zu:

gänglich gemacht. Dies ermöglicht einmal den mühelofen Ein

blick in die Anfchauuttg über die wichtige Frage des Angriffs

in Ruffifchen Militärkreifen. audererfeits aber das nähere Ein

drittgen in die vortrrffliche Schrift und fontit die Befchäftigung

über den Gegenfiand. der durchaus noch niäat der Löfung

nahe ift.

Nicht zum geringften Theile erhält das Buch feinett Werth

durch die wohlgelttngette Darftellung. die vollendete fchriftliche

Form und namentlich durch den Umftand. daß der Verfaffer

feine eigene Meinung Riemandem aufdrängt. Er weiß wohl

und fagt es gerade heraus. daß feine Meinungen vielfach auf

Widerfpruch ftoßen werden; auch führt er allerlei Gegenanfichten

an und ift wohl damit einverftandett. daß der Lefer erwägt und

abwägt und dann zu dem Entfchluffe gelangt. der feiner eigenften

Ueberzeugung entfpricht. Die 180 Seiten ftarke Schrift um

faßt außer der attszugsweife wiedergegebenen Einleitung 4 Ab

fchnitte. die fich mit ihren Uuterabtheilungen im Inhaltsver

zeichniß als zweäentfprcchend und logifch gegliedert darftellen.

Der erfte Abfchnitt handelt 1) von der Frage: ..Was heißt

Angriff der Infanterie?“ 2) von den Anfichten über den .In

fanterie-Angriff in der Ruffifchen Literatur und 3) von dem

gegenwärtig gebräuchlichen Verfahren beim Angriff; ferner

vom offetten (ungedeckten) Angriff und dem Feuer (bei den Ruf

fifchen Schriftftellern). von dem Attgriff in der fremdlättdifchen

Literatur uiid endlich von der Cardinalfrage: ..Wie foll man

alfo angreifen lt" Alle diefe Betrachtungett über bereits Be

ftehendes können wir ohne weitere Bemerkungen übergehen. Die

Ueberfchriften der einzelnen Capitei zeugen von dem wiffens

werthen Inhalt. in dem der Verfaffer nicht nur fcharfe Be

obachtungsgabe und treffeudes Urtheil. fondern auch eine genaue

Kenntniß der beftehenden Verhältniffe wie der beziiglichen Fach
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literatur darlegt. Betnerkenswerth will uns jedoch der Umftand

erfcheinen. daß man Ruffifcherjeits auch heute noch dem Bajonuet

erhebliäde Bedeutung beimißt. Auch ift es bezeichnend, daß der

Verfafjer die bahnbrechendendcn Hoenig'jchen Anfichten als

wohlbegründet anerkennt und fich namentlich mit den in der

..Taktik der Zukunft“ enthaltenen Lehreu diefes Militärfchrift

fiellers völlig einverftandeu erklärt. Weiter werden zahl

reiche andere Schriften angeführt. wie z. B. die von K. v. K.:

..Wie follen wir im nächften Kriege angreifen?“ wobei wir

jedoch bemerken wollen. daß wir keineswegs den Standpunkt

des letztgenannten Verfaffers zu theilen vermögen.

Atif die Öauptfrage. wie man alfo angreifen müffe. er

theilt der Verfafjer kurz und bündig die Antwort: ..den Um

ftänden gemäß.“ Ganz treffend jagt er: ..Da es alfo nicht

möglich ift. ein unfehlbares llniverfalmittel zu finden. fo muß

für jeden einzelnen Fall bei bekannten und begrenzten Verhält

niffen eine relativ befte Löfungsart zu finden fein. diefelbe muß

folglich ermittelt werden.“

In den folgenden Abfehnitten betrachtet der Autor den

Angriff der Infanterie nach feinem Wefen. und zwar behandelt

er im 2. Abfchnitte Maßnahmen vor dent Angriffe. in 2 Eapiteln

die Recognoseirung und die Ochotuiks. fowie den Angriffsplan.

Sicherlich ift die Recognoe'cirung eine der nothwendigften

Atifgaben für das Gefecht. und nicht leicht kann darin *zu viel

gefchehen. Der Eifer und die Erkgnntniß diefer Rothwendigkeit

hat aber fchon Viele iiber das Ziel hinausjchießen laffen. Was

für wunderbare Vorfchläge hat man doch in jüngfier Zeit fiir

die Errichtuttg von Recognoecirungs-Elitetruppen, reitenden Jägern

2c. gelefenl Und wenn uni'er Verfafjer auf Seite 54 deu Auf

fiieg des Höchftcommandirenden oder mindefiens feines General

ftabs-Ehefs im Ballon fiir ..unabweislich uothwendig“ erachtet.

fo erfcbeint uns das doch zu weitgehend. Wie wäre es denn.

wenn in Folge unglücklichen *Verhängniffes der Generaliffimus

mit fammt dem Kriegdplan in den Wolken auf Rimmerwieder

feheu verfchwände? Und ..Seetüchtigkeit" müßte in der körper

. Wification *des Höchfteomntandirenden nnbedingtes Er

forderniß fein. Wir würden hier vielmehr die Nothwendigkeit

für die Vermehrung der Stäbe an ..luftgondelnden General

ftäblern“ erblicken. Auch die Ausrüftttng aller llnteroffiziere

rnit Ferngläfern erfcheint uns als ein Zuviel. Ferngläfer fiir

die Vortepee-Unteroffiziere (eigene der Einjährigen ?) wiirden den

Bedarf wohl genügend decken. Was der General über den

..Angriffsplan“ fagt. können tvir nur billigen; die Führer aller

Grade werden in diefem vorzüglichen und knapp gehaltenen

Eapitel ficher mancherlei Beherzigenswerthes finden.

Dem ..Feuergefecht“ ift der 3. Abfchnitt gewidmet. Hier

liegt der Brennpunkt der Frage für den Attgriff. die der Autor

mit der Unterfuchung darüber beginnt: ..Kann der Angreifer

den Vertheidiger durch Infanterie-Feuer überwinden?“ Hier

geht der Verfafjer fehr eingehend auf die einfclilägigen Verhält

niffe ein. er ftellt maunigfache Berechnungen an. und wenn auch

Schäßungeu und Zahlen an und für fich noch nichts beweifen.

fo verfteht doch der General durch klaren Gedankengang darzu

legen. daß baldiger und kräftiger Eintritt des Angreifers in das

Feuergefeeht die Chancen fiir ihn zu erhöhen wohl im Stande ift.

Dies fiihrt ihn zu der Befprechuiig von ..Weitfeuer“ und

..Scbneflfeuer“ (Eap, 10). fowie zu den ..Gewehreu mit Selbft

laduttg und Gewicbtsverminderung“ (Cap. 11). Ueber beide

Gegenftände ift fchon zu viel gefchrieben worden. als daß wir

hier näher darauf eingehen möchten. Jedenfalls verdienen die

Anfchauungen des Verfafjers auch hier Beachtung. die für das

Urtbeil des Denkenden von Einfluß fein werden. Allerdings

möchten wir namentlich auf Seite 93 Mehreres bezweifeln. wie

z_ B. den Sah: ..Wettn (ja ..weuu!“ D. wir in einem

Kriege mit uuferen weftlichen Nachbarn gegen ihre 1 Million

Streiter felbft 2 Millionen in's Feld ftellen und die Offenfive

ergreifen. kann die beffere Bewaffnung auch nur eine Nebenrolle

fpielen.“ Ferner: ..Der Vatronenverbrauch (des Angreifers)

geht auf .fkof'ten des Gegners. daher je größer der Eonfum. def'to

i

bej'jer (1).“ Allerdings fährt der Verfafjer fort: ..Nur fchieße

man gut und organifire einen zweckmäßigen Munitionserfap.“

Aber gerade das find Dinge. die ihren Haken haben; mit dem

guten und vielen Schießen auf große Entfernungen ift es eben

fo heikel beftellt wie mit dem Munitions-Zutragen dura) den vom

Feind mit Blei überfthütteten Raum.

(Schluß folgt.)

Kurze Anzeigen und Baehriöjien.

[11.] Wir nehmen gern wieder Veranlaffung. im Hinblick auf

den neuen Zeitabfchnitt eines fo eben vollendeten albjahres auf eine

Dentfche Zeitfchrift hinzuweifen. die das Jntere e unferer Lefer in.

hohem Grade beanfvrucheu darf. Dies ift die Leipziger ..Illuftrirte

eituug“, Sie bringt wöchentliche Nachrichten iiber alle Zuftände.

reiguiffe und Veriönlichkeiten der Gegenwart. über Tagesgefchichte,

öffentliches und gefellfchaftliches Leben. Wiffenfchaft und Kunft. Mufik,

Theater und Mode. erjcheint jeden Sonnabend in einer Nummer von “

mindeftens 24 oliofeiten und bringt jährlich gegen 1500 Original

Abbildungen. n jeder Woche gewährt die jetzt iiber 50 Jahre he

ftehende ..Illuftrirte Zeitung“ einen fo reichhaltigen und mannigfalti eu

Stoff. wie er wohl in keinem ähnlichen Unternehmen zu finden ift. ie

Gediegenheit und Fülle des Gebotenen erftreckt fich über alle Zweige

des volitijchen und foeialen Lebens. der Knnft und der Wiffenfchaft.

Dem Verftäudniß des Textes gehen die vorzüglichfteu Jlluftrationen.

welche nicht. wie bei ähnlichen Unternehmungen. anderen Jvurnalen

entleHhnhdfondern nach Originalzeiehnungeu gefchnitten find. ergänzend

zur an .

Mit Hiilfe eines überaus zahlreichen Stabes von tiiehtigen Zeichnern

und Beriehterftatteru. den die Jlluftrirte Zeitung im Laufe ihres lang

jährigen Beftehens und geftiiot auf reiche Erfahrung nicht nur in

allen Hauptftädten. fonderu auch in allen größeren Städten der Welt

gewonnen hat. ift fie im Stande. wichtige ta esgefchianliehe Ereigniffe

mit eitier Schnelligkeit in Wort ttnd Bild i ren Lefern vorzufiihren.

wie das bisher kaum einer attdertt Deutfaten illuftrirten Zeitung mög

lich getoefeu ift.

Die treuefte uns vorliegende Nr. enthält u. A. Bilder von

Sadi Earnot. der Befichtigung der Schutztrupven durch Kaifer

Wilhelm ll.. des 150 jährigen Jubelfeftes der Gardejäger in Potsdam.

der Grundfteinlegung des neuen Doms in Berlin 2e. Wir wiinfchen

dem bewährten Blatte tieue Erfolge.

- In der nächften Zeit fteht das Erfcheinen eines kriegsgefchicht

lichen Werkes bevor. welches befondere Aufmerkfamkeit verdient. Das

felbe wird den Titel fiihren: ..Bei der Landwehr. vor Metz

und die Schlacht von Braune la Rolaude von Gneomar

Ernft von Naßmer. mit 3 Karten.“ Der ditrch frühere Schriften

vortheilhaft bekannte Verfafjer berichtet iti diefem Werke iiber feine

Erlebnine wiihrend des Deutfch-Franzöfifchen Krieges von 1870/71.

von dem Tage der Mobilmaehung bis zur Schlacht von Beaune la

Rolande (28. Nov. 1870). Deu Kern des Buchs wird die ein

gehetide Darftelluug der fo intereffanten Vertbeidiguug von Braune

la Rolande bilden, welche in der jiiugften (Lit bereits mehrfache Be

leuchtung gefunden hat. Hierbeiuimmt der erfaffer Gelegenheit. fich

gegen die Darftellung des Hauvtmanns Friß Hoenig zu wenden

und leßtere zu berichtigen zu iuchen. wozu er um fo mehr int Stande

war. als er auf Grund feiner perfönliajen Theilnahme am Kämpfe

als Leiter des rechten Flügels der inneren Vertheidigung des Orks

und aut Grund der Berichte vieler Mitkämpfer der ganzen Front.

Gelegenheit hatte. fgenaue Anfchauungen zu erlangen. Die dem Ju

fanterie-Regiment r. 16 gewidmete Schrift wird in Gotha bei Friedrich

Andreas Verthes erfcheinen und etwa 4 Mk. koften.

- Unter dem Titel ..liögleweut pro'ioaira (lu 11 mai

1894 nur la .ai-7in9 (lea okmöaa an camp-extra“ hat das

Franzöfifche Kriegsminifterium fo eben die erfteti beiden Theile (a und

tt) ..Aufklärung und Sicherung“ der neuen Franzöfifchen Felddieni't

Ordnung tm Druck erfcheineu laffen. In dem Bericht an den Brä

ftdenten der Republik. welcher das Reglement einleitet. fpricht fich der

Krtegsminifter folgendermaßen aus:

..Es ift mir als nothweudig erfchienen. eine Revifion des Reg

lemeuts vom 26. October 1883 iiber .den Dienft der Armeen im

elde ausführen zu laffen. Die Reduction der beiden Abfthnitte iiber

ufklärung und Sicherung ift heute beendet. und nun halte ich dafür.

daß es von großem Vvrtheil wäre. diefe beiden neuen Theile in's

Vraktifche zu iiberfeßen zur eit der Herbftübuugen. ohne auf die

Vollendung der vollftäudigen evifion des Reglements zu warten.“

Reue Wiliiär- Bibliographie.

Elvons. Vw.. Krieg 1870/71. 33.--45. Lfg. Saarbrücken. Klinge
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»-__._*- Die firafegil'cßen Yeratßrxngen zu l erobern. Wir legten unfere Entwürfe dent Kaifer Alexander

vorF uiid fie wurden nach einigen Discuffionen angenommen.“

Hieraus geht niit voller Deutlichkeit hervor, daß die

Oefierreicher oott Anfang an entt'chloffen waren, mit der

Hauptarmee durch die Schweiz in die k'rartoiie-6orutd ein

Yranlifurt a. YZ. im Yovemöer

und Dezember 1813.

Von Gufiav Noloff.

(Schluß.) , - . . , .

Ebeufo anfechlbar ift QMM-Ns Bghaupnmgf der An- zudringen, und daß fich Gneifenau ihretn Verlangen fugte.

trag, aus der Schweiz durch die Freigraffehaft zn dringen, Fallen wir unfere Refultate iiber diefe Frage zufatnmeii.

fei oon G n e ife n a ti und nicht von den Oefterreichern ein- Der Boriihlag, durch die Schweiz in die ii'rartaiie-C'omtö

gebracht worden. Wenn er fich hierbei auf die oben er: zu marl'chirenf ift nicht als Antrag Gneifenau'etf fondern

mahnte Denkt'chrift Schwarzenb erg 's beruft, io ift dies als gemeinfainer Antrag der Oefterreicher und Gneifenau's

eiii aus der falfchen Datirung entftandener Zrrthum und in dk" KAYWA() gekommen und ferner: nicht del' von

bereits widerlegt. Nun fchreibt aber Gneifen au aiisdri'ick- G11 eiienau uriprünglich aufgeftellte Entwurf ift dem Kailer

lich (an Elaufewih)) daß er fich mit den Oefterreichern "o" Rußland vorgelegt und von ihm genehmigt worden

oor dem Kriegsrathe geeinigt habe. und daß fein Plan in fondern der oon den Oefterreichern abgec'inderte Wlan Gneife

der oon den Oefterreichern modificit-ten Gefialt (das Haupt: nau's. Die Abänderung wies der Hauptarmee einen anderen

'heer durch die Schweiz anftatt über den Mittelrhein zu Weg. als Gneiienau oorgei'chlagen hatten» nämlich den

fenden) dem Zaren vorgelegt und angenommen worden fei. Zug dutch die Schweiz. io daß „der Mariä) aus del'

Und an Votzen ichreibt er*): ..Mit den Oefterreithit'chen Schweiz ill die Fkejgkqficbqft im Sinne“ del*

Generalen war ich bald fo ziemlich einoerftanden. Selbige Ökiitrreichkk und nicht Gnejienqll's beicbloilkn worden

hatten zwar Oefterreichifihe Zwecke, aber doch bei vieler ifi- Der vollGnkiiknqu ausgefprocbene Gedanke endlich

Billigkeit. Sie wollten nämlich durch die Schweiz in Frank- ' mit einem Heere durch die Schweiz in die Freigrafichaft ein

reich (gegen die trennung-00mm) vordringen;. eiti Corps intakten. jftgruudverlchieden von dem ipäteren Manche durch

follte Mainz beobachten- eilt anderes bei Coblenz die die Schweiz (Uli Langres*

innere Communication dem Feinde nehmen, die Satlefifche Aus viele" Säbel] ergiebt fich zugleich. daß Ömkeu's

Armee in Brabant nnd Flandern eindringen; Sie Holland Behauptung (S- 208). die Fkage. mit witvje( Mqkmicbuiten

*) Frankfurt 15' December 1813" Von Verß nur zum Theil der Mai-fil) durch die Schweiz angetreten werden folie, fei

publicirt, Herr [tr, F, Meineeke hat mir diefen Brief giitigft zur für die Oefterreich" um* eine Frage zweiten Rai'ges ge

Verfügung geftellt. iitefenf unrichtig ift. Die Citate aus Gneifenau's Briefen
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beweifen zur (Heutigef daß fie gerade auf die Verfiärknng der

Schweizer Armee das große Gewicht legten.

Eine weitere Behauptung Oncken's ift: „Radeßky

und Knefebeck find alio die erfienf welche den Marfch

nach Yaris in's Auge faffen. Gne'ifenau aber kommt

erft im Kampf mit dem leßteren in die Lage, auszufprechen,

daß auch in feiner Berechnung liegef bei günftigen Um

ftc'tnden bis nach Paris zu dringen. Das ift wiederum

eine Ueberrafchung für alle die. welche in dem Vorfiellungs

kreife Bernhardi's befangen find". Er beruft fich hierfür

auf fcheinbar unwiderleglicbe Zeugniffe: auf Briefe Gneife

nau's und Denkfchriften Radeßky's. Laut Gneifenau's

Bericht*) hat Knefebeck oor'gefchlagen, mit der Böhmifchen

Armee durch die Schweiz über Genf und Lyon in's fi'tdliche

Frankreich einzubringen. fich dort mit der Armee Welling

ton's und der aus ,Italien kommenden zu vereinigen und

auf Yaris zu marfchiren. Die Schlefifche Armee mi'tffe dicht

an der Böhmifchen bleiben, ihr Flanke und Rücken als

Obfervati'ons-Armee am Oberrhein decken und die Eroberung

Hollands als nebenfächlich dem Kronprinzen von Schweden

überlaffen. Aehnliche Jdeen hat Radeßky in einer Denk

fchrift vom 7. November entwickelt. Die Hauptarmee foll

nach Bern und Genff die Schlcfifche nach Brt'iffel marfchiren.

In Genf werde fich um die Jahres-wende _entfcheidem ob man

auf Vai-is oder nach Südfrankreich zur Vereinigung mit

Wellin gto n vordringen müffe,

*) An Elaufewiß 16. ur.

Yre Z-aeßfil'che Yrmee vor 100 Yahren.

(Nachftehende Aufzeichnungen aus der Feder unferes Mitarbeiters.

des Königlich Sächfifchen Oberftlieutenants Bu er. find uns_ von

detnfelben freundlichft zur Verfiigung geftellt wor en. Sie erfchtenen

uerft als befondere Schrift unter dem Titel „Sachfens Heer vor 100

uhren. Blätter zur Erinnerung an die Vorzeit im Verlage des

Kamerad. Dresden 1889“ und er änzen in mancher Hinficht jene Mit

theilun en des Herrn 1).-, Voe chel, welche wir in Nr. 92-95

der A gem. Milit.-Ztg. v. d. J. gebracht haben. D. Red.)

Nach dem fiebenjährigen Kriege, welcher hauptfächlich in

den Gefilden Sachfens ausgefochten wurde und das arme Land

an den Rand des Verderbens brachte, war es des Kurfürften

Friedrich Augnft eifrigftes Beftrcben. die Wunden feines

Volkes zu heilen. Es gelang ihm auch in überrafchend kurzer

Zeit, und alle feine weiteren-Regierungs-Maßregeln waren darauf

gerichtet, den neuaufblühenden Wohlftand mehr und mehr zu

heben. Diefef feinem innerften edlen Wefen eigenthiimliche

Geiftesrichtung, in welcher er durch die Schreckens-Eindrücke feiner

Jugend nur beftärkt worden war, ließ Neigung und Vorliebe

für kriegerifche Uebungen7 wie fonft beiden Brinzen des Hanfes

Wettin zu finden find, nicht aufkommen, doch berfäumte er darum

keineswegsF dem Heere die nothwcndige Sorgfalt und Aufmerk

famkeit zuzuwenden. Wenn der Kurfiirft fich vielleicht hier und

da in der Wahl der Mittel berfah, fo darf man dies auf keinen

Fall einem Mangel an redlichetn Willen zufchreiben, fondern

muß es denjenigen Leuten zur Laft legen, die ihn daran hinderten,

die Berhältniffe im vollfien Lichte reiner Wahrheit zu erkennen.

Die Armee zählte Z() Generale, außerdem noch 33 Oberften,

wobei die Vrinzen Anton und Maximilian und

4 Kurfürftliche General-Adjutanten inbegriffen find, 28 Oberfi

lieutenants, 6() Major-s.

Jetzt zählt *das Sächfifcbe Heer bei größerem Beftande nur

24 Generale einfchließlich 5 Deutfcher Fitrften ohne Commando

FührungF fowie L7 Oberften, Oberftlieutenants und 75 Majors.

Diefe Stellen und Gneifenau's Mittheilung an

Claufewiß, daß fein Blau dem Knefebect'fcben habe

weichen tnüffen. obwohl es auch in feiner Berechnung gelegen

habe, „bei günftigen tlmftc'tnden bis nach Yaris zu dringen“,

haben On cken zu der obigen Behauptung veranlaßt.

Auf den erften Blick fcheint Oncken Recht zu haben.

Denn in Gneifenau's officiellen Denkicbriften fteht nichts

von einem Marfche auf Yaris. fondern da ift nur von der

Eroberung Hollands und der Franzöfifchen Provinzen, die

nicht zum alten Frankreich, d. h. dem vor der Revolution

gehörten, die Neve, Damit ift aber noch nicht bewiefen,

daß Gneifenau den Gedanken, auf Yaris zu marfchiren.

thatfächlich noch nicht gehabt hat. wie Oncken anzunehmen

fcheint. Denn daß er felbft die Abficht eines Zuges auf

Varis im Stillen gehegt hat, fagt er uns ausdrücklich in der

oben angeführten Stelle, und es ift durch nichts bewiefen.

daß ihn erft der Kampf mit Knefebecf dazu angeregt

habe. Gneifenau faßt, wie bereits bemerkt. in feinen

Plänen eben nur die znnc'tchft liegenden [Ziele in's Auge und

vermeidet es, für fpätere _Zeiten und Situationen nähere

Vorichläge zu machen. Es lag ia auch gar kein Grund

vor, offen ausznfprechenf daß der Feldzug in Var-is beendet

werden mußte; war es denn fichen daß man überhaupt fo

weit kommen und nicht vorher Frieden fchließen wurde? Daß

Gneifenau mit der Möglichkeit eines baldigen Friedens

rechnete, ergiebt fich aus feinen Briefe-11")- und 'durch diefe

*) Beth [ll, S. 547.

Die fonfiige Vertheilung der Offiziere. Uuteroffiziere 2c.

ift aus nachftehend aufgeführten Etats erfichtlich.

Etat eines Feld-Infanterie-Regiinents: n., beim Stade:

1 Chef. 1 Oberfi, 1 Oberftlicutenant, 2 Major-6, l Regi

ments-Quartiermeifter, 2 Adjutanten, 1 Auditeur, 1 Negirnents

feldfcher, 2 Fahnenjunker, 1 Stabsfeldfcher. 1 Brofos, lKnecht;

b. bei 1() Compagnien 7 wirkliche Capitcins, 3 Stabscapitäns,

10 Vremier-Lientcnants. 1L Sous-Lieutenants, 8 Fähnrichs

(Grenadiere haben keine Fähnrichs). 30 Scrgeanten, 1() Font-ters,

1() Feldfchcrs. 8 Eorporals, 30 Tambours, 20- Bfeifer, 20

Zimmer-leute, 26() Grenadicrs, 104() Musketiers, Summa:

1555 Mann. Dig Leib-Grenadier-Garde zählt bei ziemlich

gleicher Formation nur 912 Mann.

Etat eines Eavallerie-Regiments: a. beim Stube: 1 Chef,

1 Oberft, 1 Oberftlieutenant, 2 Majors. 1 Rcgiments-Quartier

meifterf 1 Adfutant, 1 Auditeur, 1 Negiinentsfeldfcher, 1 Stabs

fourier, 1 Banker oder Stabstrompeter, 1 Noßarzt, 1 Stabs

feldfcher-Gefelle, 1 Brofos mit Knecht, b. bei 8 Compagnien:

5 wirkliche Rittmeifter oder Capitäns*), 3 Stabsrittmeifter

oder Stabscapitäns, 8 Vremier-Lieutenants, 16 Sons-Lieute

nants, 8 Wachtmeifter. 8 Standartjunker oder Fahnjunker, 8

Fouriers, 8 Feldfchere, 4() Corporals, 8 Trompeter, 8 Schmiede,

600 Gemeine, in Summa 734 Mann mit 666 Pferden.

Die Garde-du-Eorps hatte nur 1 Major, 8 Sons-Lieute

nants, 4 Standartjunker, 28 Eorporalc, 32() Trabanten (Ge

meine) und einen Gefammtetat von 428 Mann mit 369 Pferden,

Etat der Artillerie, Hauptzeugbaus: a. beim Stube:

1 Oberfthaus- und Landzeugmeifter, 1 Oberzeugineifter, 1 Zeug

hauptmann, 1 Oberzeug-Schreiber, Z Oberzeug-Wärter, 1 Ad

jutant, 1 _Secretär, 1 Auditeur. 1 Artillerie-Schreiber, 3 Zeug

diener, 1 Chirurgus, 1 Gerichtswaibel; b. Artillerie-Schule:

1 Directeur.“ 1 Oberfeuerwerksmeifter, 1 Mathematikus, 1 Jit

*) Bei den fchweren Regimentern (Eiiraffieren 2c.) Rittmeifter. bei

den leichten Capitän.



427

politifchcn Bedenken ift auch [till Feldzngsplan beeinflußt

worden. Ehe ich Gneifenan's Vorfchlag mit denen Kaefe

beck's und Radeßkh's vergleiche, will ieh diefe politifche

Seite feines Feldzugsplones auf Grund des bisher in der

Hauptfacbe unbekannten Briefes an Bogen mit einigen Worten

behandeln. -

„Ohne die Eroberung Hollands, fchreibt G n eifenau ,

und ohne daß diefes Land zu einem mächtigen Staat er

hoben werde, giebt es keine Sicherheit für Preußen. Nur

durch eine 'bedeutende Macht am Deutichen Ocean können

Frankreichs Angriffe gegen Preußen flankirt werden. Naeh

meiner Ueberzeugung mi'iffen alle in Belgien zu machenden

Erobernngen Holland zugewendet werden" , . . . . „Ich möchte

Ihrem Corps . ., .gern den Ruhm gönnen, die Eroberung

von Holland zu machen und dadurch zur Sicherung der

Vreußifcben Monarchie felbft dann beizutragen, wenn auch

nicht ein Friede uns eine fichere Grenze gäbe, fondern der

Krieg noch fortdauerte. Diefen Umftand hat der unfelige

Kneiebeck nicht gehörig erwogen. Ein Glück, daß Ihr

General es that" '

Man fiehtf G n eifen a u ' s erftes Motiv war, Holland

und Belgien zu erobern, nm anf alle Fälle - mochte der

Friede fogleich oder in cltaris gefchloffen werden*- die Er

richtung eines ftarken Niederländifchen Staates zu ermögliihen,

den er mit allen Vreußifchen Staatsmännern für eine poli

tifche Nothwendigkeit hielt. Da er - ob mit Recht oder

Unrecht7 erörtern wir hier nicht - der Meinung war, daß

Metternich den Frieden fo bald als möglich herbeizu

genieur und Zeichenmeifter, 1 Batteriemeifter, 1 Unterfeuerwerks

meifter; o. Hausartillerie-Eompagnie: 1 Capitän, 1 Stabs

capitän, 1 Premier-Lieutenant, 2 Sous-Lieutenants, 1 Stück

junkerf 1 Feuerwerks-Eorporal, 1 Kanonier-Sergeant, 4 Feuer

werker, 1 Fourier, 1 Feldfcher, 8 Kanonier-Eorporale, Z Tam

bours. 3() Zimmerleute, Z0 Oberkanoniers, 83 Unterkanoniers;

(I. Artillerie-Hausbeftallungs-Eompagnie und übrige Hauptzeug

haus-Verfonen bei dem Wagenhaufef der Bergfeftung Königftein,

den Dresdener Fefiungsbau-Gefangenen, dem Torgauer und

Wittenberger Vulvermagazin, in Summa 362 Mann.

Feld-Artillerie-Eorps: a, beim Stabe: 1 Ehef, 1 Ober-ft,

2 Oberfilieutenants, 2 Majors, 1 Artillerie-Quartiermeifter, 2

Adjutanten, 1 Anditeur, 1 Oberfeldfcher, 1 Stabsfourier, 1

Vrofos, 1 Knecht. b. Bei 12 Artillerie-Eompagnien: 6 wirk

liche Eapitäns, 6 Stabscapitäns, 12 Vremier-Lieutenants, 24

Sous-Lientenants- 12 Stücljunker, 12 Feuerwerks-Eorporals,

12 Kanonier-Sergeanien, 36 Feuerwerker, 12 Fouriers, 12

Feldfchers, 108 Kanonier-Eorporalsf 24 Tambours, 36 Zimmer

leute, 240 Oberkanoniers, 1032 Unterkanoniers, e, Bei der

Vontonier-Eompagnie: 1 Eapitän, 1 Premier-Lieutenant, 1

Sons-Lieutenant, 1 Briiäenfchreiber, 2 Sergeanten, 1 Fcldfeher,

2 Eorporals, 48 Vontoniers. Jn Summa 1655 Mann.

Die wirthfehaftlichen Verhältniffef der Mangel einer ge

regelten Befoldung der Offizieref fowie einer genauen Feftfiellung

der Venfionen, die eigentlich nur ausnahmsweife als ganz ge

ringe Gnadengehalte bewilligt wurden, brachten es dahin, daß

die meifien Generale bis an ihr feliges Ende in ihren einträg

liehen und weder Geift, noch Körper anfirengenden Bolten

blieben,

Der ältefte von ihnen war 79 Jahre alt, die meiften

ftanden im Alter von 60-70; einige jüngere, wie z. B. Graf

von Bellegarde von nur 46 Jahren, entfiammten fehr vor

nehmen Familien und waren fehon im Knabenalter zu Stabs

offizieren ernannt worden.

fiihren fll't'bt- fo legte er um fo mehr Gewicht auf die _fchleunige

Ausführung diefes Planes; Deshalb widerfprach er auch

nicht dem Verlangen der Oefterreicher, die Hauptarmee durch

die Schweiz zu fenden, weil diefe ihn nicht an der Befreiung

Hollands und Belgiens hinderten. Um fo heftiger aber

widerfpraeh er dem Operationsplane Kn ef eb e >'s , der die

Schlefifche Armee am Oberrhein fefihalten nnd die Hollän

difche Expedition dem guten Willen Bern adotte's über

laffen wollte.

Run zu den Anfehauungen Radeßky's und Kaefe

beek's. Allerdings haben beide den Marfeh auf Yaris in

ihre Operations-Vorfchläge aufgenommen7 aber in einer Weife

die für Paris viel weniger gefährlich war als der Wlan

Gneifenau's. Am 1, Januar will Radeßky höchfiens

von Genf und Bri'iffel aus auf Yaris die Offenfioe ergreifen

und nach dem Knefebeet'fchen Plane mußte man gar erft

mit der Hanptmaeht naeh den fi'idlichen Provinzen Frankreichs

zur Vereinigung mit Wellington und der Jtalienifchen

Armee marfchirem ehe man den Angriff auf q,Yaris wagen

durfte. Daß hierzu oiel Zeit gehörte, liegt auf der Hand.

Gneifenan's urfprüngliiher Plan dagegen - die Er

oberung Hollands, der Marfch auf Straßburg und Meß

- konnte fogleich ausgeführt werden; in wenigen Wochen

konnten die Armeen die Grenzen des alten Frankreich erreicht

haben *) nnd den Marfch auf Yaris fortfeßen, Gneife

*) Gueifenau an Bohen 15. Dec.: „Hatte man uns nicht

zurückgerufen, fo ftiinden wir jetzt an der alten Franzöfifchen Grenze.“

Aueh unter den Regiments-Eommandenren gab es Herren

von mehr als 70 Jahren,

Das Avancement zum Stabsoffizier erfolgte felten vor dem

50. Lebensjahre, und alle diejenigen, welchen diefer wichtige

Schritt verfagt blieb, dachten nicht daran, ihren Abfchied zu

nehmen, fie blieben fo lange, als es fich nur einigermaßen mit

den Anforderungen des Dienfies in Einklang bringen ließ. Noch

im Jahre 1809 gab es Hauptleute, die völlig taub und halb

blind waren, und die beim Regiments-Exercieren nur hinter der

Front als fogenannte Schließcapitäns Verwendung finden konnten.

Eine große Anzahl von Offizieren war fomit nicht einmal zum

Friedensdienfi, gefchweige denn zum Kriegsdienft tüchtig, viele

für Alles unbrauchbar, und ihre Vofien wurden durch jüngere

Stellvertreter ausgefüllt. Es genügte, wenn fie bei der Mufierung

an Ort und Stelle waren und die wenigen hierbei erforder

lichen Eommandos mit gezogenem Degen gegeben hatten. Es

kam fogar vorf daß älteren Hauptleuten, welchen das lange

Stehen fauer fiel, gefiattet wurde, fich vor der Front auf einen

Stuhl zu fehen, Daß unter folehen Verhältniffen das Aoance

ment herzlich. fchleeht war und die Lieutenants Jahre lang auf

die Eapitänsgage fehnfüthtig warten mußten, läßt fich leieht

ermeffen,

Erfaß und Nachfehub für die Offiziers-Eorps erfolgte auf

verfehiedene Weife.

Der größte Theil der Eavallerie- und Jnfanterie-Offiziere

hatte feine Ausbildung im adeligen Cadetten-Eorps zu Dresden

erhalten. Daffelbe zählte 12 Eadetten-Unteroffiziere und 11()

Cadetten, die in eine Compagnie formirt waren; der Eadetten

Eapitän hatte in der Armee den Rang eines General-Lieute

nants, die Lieutenants Stabsoffiziersrang. An Lehrern waren

angefiellt: 1 Vrofeffor der Sittenlehre und Gefchichte, 1 Directeur

und Lehrer der Fortification, 2 Eonducteurs, 2 Sprachmeifier,

1 ZeiihenmeifierF 1 Schreibmeifier, 2 Feaftmeifier, 2 Tanzmeifier.

Die Regimenter konnten aber auch ihren Erfah an Offi
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nau's Vorfchlag ift daher eine weit beffere Einleitung des

*Marfwes auf Boris als der der beiden anderen Generale.

Ob diefe übrigens von der Ausführbarkeit ihrer Entwürfe

überzeugt waren. fteht dahin; jedenfalls hat fich Knefebeck

fpäter dem Marfche auf Paris. als er ausgeführt werden

follte. beharrliw widerfeßt. und auw in Radehkh's Denk

fchriften aus dem Winter 1814 fuwen wir eine Empfehlung

der Barifer Expedition oder einer energifchen Offenfioe oer

gebens. Man wird daher auf ihre Frankfurter Vorfwläge

wenig Werth zu legen haben.

Auf S. 222 behauptet Oncken. es fei den Verbündeten

phyfifw unmöglich gewefen. gleiwzeitig mit den flüwtenden

Frauzofen den Rhein zu überfchreiten; die Strapazen des

Deutfchen Feldzug-3 hätten die Truppenzahl fo vermindert.

daß einige Ruhe zur Erfeßnng der Berlufie an Mannfchaften

und Material unbedingt nothwendig geworden wäre. Zum

Beweife führt er einige Aeußerungen G n e ife n a n 's und

Radehkh's an. Radeßky behauptet allerdings die

phhjifche Unfähigkeit der Truppen. gleiw naw ihrer Ankunft

den Rheinübergang zn forciren. und Gneifenan bezeichnet

zwar die Truppen ebenfalls als fehr zuiammengeichmolzen.

fagt aber niwts von der Unmöglichkeit weiteren Vorrückens,

An fich ift es fchon uuwahrjweinlich. daß die verbündete

Armee nicht im Stande gewefen fein follte. den fchwach oder

gar niwt oertheidigten Rheinübergang zu forcireu und weiter

oorzudringen. während die Franzöfifwe Armee. die gewiß

now viel mehr gelitten hatte. ohne Aufenthalt weiter marfchirte,

Nun wiffen wir aber von der Swlefifwen Artnee. daß fie

zieren durch Annahme junger Leute nach Art der jehigen Avan

tageure decken. Sie erhielten ihre Ausbildung durch hierzu

cotnmandirte Offiziere. bei manchen Regimentern wurden be

fondere Schulen gebildet. zu denen auw Lehrer aus dem Civil

ftande gezogen wurden. dow mag der Unterricht meiftens ziem

liw mangelhaft gewefen fein. Die Mehrzahl der Fähnrichs war

außerhalb des Exercier-Reglements unwiffend und ftand mit der

Orthographie auf gefpanntem Fuße. doch genügten die erlangten

Kenntniffe bei den damaligen geringen Anforderungen. Auw

dienfterfahrene. tüchtige Unteroffiziere wurden zuweilen ohne

wiffenfchaftliches Examen zu_ Offizieren befördert.

Daß das Bediirfniß einer weiteren Fortbildung an höherer

Stelle gefühlt wurde. geht daraus hervor. daß die Ranglifte

des Jahres 1789 unter Gouvernement Dresden ..drei Jnftruc

tions-Offiziers für die hier in Garnifon fiehenden jungen Offi

ziers“ aufführt.

Der befte Zuwachs für die Regimenter. namentliw der

Eavallerie. wurde durw die Annahme folcher junger Leute ge

wonnen. welche ftudirt und fiw auf Reifen weiter ausgebildet

hatten. Diefelben fanden meiftens ohne Weiteres Aufteilung

als Offiziere und lieferten auw fpäter das Material fiir die

Adjutanturen und höheren Eommandoficllen.

Jn anderer Weife fand der Offiziers-Erfaß bei der Artillerie

und dem Ingenieur-Corps ftatt. Hier mußte jeder Afpirant

zunächft bei der Truppe als Gemeiner eintreten und konnte fiw

dann bei guter Führung und wiffenfwaftlicher Befähigung zur

Aufnahme in die Artilleriefchule. beziehungsweife Ingenieur-Aka;

demie melden. Dort wurde ein mehrjähriger Eurfus durchlaufen.

und nach Beendigung deffelben entfwied ein Examen über die

Aufteilung als Offizier. Wer daffelbe niwt beftand. trat als

Unteroffizier in die Truppe zurück. -

Bei der Artillerie glückte es verhältnißmäßig nur Wenigen

von denen. die fich zur Schule gemeldet. mit Glanz und Ehren

zu befiehen. Die meiften benutzten die darin verbrachte Zeit

thatfächliw ohne längere Baufe weiter mat-jwirt it't und auch

am 15. November den Niederrhein überfchritten hätte. wenn

niwt ein anderer Blau befwloffen worden wäre. fo daß fie

wieder rheinaufwärts ziehen mußte und alfo zunächft now

niwt zur Ruhe kam. Hiermit ift der Beweis geliefert. daß

die Armee bei ihrer Ankunft am Rhein now marfcbfähig

war: Nadehkh's Ausfpruch beruht alfo auf einem Jer

thum. Ueberdies hätte der Zug nach Holland und Elfaß

Lothringen den Truppen keine Berfwlewterung. fondern eine

Verbefferung ihrer Lage gebracht. zumal dort faft gar keine

Feinde zu bekämpfen waren. Das rechte Rheinufer war

ausgefogen. und wie wir aus Beriwten Gneifenau's 'und

Blücher's wiffen. litt die Swleiifwe Armee hier lange

Zeit die bitterfte Noth*). Auf dem linken Rheinufer. vor

Allem in Holland. hätten die Heere dagegen die befte Ge

legenheit gehabt. fiw mit Vropiant. Swuhzeug. Bekleidung 2c.

wieder zu verfehen. Der Aufenthalt am rechten Rheinufer

forderte alfo ohne Zweifel mehr Entbehrungen als ein Ueber

gang und Vormarfw.

Zum Schluß will ich now auf zwei Jrrthümer hin

weifen. deren fiw Oncken bereits in feinen Aufjähen im

hiftorifchen_ Tafwenbuch fwuldig gemacht und die er hier

wiederholt hat. Der eine ift die Annahme. daß die undatirte

Oefterreiwifwe Denkfwrift. die wir oben betrachtet haben,

für die Hanptarmee nicht den Marfch durch die Schweiz in

Ausfiwt nehme. und der andere ift eine faliwe Deutung der

*) Blüwer an Alexander. Beth lll, S. 534.

Gneifenau an Boden 15. Dec.

mehr zu allerhand dummen Streichen und liederliwem Lebens

wandel als zum Stndiren. Die Disciplin mag eine ziemlich

fwlaffe gewefen fein. die Lehrer, meiftens alte. fwon im Dienft

verbrauchte Offiziere. ließen fich leicht von den jungen Leuten

auf alle mögliche Weife hinter'gehen. fo daß die Artillerie

Swolaren lange Zeit bis in das erfte Jahrzehnt nnferes Jahr:

hunderts durch ihre Rohheiten und näwtliwen Seandale in ganz

Dresden und Umgegend verrufen waren,

Ju Verbindung-mit dem wirthfchaftliehen Modus dcr da

maligen Zeiten ftand now eine befondere Art der Auffrifwung

der Offiziers-Corps. die namentliw bei der Artiflerie fiark in

Gebrauch war.

Es ftellten nämliw die Compagnie-Inhaber ihre Söhne

fwon im früheften Knabenalter - es ift porgekommer. mit 6

Jahren - als Gemeine ein *). Diefe Kinder konnten felbft

perftändlirh keinen militärifwen Dienfi thun. erhieltett aber die

vollen Gehührnifie. welwe der Vater in feine Tafche fteckte. und

eineihrer Körpergröße angemeffene Uniform. in welwer fie bei

der Mufierung vor dem Jnfpectenr erfchienen. der fie auch

kameradfchaftlichft als wirkliche Soldaten rechnete. Sie wuwfen

angefiwts des militärifwen Thuns und Treibens auf und lernten

im Laufe der Jahre durw den einfawen Anfwauungs-Unterriwt

den ganzen Dienfthetrieb vielleicht beffer. als es heutzutage durch

langathmige Jnftructiouen möglich ift. Nebenbei forgte vielleicht

ein Hauslehrer oder die im Garniforort befindliche allgemeine

Schule fiir etwas wiffenfchaftliwe Ausbildung.

*) Aehnliche Zuftände herrfchten friiher in Frankreich. So fwreibt

ein fathrifcher Dichter über Franzöfifwe Zuftande im 17. Jahrhundert:

„So Mancher. leider. brin t die ahne mit zur Welt.

Wird. in den Windeln no . als auptmann an eftelltt

Und kriegt. eh' er verdient im Swilderhaus zu tehen.

Den Feind zum erften Male als Oberfter zu fehen.“

V l, das Werk: Ve „Briefe eines Verftorbenen.“ 3. Sammlung.

A orf 1844.

(Fortiehung folgt.)



Aeußernng Gneiienan's, der Einfall in Frankreich von

der Schweiz aus fei nicht empfehlenswerthf weil er Altfran

zöfiicbe Provinzen treffe, dadureh die Franzöfifche National

-eitelkeit oerlehe und der Franzäfifchen Regierung moralifche

Kraft gebe. Daß Onckens Anfchauung irthümlich ift. und

wie diefe Stücke aufgefaßt werden müffen, babe ich bereits

in meiner angeführten Schrift auseinandergefeßt (S. 15 ff.),

Yer Grobiir-Dpparaf

des ?Königlich Yayeril'eßen "Yremier

e:Literaten-:tuts a. Y. Sailer.

[kt.] Der Königlich Banerifcbe *premier-.Lieutenant a. D. '

Seiler, dem wir icbou por einigen Jahren die Erfindung

eines für den militäriiehen Gebrauch im Felde nicht unwich

tigen Hülfsinftrumentes -- des Zirkel-Maßfiabs - verdanken

hat kürzlich einen neuen Apparat aufgefiellt, welcher gleich

falls die allgemeine Beachtung der militärifchen Kreife per

dient. Dies ift ein Crokir-Apparat. Derfelbe enthält in

einer fehr handlichen Form zunächft ein in Farbendruck aus

geführtes Mufterblatt für topographifcbe Arbeiten in 1:250007

in welajes ein kleiner Compaß eingelaffen ift. Der bekannte

S a i l er 'fche Zirkel-illkaßfiab, welcher die Maßftäbe 1 :25000,

1:50000 und 1:100000, fodann Bäfchungs-Maßfiab und

Terrainfcala für die Auszeichnung der Originalaufnahmen tc.

zeigt, ift beigefügt.

In einem Schieber find Blei- nnd Farbfiifte nebft

Gummi und unter diefen Meldekarten mit Couverts unter

gebracht. Es ift fomit Alles, was zur Anfertigung von

Crokis im Zimmer wie im Gelände erforderlich iftf in

e'mem.kle'men Behälterzder bequem in der Tafche unter

gebracht werden kann, vereinigt. Der Apparat bildet deshalb

ein wichtiges Hülfsmittel für Offiziere, Unteroffiziere und

Einjährig-Freiwillige.

Wir haben fchon mehrmals diefen Sailer'fcben Apparat

in Gebrauch genommen, befonders im Freien und hatten

dann Gelegenbeitf feine praktifche Verwendbarkeit und zweck

mäßige C'inricbtung fiets auf's Neue fchäßen zu lernen; jeder

Kamerad, der ihn praktifch oerwerthet, wird uns beiftimmen,

Der Preis deffelben ift ein mäßiger zu nennenf er be

trägt 3 Mk.; es kann der Apparat durch alle befferen

Zeichenmaterialien-Gefwäfte oder von Adrian Brugger

Wapierhandlung in München (Theatinerftraße 1) bezogen

werden.

_yerfthiedenern

l.

Ein neues Denkmal für das Leipziger Schlachtfeld.

Für die Errichtung des Völkerfchlacht-Denkmals bei Leipzig

find im Laufe der Zeit die verfchiedenften Vorfchläge gemacht

worden. Man wollte ein coloffales Schwert mit nach oben

gerichteter Spiße anfftellen, Ernft Moriß Arndt fehlug

einen Erdhügel von 200 Fuß Höhe vor, auf den Feldfteine

gewälzt und ein aus Elfen gegoffenes und mit mancherlei An

fpielungen und Zeichen geziertes Kreuz errichtet werden folle,

„das Zeichen des Heils und der Herrfcher des neuen Erdballs",

und A, v. Kohebue, der Luftfpieldichter, trat fiir die Idee

einf eine aus der Römerzeit flammende Granitfäule („Riefen

fäule“), die am Frisbee-g im Odenwald ruht, anf dent Leipziger

Schlachtfelde aufznftellen. '

Neuerdings ift Vrofeffor K. Janfen der Frage in feiner

Schrift: „Deutfche Schlachtendenkmäler“ näher getreten. Er

will vor Allem, daß die Opel'fchen Steine erhöht werden,

fo daß fie aus den Getreidefeldern fichtbar cmporragen. „Als

Mittelpunkt aber und Hauptdenkmal", fährt er fort7 „würde

ich einen großen That-m vorfchlagen, für den als Standort der

Monarchenhiigel mit feinem nun fchon vorhandenen, werthvollen

Schlachten-Mufeum gegeben ift. Hier wäre auf einem künftliehen,

nicht zu niedrigen Erdhiigel aus Granit-Ouadern ein achteckiger

Thnrm zu errichten. lieber der Eingangsthiir wäre in ver

goldeten Buchftaben eine entfprechende Jnfchrift auzubringen.

Das vierfeitige Erdgefchoß des Thurmes enthielte vier Riefen

pläne der Völkerfchlacht, je einen befonderen für den 14., 16.,

18. und 19. October. Eine Fortfeßung nur und weitere Ber

anfchaulichung hätte dann die Plattform des Thurmes oben zu

geben, welche eine ziemlich umfaffende Ueberfchan des ganzen in

Betracht kommenden Theiles der Ebene in Wirklichkeit bieten

wiirde.“ Jm Weiteren werden an den Thurmfeiten Gemälde

empfohlen, welche Epifodcn aus der Slacht bei Leipzig darftellen.

Der Vorfchlag wird ficherlich Jntereffe erregen und follte

in der That feiner Ausführung näher gebracht-werden.

ll. ,

Die Napoleon'fehe Gedenkfiiule der Schlacht von Marengo.

Schon feit langer Zeit hat die Jtalienifche Regierung, eifrige

Nachforfchungen angeftellt, nm die Gedenkfäule der Schlacht von

Marengo aufzufinden, welche Napoleon l. zu Ehren von dem

Stadtrathe von Aleffandria errichtet wurde. Vor Jahren ver

ftändigte nun der frühere Jtalienifche Conful in Fiume, Fer

dinand von SambuhF feine Regierung, daß er die gefnchte

Säule im Schloffe von Terfatto faht und feitdem wurden Ber

handlungen zwifchen der Jtalienifchen Regierung und der Familie

Nugent, welche das Schloß Terfatto befihtF wegen Erwerbung

der fraglichen Säule gepflogen7 die Erfolg hatten, da die Familie

Nugent bereit ift, die genannte Säule zu verkaufen. Diefe

wird nun nach Marengo transportirt und an dem nämlichen

Orte aufgeftellt werden, von welchem fie feinerzeit genommen

wurde.

Die Gefchichte diefer Säulef welche zu den wichtigfien

Reliquien der Größe des erften Na poleon gehört, ift folgende:

,Im Mai 1805 legte Napoleon l. den Grundftein der Säule

im Beifein der Behörden des Cireondariums Mareugo. Es

wurde hierzu die Stelle gewählt, an der fich die Straße nach

Genua gegen Caftelceriolo abzweigt. Die Abficht Na poleon's

beftand darin, dort ein großartiges Monument zu errichtenf

welches die Waffenthat verewigen follte. Die Säule in Ter

fatto erhebt fich auf einem Viedeftal von viereckig behauenem

Stein, auf deffen Flächen zwei Jnfchriften zu lefen find, die eine

Lateinifch, die andere JtalienifchF und zwar: llio - proper

bim-engeren - x711 Geil. Jul. -'- Annc) MP000. -

Bonaparte - prima aonanla - (Zalljaao lkeipublfoae _

error-alters claoo - riatoria parte.. Die Säule in rothem

Granit ift drei Meter hoch und endigt in ein Capitäl von

weißem Marmor, auf 1Welche?" ein Napoleonifcher Adler in
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Bronce fiht, Diefelbe befitidet fich gegenwärtig im Caftell der

Grafen von Frangepani in Terfatto bei Fiume im Hofe

zur rechten Hand vor dcm Eingang in die Capelle, wohin fie

im Jahre 1814 vom' Oefterreichifchen General Graf Laval

de Nugent de Wefthmeath gebracht wurde, welcher einen

Theil der gegen Napoleon ausgefandten Truppen bei

Marengo commandirte und beim Marfche durch Caftelceriolo

die Säule fammt Viedefial mit fich nahm.

N a (it r i cb t e u.

Dentlein. Reith.

* Berlin,5. Juli. [Verftärkung der Schützen

gräben durch Anwendung von fahrenden Vanzer:

thürmen.-- Aenderungen in der Truppen-Ber

pflegung im Manöver. - Stellbogen-Gefchühe

für den Feldkrieg bei der Feld-Artillerie. - Ver

fuchc mit fogenannten Mafchineu-Gewehren,]

Jntereffante Verfuche werden während der diesjährigen

Kaifermanöver mit fogenannten fahrenden Vanzerthürmenf

welche die Linie der Schühengräben zu oerftärken haben,

gemacht werden, um fo die Vor- und Nachtheile der fahrenden

Vanzerthürme bezüglich ihrer Verwendung in der Feldfchlacht zu

prüfen, Diefe Thür-me ähneln aufrecht gefiellten halben Tonnen.

Dank der Farbe, mit welcher fie angefirithen find, verfchmelzen

fie fich von weitem mit Gebäuden und find fehr fchwer von

diefen zu unterfcheiden, Die Stahlplatten, welche zu ihrer Her

ftellung gebraucht find, widerftehen den Flintenkugeln und den

Sprengftücken von Granaten. Sie können nur von Artillerie

Gefchoffeu durchfchlagen werden, welche fie mit voller Gewalt

treffen. Jeder Thurm enthält eine Schnellfeuer-Kanone. Man

rechnet auf 30-40 Schuß in der Minute.

Die Verpflegung der Truppen im Manöver wird in Folge

einer neueren Anordnung eine wefentliche Aenderung erfahren.

Bisher gab es zwei Arten der Verpflegung: entweder die Ge

meinde erhielt für die Beköftigung ihrer Einguartierung die volle

Marfchverpflegungs-Gebühr, d. i. 80 Vf. bis 1 Mk. pro Mann,

wofür der Wirth den Soldaten auf einen Tag vollftändig zu

verpflegen hatte; oder die Verpflegung wurde durch die Manöver

Magaziue geregelt. Jn diefen wurde gefchlachtet, gebacken, Kaffee,

Reis, Erbfen, Linien, Bohnen, Fleifch, Brod 2c. an die befon

deren Lieferungs-Empfänger einer jeden Compagnie ausgegeben.

Diefe brachten die Bedürfniffe oft 3-4 Stunden weit in die

Quartiere, wo dann getheilt wurde. Erft danach konnte die

Zubereitung ftattfinden. Es ift begreiflich, daß diefer Hergang

fehr umftändlich war und die Beköftigung der Mannjchaften oft

ungemein verzögerte. Zur Vermeidung diefer Widerwärtigkeiten

foll fortan. wo es angängig ift, von der Magazin-Verpflegung

abgefehen und jedesmal dem Ouartierwirth die Verpflegung über:

laffen werden. Aid Vergütung wird hierfür der Werth der

bisher gelieferten Magazin-Vortionen gewährt.

Um Erfahrungen über die Stellbogen-Gefchüße fiir den

Feldkricg bei der Feld-Artillerie zu fatnnteln. werden während

des bevorftehenden Kaifer-Manövers intereffante Verfuche mit

Wurfgcfcbühen gemacht werden. So wird eine 15 Centimeter

Mörfer-Batterie zur Verwendung gelangen. um zu erproben,

ob Mörfer-Batterien den Anforderungen an die Beweglichkeit 2c,

auch beim Stellungswechfel entfprcchen. Außerdem werden aber

noch 12 Centimeter-Haubihen, die in Folge der hinreichend ge

krümmten Flugbahn ihrer Gefchoffe bei guter Trcfffähigkeit auch

auf kleine Entfernungen gedeckte Ziele befchießen können, ver

wendet werden, Diefe Haubiße, dic eine Schußweite von 5000

Meter hat, ruht auf einer Laffette mit hinreichender Beweglich

keit für Gefchüh- und Munitionswagen, und die Batterie kann

der Feldarmee gut folgen. Die Gewichte der 12 Centimeter

Haubiße, die zur Selbfivertheidigung noch einen guten Kartätfch

fchuß hat, überfteigen nicht befonders die der fahrenden Batterien.

a___4-.._

Weiter follen während der diesjährigen .buffet-Manöver Ver

fuche mit fogenannten Mafchinen-Getoehren, die der Cavallerie

zugetheilt werden, ftattfinden. Die Feuerwirkung diefer Gewehre,

welche die Feuerkraft der Cavallerie wefentlich erhöhen, ift eine*

vernichtcnde. Sie finden in jenem Gelände Deckung und bieten

ein fehr kleines Ziel. Das Gcfchüß wird auf einem Vferde

mit Vackfattel untergebracht.

_Lranlrreitip

* Varis73.Juli, [Veränderung derBezeiihnung der

Jnfanterie-Compagnien.] Eine fehr einfache Neuerung

kommt nach langem Hin- und Herziehen bei denJnfanterie-Regi

nteuteru in der Bezeichnung der Compagnien in Aufnahme. Mare

wird in der Folge wie in Deutfchlaud das Regiment vom rechten

Flügel ab in das 1.F 2, und 3. Bataillon und die 1. bis 12. Compag

nie einhcilen. Damit wird man fich dann freilich nicht begnügen,

fondern das Referve-Regimeut am linken Flügel anlehnen und

als 4., 5. und 6. Bataillon, 13. bis 24. Compagnie bezeichnen.

Sogar bei den nach der eigentlichen Mobilmachung im Stamm

quartier aufzuftellenden Nruforrnationen foll dann die fortlaufende

Nummer: 7. Bataillon, 25. bis 28. Compagnie u. f. w. zur

Anwendung kommen. Früher wurden die Compagnien durch

die Buchftaben des Alphabets bezeichnet und alle drei Jahre

die Bezeichnungen geändert, Es hat 25 Jahre gedauert, bis

die jetzige einfache Neuerung durch die alte Krufte des Herge

brachten durchdringen konnte,

Türkei.

'* Konftantinopel, 1. Juli. [Bevorftehende Com

maudirung von Offizieren zur Ausbildung in der

Vreußifchen Arntee.]Zu Anfang Juni find jene13Türkifchen

Offiziere, die zu ihrer militärifchen Ausbildung dreieinhalb

Jahre in der Vreußifchen Armee waren, hierher zurückgekehrt.

Anfänglich fchien es zweifelhaft zu fein, ob neuerdings Türkifche

Offiziere behufs weiterer militärifther Ausbildung nachDeutf-h

land gefchickt werden follen. Nun ift aber die Auswahl der

betreffenden Offiziere bereits getroffen, und erwartet man nur

noch den Jrade, womit deren Abreife geftattet wird, Schließlich

mag bemerkt werden, daß nunmehr zum vierten Male feit der

Berufung der 'Deutfchen Militärmiffion nach Conftantinopel

(1882) Türkifche Offiziere behufs ihrer weiteren militärifchen

Ausbildung nach Deutfchland gefendct werden.

Kritik.

Der Zugriff' (lat- lnf'autoria e011 General-Unfor

üraaciiuo Zirugnrarrolri, (innert-alatabo-Eitof' (I88

[(aiaerl. [ineiajaoban Garcia-Carpe. Autorjajrte lleber

aatnung tler 2. hutiage ron blaforLalor-iau blioulias

(lea [L. unt] 1L. Generalatabg -00rp8. *hilft 1 Beilage.

Wien 1894. liert-ng ron [(at-l [Puregon.

(Schluß.)

Der bei uns jeßt beginnenden Richtung hinfichtlich der

Entlaftung des viel zu fchwer bepackteu Soldaten reden auch

wir mit dein Verfaffer in Bezug auf das Gewehr das Wort.

Sollte es den Fortfchritten der Teäznik gar zu fchwer fallen,

unter reichlicher Anwendung leiäjter Materialien (Aluminium)

eine kriegsbrauchbare leichte Schießmafchine für den Jnfanteriften

herzuftellen? Diefelbe brauchte ja nicht gleichzeitig als Keule,

als Exercierbalken und ein Gegenftand zu dienen, den man bei

jeder Ruhe in den Schlamm ftellt. So ein Ding, fein fäuberlich

über die Schulter gehängt und nur zum Schießen abgenommen,

im Biwak fchonend auf dem Gepäck niedergelegt, würde zwar

Manchem komifch vorkommen. Aber wenn es nur leichter und

fonft zweckdienlich ift; auch ließe es fich durch Vorrichtung zum
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Anfpflanzen eines langen und verhältnißmcißig leichten Spießes

immer noch als Schaft einer Handwaffe gebrauchen. f

Den Schluß diefes Abfchnittes bilden die Capitel über die

Batterien cie t'u8il8 und das Etagenfeuer (Cap. 12), fowie

über das rauchfchwache Bulver und die Mantelgefchoffe (Cap.

13). Der Inhalt des erfteren ift vielleicht für uufere Lefer

weniger intereffant, weil man bei uns diefeu Dingen keinen

Gefchmack abzugewinnen vermag; immerhin aber erfieht man

aus den Ausführungen des Verfaffers, wie man in anderen

Armeen darüber denkt. - Was das rauchichwache Vulver und

die Mantel-Gefchoffe anbetrifft, fo ift darüber fchon fo unend

lich viel gefchrieben worden7 daß wir hier wohl füglich darüber

mit der Bemerkung hinweggehen können, daß felbft die feffelnden

Ausführungen unferes Autors über die fich aus dieien Kriegs

initteln ergebenden Vor- und Nachtheile in diefer oder jener

Hinficht Neues nicht erbringen. Aufgefallen ift uns hier nur

der Unterfchied, den der Verfaffer in der Fußnote auf S. 111

zwifchen Vickelhauben nnd .ßelmen in der Dentfchen

Armee macht. Dies veranlaßt uns. auf Seite 27 zurückzu

greifen und der Anficht zu gedenken, die der General iiber die

Art und Weife unferes Angriffs gewonnen hat. Es heißt da:

„Bei den Deutfchen beftimmt der Bataillons-Commandant gleich

falls die Tete-Züge der Compagnie in erfter Linie in die Schwarm

linie, was fich mechaniich vollzieht, Der Bataillons

Commandant richtet die Compagnien der erften

Linie, iowie die Leute der Schwarmlinie (l)

aus; was das fprungweife Vorgehen anbelangt, fo beftimmt

er-felbft, von welchem Flügel es zu beginnen fei. Der zur

Umfaffung beftimmten Compagnie befiehlt er im Detail, wie

fie die Front verändern, wieviel fie als Schwarmlinie aus

fcheiden foll 2c, Inmitten der Uebung erfolgt das nuausbleib

liche Avifo „Cavallerie rechts!“ mit dem Säbelzeichen nach der

betreffenden Richtung; auf diefes Avifo prallt der rechte Flügel

der Schwarmlinie „in panifcher Eile" zurück. Zum Bajonnet

Anlaufe wird das Signal „Marichl Marfch! Hurrah!" ge

*gebmedte Leute blicken auf den Directionszug

und treten förmlich auf der Stelle kurz 0)“

Ja, ja, unfere Exercierplatz-Türfen und Staffel- wie fonftigen

„Richter“ vermögen felbft einem erfahrenen Militär zu falfchem

Eindruck über unfere Gefechts-Thätigkeit zu verhelfen. Denn

gefehen hat der General oder fein Gewährsmann ficberlich

die angeführten Dinge, fei es beim lieben der bloßen Form

auf dem Exercierplaße, fei es bei einer Befichiigung oder einem

Parade-Manöver; -- es mag dies aber jedenfalls fchon ge

raunie Zeit fein. Ob dergleichen jeßt noch vorkommt?? -

Das Fornielle des Angriffs findet im 4, Abfchnitt -

Technik des Infanterie-Angriffs - Erledigung. Hier behandelt

der Verfaffer zunääzft die aufgelöfie Gefechtsform, alsdann den

Angriff felbfi, die Dichtigkeit und Verficirknng der Schwarm

linie. den eigentlichen Angriff (Bajonnet-Anlauf) und den Au

griff mit Anwendung künftlicher Erddeckungen. Die Ausführungen

über nächtliche-Angriffe (Cap. 19) bilden den Schluß der An

griffs-Technik, Alle diefe Dinge find _für den Angriff ja fo

wichtig, und der Verfafier weiß diefelben fo feffelnd zu behandeln,

daß der Lefer des Buches diefem Abfchnitt feine befondere Auf

merkfamkeit nicht verfagen wird, um fo mehr wenn er erfährt,

daß der General ein Gegner der jetzt üblichen aufgelöften Ge

fechtsform ift. „Ein hoher Grad von Seldfiändigkcit und Frei

heit“, fagt er, „kann dem Soldaten in der aufgelöften Ordnung

nicht zugeftanden werden“. Als niäit treffend möchten wir hier

die Fußnote auf Seite 115 erwähnen, dahin laufend: „Be

fonders viel folcher Flüchtlinge (Mafiendriickebergerthmn, d. R.)

hatten 187() die Landwehrtruppen aufzuweiienf was auch die

officiellen Werke eingeftehen", Mag es fein, daß der verheirathete

Landwehrmann mit Rückficht auf Weib und Kind fein Leben

vielleicht zaghafter in die Wagfchale wirft. . . ., und ver

gleichender Polemik mit „Nichtlandwehrenll anderer Heere wollen

wir an diefer Stelle aus dem Wege gehen. Wir unferes Theile

haben erfahrungsgemäß keinen Grund. an deu moralifthen

Minderwerth der Landwehr zu glauben.- Aufgefallen ift uns

noch in dem Capitel über Bajonnet-Anlauf (S. 147) die Stelle:

„Die häufigften Fälle naher Angriffe pflegen bei unverhofften

Zufammenftößen zweier Gegner einzutreten, namentlich' zwifchen

kleineren Abtheilungen, Da ift nicht lange zu überlegen und

Zeit (?) mit Schießen zu verlieren, die befte Vorbereitung wird

hier durch Schnelligkeit übertroffen, nur muß man fich dazu

auch rafch entfchließen", Wir find hier der Meinung. daß

Schnellfeuer keinen Zeitverlufi bedeutet, und daß die Abrechnung

mit einer zufammengefchloffenen Truppe fich am leichteften,

gründlichfteu und in einer Verlufte erfparenden Weife voll

zieht,

Das der eigentlichen Abhandlung folgende Schlußwort

nimmt befonderen Bezug auf die (Ruififchen) officiellen An

leitungen, in welchen der Verfaffer mancherlei Aenderungen

wünfcht, und endet mit Darlegung von Gefichtspunkten darüber,

wie die Ausbildung der Truppe am ziveckdienlichfien zu fördern

fei. -- Eine fehr deutliche Beilage veranfchaulicht in dem auch

fonft wohl ansgeftatteten Buch die Angriffs-Entwickelung eines

Negiments (4 Batailloue) in 8 Figuren.

Hinfichtlich der lleberfehung kann nicht unerwähnt bleiben,

daß wir diefelbe für eine fehr wohlgelungene erachten; der fonft

häufige Umftand, daß bei uns nicht gebräuchliche Ausdrücke

finnentftellend wirken, ift dank der vollendeten Ausdrucksweife

in dem vorliegenden Werke_ des geiftreichen Verfaffers völlig

vermieden. Wir find überzeugtf daß die Schrift des Generals

Skugarewski in ihrer Deutfchen Ueberfeßnng einen großen

Kreis aufmerkfamer Lefer findet,

Zur Belprechung eingegangene Zrhciften etc,

Bonheimr W., Vhilivpine Welfer. eine Schilderung ihres Lebens

und *ihres Charakters. Mit 17 Text- und 7 doppelieitigen Illu

ftrattonen. (Innsbruck. Ferdinandumf Berlin. Lipvenheide.)

.Erinnerungen aua eien l-'elcirüxeen 1859 uncl 1866, ein [Beitragr

nur Geschichte (lee [L. n. li. Ulanen-lkegimenta kit. 1, ron

einem ehemaligen [Lite-neuerer äieeee Zc'egjmentß (lt'ieo bei* 7 0 n

bb' e| lenborn [L. u. l(, (Jenni-a1 cler Serieller-i0). Wit 5 [Lai-ten.

(Alien, Zeiciel ä Zoiin.)

Handbmb- genealogifches, bürgerlicher Familien. 3. Band. Heraus

gegeben unter Leitung eines Redaetious-Comites des Vereins

„Herold“. (Berlin7 Bruer).

liege, e). u. l)r. mer). üleliler, anleitung* nur car-8ten klüll'e

]eiatung bei plöinlielien Unfällen für Militär* n. (kieil-bn-aretk

geiiü'i'en, [-leilcljener, öuul'üiirer, 'l*0]6grapi1enbuu-, Latin-,

Nalini-ß, 88mg-, liütten- uncl kabrjlebenmte, Terlemejecer,

xeligjermekirlente. Wit 26 kdvilclnngexi, (Frankfurt a. U., [Leob

0 .) '

Rau. Ma'or- Handbuch für den Cavallerie-Untero ier im Feld

dienft. it Skizzen im Text. (Berlin. Mittler u. ohn.)

Rohr. F.. K. u. K. Oberftlientenautt Tafaienbuch um Gebrauche
bei taktifchen Ausarbeitungeu, Kriegfpielen. taktifzchen Uebungs

retten* Manövern und im Felde, 3. verb. und verm. Auflage.

Mit 3 Beilagen, 4 Skizzentafeln und zahlreichen Figuren im Text.

(Wlew Braumüller.)
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Ju meinem Verlag ift erfchienen:

Ein Blick

die Hexe. geneiieichinhe nrmee,
hefonders die Infanterie

von

Epinienideo.

Sonder-Abdruck aus der „Allgemeinen Militär-Zeitung“.

Zweite Auflage. 8. Brofeh. Vreis 1 Mk.

_ Eine kleine', 'aber fehr beuiertenswerthe Schrift. Der Ver

xaffer - ein Königlich Vreußifeher Offizierx der fich längere eit

in Oefterreich .aufgehalten hat »- befibt außer einem klaren (ick

fnr die zahlreichen guten Seiten des K. K'. Oefterreiehifchen Heer

wefens auch 'den Freimuthi feine_ Anfiihten iiber die ihm nicht zu- :

fagendewSeiten djeifelben ansz'uiprechen. Er hat befonders ein- Y

gehend die Kaiferli'che Infanterie beobachtet und legt hier das Er

gebniu feiner Studien der Oeffentlichkeii vor. Die Schrift verfolgt

 

reichifche Armee befißh zur, Nachahmung im Deutfcheii Reichsheer :

?uuempfehlein Kein Offizier wird die geiftvoll gefchriebene Bro- i

chure 'ohne' Nußen lefen, Sie wird ohne Zweifel den Iusqangzpuniit i

don mililarifmen Reformen bilden, welihe beide "heere einander näher

bringen-wollen, die dazu benimmt find, derein'i Schulter on Ichnlier

gegen die Muff-hen Erbfeiude zu kämpfen. ,

7 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen auch direct franco

. *3 M. 6() Vi. reip, 1 M. 10 Bf.

' Darmftadti 1893,

j aber auch den weiteren Zweit, das anerkannt Gutei was die Oefter

i

l

Anzeigen. „

Das

Gewehrfeuer im Gefecht.

'Beitrag zur Biycho-Vhyfik

von

?Jokozl-ioi,

.Kiki-ita) Ruffiicheui Ideen-Lieutenant und Erzieher am 1. Cadeitemqorvs zu Moorau.

Deutfch von

Eugen Neumann,

Slabsiqapltain iin 3. Veruaufwen Grenad'ier-Regimenl.

8. 159 S. Vreis 2 M. 5() Vf.

Diele Schrift ift ein hoehbedeutender Beitrag ur Löfung der

noch immer _offenen Frage, wie daS Feuergefecht er Infanterie

befchaffen fein minfe, um die größtmögliche Wirtfamkeit zu er

reichen. Wilhelm und Eiifar Riiftowi W. p. Vloennieß.

p. Hei-fett, L. Tellenbach und Andere haben hierüber fchon

Vorfehlage gema-chti Oberft-Lieutenant Woloztoi fchließt fich

ihnen jetzt-an: Seine Arbeit ift tief durchdacht, dnrch zahlreiche

friegsgefchichtliche Veifpiele erläutert; fie ift ebeiifo wiffenfchaftlich

bedeutend, wie durch praktiiche Lehren nützlich. Infanterie- und

Jager-Offiziere und befonders Truppenfiihrer werden fie niit

Vortheil ftudiren.

von der Verlagshandlnng nach Einfendung des Betrugs von

Eduard Zernin,

 

Jin Verlage von Eduard :derniu in Darmftadt ä Leipzig |

ift erfehienen:

_Detraihtnngen

iiber

militärifche Yerhältrrilfe

der

ZÜwüz

*liche Truppen zur Befeßun der Befeftignngen verwendet werden

.linie-na ?into .ori magic; indien 'ai-1in3.

8. Vreis 80 Vfennig,

Fine Kritik der „Voft“ i'iber oorftehend genannte kleine Schrift

fagt ?za-[guides:

Diefe „Betrachtungen iiber militärifche Verhältniffe der Schweiz“

find znerft in der zu Darmftadt erfcheineiiden Allgemeinen Militär

ZeitimV veröffentlicht worden iind bekämpfen die in der Schrift;

„Das ertheidignngs- und VefeftignngZ-Shftem der Schweiz (Bern,

bei Haller)_“ iin vorigen Jahre veröffentlichten Grundfiiße, nach

welchen außer zwei Central-Waffenplc'itzen nnd drei größeren Befefti

rigen noch 24 bis 26 Sperrforts hergeftellt werden fallen, Man

at inzwifchen in der Schweiz von der Ausführung diefes die Mittel

de? Landes allzufehr in Anfpruch nehmenden Landes-Befeftigungd

Entwurfs Abftand genonimein zumal bei Annahme deffelben fi'mimt

müßteni und die rechtzeiti e erftellinig der zahlreichen Werke welche

durch den Landfturm erft ei eiiitretender Kriegsgefahr zurVerbindung

der permanent ausgeführten FortZ noch vor dem Ausbruch des Kriegs

erbaut werden follen, wie auch in der hier befprochenen Schrift iiber-

zeugend dargelegt wirdt wahrfcheinlieh nicht zu erreichen fein wiirde.

Daß die Schweiz durch Fortfehung des Widerftandes in dem Hoch

gehirge und Verwendung des Landfturms um Guerilla-Krk? einen

in's Innere des Landes eingedrungeiien eind nicht zum iickznge

wingen oder denfelben auch nur erheblichf fchiidigen kann, fteht nach

em geringen Erfolge der durch das Ma en-Aufgebot in Frankreich

zufammengebraihten Streitkräfte fiir unfere militärifchen Lefer wohl

ohnehin außer Zweifel.

Wir empfehlen Allen,.die fich für die wichtige Frage einer Neu

ordnun der Sehweizerifäien Wehrverhiiltniffe naher intereffiren, die

kleine chi-ift augclegentlich.

„In der ?oflilcßen Buchhandlung (Strikter) in Berlinr

Schoneberger traße Nr. 4 N., ift fo eben erfehienen und durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Fuß-_Artillerift

(Lin Hand-buch

für (len ilieoeeiilclien Unterricht tler Fuß-Finnland.

Z. I. im dienliliihen Iuftrage bearbeitet

p von

K Hiegerf,

Major im Brandenburg. Fuß-Artillerie-Regiment Nr. 3

(Generalfeldzengineifter)

und

e:Lemger-Hanns,

weiland Hauptmann im Niederfchlefifchen Fuß-Artillerie-Regiment Nr. 5.

Dritte xwfl'age, ergänzt und theil'weife umgearöeitet

von

Böttcher,
Major a. D.

Wii 185 in den Text gedruiiiien Lzolzfihniiien.

?reis 6 ZW.

79rlug e011 660k? Kßjmßl' in ZSLUU.

Zoizban ei-8ri1jenai1:

[(3148 eigenbäoiiige Lrjet'e.

(ier-umwelt nur] kleinteilige-geben '0o Lk. 1)!: [MUST

0ar|80n Ontario. (lautende (lebend. non k'. Warning.

80. Kreis lil. 9.-,
Veranuootliwer-Redacteur: Hauptmann k 1. voice der Infanterie -MVerlagvon Eduard Zernin in Dakmftadt.

Druif von G. Otto'd Hofbuch ruckerei in Darmftadt.
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Yeunundlectizigfler Jahrgang.

f Darm-ML711: Jun.

k _____ 1894.“

und S a m ft a gs. VreiZ des Jahrgangs 24 M.. des einzelnen Viertel

jahrs 7 M..und mit franfirter Zufendung im Deutfchen Boftgebiet 8 M., ;

im Weltpoftverein 8U, M., der einzelnen Nummer 35 Vfennig.

tereffe an. insbefondere '

Die gefvalteue Berit-Zeile kot'tet 35 Vfenmgz Es werden nur fran

kicte Briefe und Zufendungen angenommen.

Die AUF-Milit- tg._ nimmt Anzeigen von allgemeinem_Jn

amilien-Naehrichtenf literarifche 2e. Anzeigen.

I n h a l t:

Uutfäae. Ein politifch-militärifcheö Zeitbild aus Rußland. _ Die neuen Beftinunungen über das Befchwerderecht der Soldaten.

B ' denes. E' R ffifches llrtheil iiber die F-ranzöfifche Pferde ucht. _ _'ri-hu [n u eue Atisrüftuna der Viouiere der Landwehr-Fußtruvpen und Aenderungen in der Adjuftrrung der Land

Jtarvricvten. Oefterreich-Ungarn. [N

mehr. - Verwendung von Radfahrern zum Ordonnanzdienft wiihrend der Trupveniibungen. - Einfiihrung von Vrüfungen für obere

Beamten der Jntendantur.) S ch w e d e n u n d N o r w e g e n. [Beabfichtigte Anlegung von Befeftigungßwerken bei Bergen.]

Kritik. Der Vatrouillendienft bei der Jnfanterie- (Iäger-) Truppe- von E. von Garg er.

Feuilleton. Die Sächfifche Armee vor hundert Jahren. (Fortfeßung.)

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

* *-pe'ei'titcß-mieetäritcße'ö ZEW-W aus x

Rußland.

Eine erfreuliche Folge des Abfchluffes des Deutfch

Nuffifchen Handelsvertrages ift die auf vielen Gebieten ein

getretene Befferung der Beziehungen zroifchen beiden Neimen,

welche auch in der Ruffifehen Vreffe zu Tage tritt, An

Stelle der früheren Gereiztheit ift eine getviffe Ruhe und

Objectivität getretenf die bisherige Franzofenfchwärmerei hat

allgemeiner Ernüchterung ftellenrveiie fogar einem tüchtigen

Katzenjammer Platz gemacht, Man beginnt doch wieder ein

zufehen- daß dieLebensintereffen Rußlauds vielfach mit denen

Deutfchlands verknüpft find, und daß die innere Entwickelung

Rußlands_ nur bei gutem Einvernehmen mit feinen Nachbarn '

gedeihen kann.

Was allerdings den materiellen Vortheil betrifft- den

man aus dem Abfchluß des Handelsvertrags davonzutragen

hofftej fo greift immer mehr eine gewiffe Enttäufchnng Vlaß.

Während man anfänglich hie und da glaubte, die Deutfchen

über das Ohr gehauen zu habeuf mehren fich jetzt die Stimmen,

welche behauptenf daß Deutfchland allein den Vortheil ziehe;

während die Einfuhr Deutfcher Jnduftrie-Erzeugniffe, u. A.

landwirthfchaftlicher Mafehinen, eine noch nie dagewefene Aus

dehnung annimmtF klagen die Landroirthef daß fie ihre Er

zeugniffe nach wie vor nicht abzufeßen vermögen'. Beides aller

dings ift eine Folge des vorangegangenen Zollkrieges: der

Ruffifche Landwirth hatte fich längft daran gewöhntj Deutfchen

Mafchinen vor allen anderen den Vorzug zu gehenf und auch

auf anderen Gebieten hatte die Deutfche Mafchinen-Jnduftrie

fiegreich den Kampf mit jeder anderen Concurrenz beftauden,

es ift daher kein Wunden daß die Einfuhr von Mafchinem

welche lange geftockt hatte, jetzt einen lebhaften Aufjchwung

erfährt; andererfeits hatten die Ruffifchen Landwirthe in Er

wartung des Abfchluffes des _Vertrages den Verkauf ihres

Getreides aufgefchoben, fodaß nun das Angebot ein größeres

als die Nachfrage ift. Wenn man alfo auch vorläufig kein

abfchließendes Urtheil über die materiellen Folgen des Handels

oertrages zu fällen vermag, fo find doch darüber felbft die

Vanflawiften nicht im Zweifel, daß fein Abfchluß die In

tereffen ,beider Völker wieder aneinander gerückt, daß er der

politifchen Spannung ein Ende bereitet hat.

Namentlich machen fich jeßt bei Befprechung der Vor

gänge auf der Balkan-Halbinfel in dem weitaus größten

Theil der Ruffifchen Vreffe Ruhe und Sachlichkeit geltend.

Während man früher bei dem geringften Anlaß eine gegen

Rußland gerichtete Jntrigue der Dreibundsmächte zu rvittern

glaubte, fieht man jetzt die Vorgänge in Bulgarien und

Serbien als rein interne Angelegenheiten diefer Länder an.

Eine Ausnahme von der fonft zu Tage tretenden Befonnen

heit macht natürlich der panflarviftifche „Swjet" des Oberft

Ko-marorv, dem die ruhige Stimmung durchaus nicht in

feinen Kram paßt und der fortgefeßt gegen die Dreibund

Mächte heizt; jetzt frohlockt er über den Sturz Stam

bnlow's, diefes „UnmenfchenC diefes „Siheufals'J diefe-Z

„Bäfewichts“, diefes „Sklaven der Dreibund-Mächte“. Daß

bei Allem die mitteleuropäifchen Mächte namentlich aber
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Oefterreich und außerdem England die Hand im Spiele

haben, ift für Oberft Komarow ganz felbfiverftändlith.

Sein ,Zorn tiber das fich anbahnende beffere Verhältniß

zwifäzen Rußland und feinen weftlichen Nachbarn macht fich

oft in geradezu komifchen Ausfällen Luft; fo wußte er- als

die gefammte Preffe die Bedeutung der Verlobung des Groß

ft'trften-Thronfolgers für die friedlichen Beziehungen zwifchen

Rußland und Deutfchland hervorhob, feinen Lefern nur zu

erzählen, daß die Preußen in Heffen ftets fehr unbeliebt

gewefen feien, daß es ein fehr fympathifcher Zug der letzteren

feij daß fie 1866 mit Oefterreich gegen Preußen geftanden

hätten, und daß man in Heffen die Preußen gerade fo liebe

wie in Dänemark. Run, man kann Herrn Kom arow fein

kindliches Vergnügen laffen, man darf aber nicht vergeffenj

daß fein Blättchen eins der verbreitetften und gelefenften in

Rußland, namentlich in der Ruffifthen Armee, iftj und daß

es die Anfichten einer großen Partei wiedergiebt. die augen

blicklich allerdings in das Hintertreffen gerückt ift, die aber

unaufhörlich daran arbeitet, die verlorene Pofition wieder

zugewinnen. .

Gleichzeitig mit der Befferung der Beziehungen zu

Deutfchland macht fich eine Erlaltung der Frauzöfifchen Sym

pathien bemerkbar. Allerdings fährt man ja fort, zu ver

fichern, daß ein Bündniß beider Länder in beiderfeitigem

Zntereffe liege und der Wahrung des Friedens förderlich fei

aber die Freundfchafts-Verfichernngen ntachen einen etwas

bedrücktenj beklommenen Eindruck. Die nenefte Franzäfiiche

Minifter-Krife war auch nicht angethanj das Vertrauen zur

Beftändigkeit der Franzbfifchen Regierung zu erhöhen; ja man

geht bereits fo weit. die Frage aufzuwerfenF ob eine iolche

Regierung überhaupt bändnißfähig fei. Der „Grafhdanin“

Yie Hächfil'cße Yrmee v0r 100 Jahren.

(Fortfeßung.)

Bei der Infanterie wurden die jungen Leute gewöhnlich

mit 14 oder 15 Jahren als Fähnriehs, bei der Cavallerie oft

noch friiher als Standartjnnl'er eingeftellt.

Bei der Artillerie und den Ingenieuren gelangten die Offi

ziersföhne, fobald fie nur eittigermaßen den körperlichen An

ftrengungen des Dienftes gewachjen erfchienem auf die Artillerie

fchule, beziehungsweife Ingenieur-Akademie. gewöhnlich mit 16

bis 17 Jahren, fo daß nach glücklich abfoloirtenr Curfus die

Ernennung zum Offizier im 20, Lebensjahre erfolgen konnte.

Die iibrigen, welche zum Theil erft längere Zeit in der Truppe

dienten, ehe fie in die Schule kamen, brachten es viel fpäter

zu diefem Avaneement, fo daß es Stückjunker - fo hießen die

jüngften Artillerie-Offiziere - von fehr verfchiedenem Lebens

alter gab. Manche waren verheirathet und wurden Väter von

einem Dußend Kinder, ehe fie zur Contpagnie-Jnhabcrftelle

gelangten.

Eines in damaliger Zeit iiblichen Herkommens muß hier

noch gedaäzt werden. Wenn Se. Durchlaucht der Kurfürft oder

irgend ein Mitglied der Kurfärftlichen Familie einen treuen

Diener des Hofes oder des Staates auszeichnen wollte, fo über

nahmen die hohen Herrfchaften Pathenftelle bei einem neugeborenen

Sohne und gaben als Angebinde ein Offizierspatent, es ifi fo

gar vorgekommen, das eines Premier-Lieutenants. Für folche

Glückslinder war es dann leicht, vorwärts zu kommen, denn bei

einiger Geflhicklichkeit und Brauchbarkeit konnte ihnen weiteres

Avancement in jungen Jahren nicht vorenthalten werden.

l

l

i
|
t

des Ft'trften Metfcherski ift ftets ein heftiger Gegner der

Franzofen-Verhimmelung gewejenf aber auch andere Blätter

denen man wahrlich Vorliebe für Deutichland nicht zum Vor

wurf machen kann, wie die „Rowoje Wremja", beginnen fich

in ähnlicher Weife zu äußern. Einen ganz befonders pein

lichen Eindruck hat in Rußland die Veröffentlichung der

Unterredung des „Figaroll-Correfpondenten mit dent Fran:

zöfifchen „Heerft'threr“ hervorgerufen. Die „Rowoje Wremja“

fagte: „Wir find hieraus die Folgerung zu ziehen berechtigtj*

daß der Franzöfit'che Soldat nicht in den Kampf geht. wenn

es ihm nicht paßt. . . . Zft das etwa eine gute Armee,

welche ihre Führer haßt?“ , . . Den Erklärungen des

Franzöfifchen Kriegsminifters in diefer Angelegenheit ichenkt

die „Rom Wr.“ keinen Glauben. denn eine derartige Unter

redung fich auszndenlen, wäre auch die leiehtfertigfte Zeitung

nicht im Stande. - Jin Uebrigen verhält man fich allen

Abrüftungsfragen gegenüber äußerft fkeptifch und huldigt

nach wie vor der Anficht, daß die befte Friedensgewähr -

ein ftark gert'tftetes Heer ift,

Ju Folge deffen fehen wir auch die Rut'fifche Heeres

Verwaltttng nnabläffig an der Erhöhung der Wehr-kraft und

der Kriegsbereitfchaft der Armee weiter arbeiten. In der

leßten _Zeit find es bekanntlich die Referoe-Trnppen"gewefen,

deren Organifation man befondere Sorgfalt zuwenoet; wäh

rend bis vor Kurzem int Frieden 7 Refer've-Jnfanterie

Brigaden in den DeutfchtOefterreichifchen Grenzbezirken, 2

*l Brigaden im Kaukafus vorhanden waren (eine jede Referoe

i Brigade zn 4 Regimentern ä L Bataillonen), find augen

blicklich 15 weitere Brigaden (davon 2 im Kaul'afus) in der

Formation begriffen, fo daß-nach beendeter Formation Ruß

land im Frieden über 24 Referve-Jnfanterie-Brigaden ver

Lcider ward aber diefer Fiirftliche, wenn auch tvohlgemeiute,_

doch nicht gerade zweckmäßige Gnadenact mehrfach llnfähigen

und Unwiirdigen zu Theil, die, auf ihre hohe Gönnerfa'aaft pochend.

fich derfelben in keiner Weife werth zeigten nnd den Regi

mentertt durch ihr ganzes Verhalten nur zur Lafi fielen. Häufig

nahm es mit jolchen Fiirftlichen Pathenkiuderne in fwlechtes Ende,

da die hohe Protection bei Todesfall tneiftens aufhöt'tc und die

Erben feltett weiter Verpflichtungen übernahmen.

Wefentlich verfchieden von der jetzigen Art der Mannicbafts:

.Ergänzung tvar diefelbe wie vor hundert Jahren. Den Cont

pagnie-Jnhaberu. welchen die gefamtnte Nutzung iiberlaffen war,

lag auch die Verpflichtung ob. die Mannfihaft ftets vollzählig zu

erhalten und alle durch Verabfehiedung, Todesfall, Defertion 2e.

etwa eintretenden Abgänge auf eigene Rechnung wieder zu er:

fehen. Es ftand deshalb jedem Capitän das Recht der freien

Werbung zu. Diefelbe follte von Hans aus wohl in der Weife

eines gittlich abgefchloffenen Vertrags ftattfinden, doch verwandelte

fich diefeForm im Laufe der Zeit. Während friiher die Söldner

der alten Landsknechts-Heerc und die Sehnapphiihne des dreißig

jährigen Krieges tttaffenhaft den entfalteten Fahnen zuftrönttcn,

wenn die Werbetrotnmel gerührt wurde, weil ihnen hoher Sold

und reiche Kriegsbeute in Ausfiäyt gefiellt war, nahm die Luft

am Kriegsdienfte nach Errichtung der fiehenden Heere beitn

Deutfchen Volke intmer mehr ab. Die kärgliche Löhnung, die

ftraffe Diseiplin, die enge Montur waren ein fchlethter Erlaß

für die frühere Zügellofigkeit im bequemen Wamms, dem hohen

Spiel uttt geraubtes Gold und Silber und dent „Soff bei

Mädels die Menge", wie es in Wallenftein's Lager hieß. Die

frühere Vorliebe für „Trommeln und Pfeifen und friegerifchcn

Klang" verwandelte fich allmählich in Scheu und Widerwillen
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fügen wird. Hand-in Hand mit der weiteren Entwickelung

der Wehrkraft .geht der fiete Ausbau des Eitenbahnneßes,

wobei befondere Aufmerkfamkeit nach wie vor den Grenz

Gebieten zugewendet wird; namentlich find es die Feftungen

der Bahr-Linie. welche man durch ein Netz von Eifenbahn:

Linien mit den großen Waffenpläßen zu verbinden ftrebt.

Zu den bereits hier im Bau befindlichen Linien tritt im

Herbft diefes Jahres die Jnangriffnahme einer Eifenbahn

Warfchau-Oftrolenka hinzu,

(Schluß folgt.)

Die neuen Yeftimmungen über das

Yefctzwerderecht der Soldaten.

(Nachdem wir in Nr. 52 der Allgem. Milit.-Ztg. bereits die neue

militärifche Befchwerde-Ordnung in ihrem Wortlaut mit einigen Er

klärungen mitgetheilt haben, laffen wir heute noch weitere Erläuter

ungen diefer tvichtigen Verfiigung folgen. D. Red.)

Die neue, unter dem 14, Juni erlaffene Befchwerde

Ordnung für Verfonen des Soldateuftandes vom Feldwebel

abwärts ift von außerordentlicher Bedeutung. Man be

haupten daß die Aenderungen der bisherigen Beftimmungen

über die Befchwerdefi'ihrung auf die eigene Initiative des

Kaifers zurückzuführen find. Kaifer Wilhelm ll. hat in

den verfchiedenen Stellungen vom Second-Lieutenant bis zum

Negiments-Eommandeur hinauf fo lange in der Front ge

ftandenF daß er genau wiffen mußte, wo die Schwächen in

nnferen Vorfchriften liegen. und wie ihnen am beften abzu

helfen fei. Früher fchon hatten feine Erlaffe auf den hohen

Werth und die große Wichtigkeit des perfönlichen Verkehrs

gegen den Militärdienft, und die etwa entftandenen Lücken konnten

nur durch Anwendung aller möglichen Lifteu und Gewaltftreiche

wieder ausgefüllt werden.

Schon feit Anfang des Jahrhunderts hatte man in Sachfen

mehrfach berfucht, durch Eintheilung beftintntterWerbebezirke für

die Negimenter, bezichungsweife Waffengattungen eine gewiffe

Ordnung in das Ergänzungswefen zu bringen, aber die Sache

ftieß in der Ausführung vielfach auf Schwierigkeiten. Als Be

weis mögen hier Auszüge von Mandatcn des Jahres 1702

folgen.

„Wir 2c. 2e. thun kund und zu wiffeu: Welchergefialt

bei uns bis anhero viele Klagen angebracht wordenf daß bei

der anbefohlenen Werbung und Recrutirung unfere Regi

menter große Exceffe mit gewaltfamer Hiuwegnehmung der

Leute aus den Häufern und Werkftc'itten. auch von den freyen

Straßen, von der Feld- und anderer Arbeit, auch fonften

ausgeiibet, und damit derurfacht wiirde, daß fich das Volk

außer Landes begebe, in die benachbarten Wälder und Ge

hölze retirire oder fonfi derftecke 2c. 2c.“

Später wurde befohlen, daß zur Aufbringung der erforder

lichen Mannfchaft durch's Loos geworben und alle Leute von

18-50 Jahren dazu genommen werden follten. Wie aber

diefer Befehl befolgt worden, zeigt folgende Stelle eines weiteren

Mandats:

„Welchergefialt wir berichtet worden, daßj als einige*

von unferen Beamten die junge Mannfchaft an Bauersföhnen.

Kuechten. Hausgenoffen in das Amt befchieden, um aus fel

bigen die ihnen angefeßten Necruten durch's Loos auszu

bringenf von denfelben nicht ein einziger erfchienen, fondern

fich fort und an andere Orte begeben 2c. 2c."

zwifehen den vorgefetzten Offizieren und den Mannfchaften

hingewiefenf welcher in einem Zutrauen der letzteren zu den

erfteren ausläuft, das fich für die Mannszucht im Heere

nicht nur als nutzbringend, fondern als unbedingt noth

wendig erwiefen hat.

Diefer Kenntniß der Bedürfniffe des Soldaten ift es

jetzt zuzufchreiben, daß der Kaifer angeordnet hat. jeder Soldat

dürfe fich befchwerenf wenn er glaube, daß ihm „durch un

würdige Behandlung, durch Vorenthaltung geldwerther Ge

bührniffe oder aus einem anderen Grunde von Vorgefeßten

oder Kameraden Unrecht zugefügt fei." Bisher gab es Be:

fchwet-den nur über Vorgefeßte. jetzt find fie auch über Kame

raden zulc'tffig, was namentlich für die junge Mannfchaft

von befonderem Vortheil ift, Wer das Cafernenleben kennt.

weiß, wie oft die jungen Recruten von den älterenEKa'me

raden unangemeffen behandelt. nicht felten terrorifirt werden,

Hierzu trug auch noch befonders der umftand beif daß jede

Befchwerde bei dem nächften Vorgefehten anzubringen war,

wenn fie fich nicht gegen diefen felbft richtete. Der gemeine

Soldat hatte fie alfo bei feinem Corporalfchafts-llnteroffizier

oder bei feinem Feldwebel anzubringen; dabei kam es natür

lich vor, daß dem Befchwerdeführer manchmal in oerftändiger

Weife. aber mitunter auch recht eindringliaz von dem Weiter

führen der Befchwerde abgerathen wurde. Hier wurde man

cher Unfug vollführt. dem jeßt dadurch ein Riegel vorge

fchoben wurde7 daß jede Befchwerde unter allen Umftänden

itnmer einem Offizier mündlich vorgetragen werden muß.

Diefer Offizier ift der Compagnie-. Escadrons- oder Batterie

Ehef und nurf wenn die Befchwerde gegen diefen felbft ge

richtet ift, der nc'tchftältefte Offizier der Eompagnief Escadron

oder Batterie.

Bei folchen Zuftänden darf man fich nicht wundern, daß

die Capitc'ins fich auf eigene Fauft zu helfen fuchtett und die

gewaltfame Werbung, welche man gewöhnlich nur das „Necruten

holen“ nannte, ftark im Gange war.

Zunächft wurde dafür geforgt, daß man die jungen utili

tiirifchen Leute in der Nähe und Ferne möglichft ausland:

fchaftete.

Zu Kundfchaftern wurden in der Regel beurlaubte Sol

daten gebraucht. denen bei ihrem Abgange von der Compagnie

flets eingefchc'irft wurde, daß fie es fofort zu melden hätten,

wenn ihnen geeignete Leute bekannt würden. Hatte nun ein

beurlaubter Soldat einen ihm tauglich fcheinenden jungen Men

fchen ermittelt, oder war er auf andere Weife ausfindig gemacht

worden, fo gefchah das Einfangen oder Holen. gewöhnlich des

Nachts, durch einen Unteroffizier und etliche Gemeine. Selten

liefen derartige Unternehmungen ohne Rauferei und blutige

Köpfe, manchmal noch viel fchlimmer ab, oft mißgliickte aber

auch der Verfuch im Entftehen, und die „Neerutenholer“ zogen

mit leeren Handen ab.

Nachdem die Einhaltung der Werbebezirke beffer geregelt

war, erhielt die Sache zwar von außen her eine etwas tnildere

Form. blieb aber im Wefen ziemlich diefelbe.

Jeder Compagnie-Commandant beauftragte einen Unter

offizier, welcher das Gefchc'ift der Werbung übernehmen und in

den ihm angewiefeuen Ortfchaften fich nach jungen tauglichen

und entbchrlichen Leuten umzufehen hatte.

War ein folcher „Etttbehrliäfer“ ausfindig gemacht. fo

hatte der betreffende Unteroffizier bei der Ortsobrigkeit denfelbcn

mittelft eines kurzen Erfuchsfchreibens zu reguiriren, wozu der:

fchiedene Schemas mitgegeben wurden, in welchen nur Name,
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Hierin liegt nach unferer Anficbt die größte Bedeutung

der neuen Vorfchriftf da fie dem Soldaten nicht nur geftattet,

fondern_ geradezu oorfchreibt, gleich an die richtige Stelle zu

gehen. Bei den fchweren Strafen, welche einen Offizier, der

das Weitergeben einer Befchwerde unterdrückt. treffen, ift

volle Gewähr gegeben, daß der nen oorgefchriebene Befchwerde

weg nicht bloß todter Buchfiabe bleiben wird; vielmehr wird

gerade dadurch jede Befchwerde auf die fchnellfte Weife zur

Entfeheidung gebracht und befonders auch üblen Berathern

eines die Befchwerde führen Wollenden der Boden unter den

Füßen fortgezogen. Es ift erllärlich, daß für die Befchwerde

führung eine befiimmte Frift fefigefeßt wurde; die Verlängerung

derfelben non 3 auf 5 Tage beweift aber, daß man jedem

Befehwerdeführer die nöthige Zeit zur lleberlegung belaffen

will: Ganz felbftoerftändlich ift es auch, daß der Soldat

niemals während oder unmittelbar nach Beendigung des

Dienftesf fondern erft am folgenden Tage feine Befchwerde

anbringen darf. Erft foll er die Sache, wie man fagt, ein

mal ordentlich befchlafen; dadurch wird vermieden, daß etwas

- hier die Befrhwerde - in der Erregung gefchieht, was

man bei ruhiger Erwägung zu unterlaffen keinen Augenblick

zögern würde. Richter fich die Befchwerde gegen eine über

den Soldaten verhängte Diseiplinar-Strafef fa muß diefe

vor der Befchwerdeführnng oerbüßt fein. Hierin liegt an

fcheinend ein Widerfpruch, aber wirklich auch nur anfiheinend.

,In diefem Falle kann i man die Befchwerde gegen die Dis

ciplinar-Strafe nicht wie eine Berufung gegen eine gerichtlich

erfolgte Verurtheilung anfehenf denn die erftere Strafe muß

mit möglichfter Befchleunigung dem Vergehen auf dem Fuße

folgenF das heißtf fie muß nicht nur fchnell verhängt, fondern

auch oerbüßt werden. Dies ift eine unerläßliche Forderung

Ort, Datum 2c, einznrücken waren. War der Gewünfchte ein

Menfch von ordcntlichem Lebenswandelf oder feine Eltern und

fonftigen Anoerwandten im Stande, den Amtmann oder Juftitiar

für fich zu gewinnen, war er „hübfcher Leute Kind“, wie man

zu fagen pflegte, fo erfolgte gewöhnlich eine verneinende Ant

wort mit der Eutfäfuldigung: „er ift unentbehrlich“, und der

Unteroffizier zog unverrichteter Sache ab.

Handelte es fich dagegen um einen armen oder einen,

den man feiner fchlechten Streiche wegen gern aus der Ge

meinde entfernt fah, fo erfolgte in der Regel eine genehmigeude

Antwort.

Oft kam es vor, daß die Obrigkeiten dem Werbe-Unter

offizier oder auch gleich den Eapitäns felbft derartige Leute an

boten. Man nannte das: „Einen unter die Soldaten ftecken.“

Eine Folge diefer oerkehrten Mannfchafts-Ergänzung des

Heeres, welches fomit zum größten Theil aus ganz armen Teufeln

oder von der befieren menjchlichen Gefellfchaft Ausgefioßenen

befiand, war, daß der Soldatenftand in jener Zeit' nicht die

mindefte Achtung genoß,- und Soldat zu werden als Strafe und

Unglück angefehen wurde.

Als Beweis hierfür diene, daß in den meiften größeren

Städten, namentlich aber inDresden, die Bürger fich fchämten,

mit gemeinen Soldaten zufammen zu fein, und denfelben des

halb befondere Wirthshäufer angewiefen wurden. Während aber

jetzt die durch Garnifou-Befehl verbotenen Schankwirthfchaften

die der fchlechteften Sorte find, war dem Militär des vorigen

Jahrhunderts der Befuch der nur einigermaßen anftändigen

Local.: unterfagt, Verbotene Orte waren beifpielsweife: Kur

jiirftens am Elbberge, Frankens in den Scheunenhöfen* Alt

bodens auf der Bautzener Straße, jeht Ballhaus; erlaubt da

der Mannszucht in jedem Heeref und wäre es eine Miliz;

die logifche Folgerung daraus ift, daß eine Befchwerde über

eine Discipliuar-Strafe erft nach deren Verbüßung ange

bracht werden darf7 fonft würde es mit der Mannszucht und

damit einfach mit dem Heere aus fein, .

Bisher waren gemeinfchaftliche Befchwerden mehrerer

V'erfonen geftattet. -Jeßt find fie verboten, und das ift gut;

denn bei diefen gemeinfchaftlichen Befchwerden wurden bis

weilen Leute zur Befchwerdeführnng geradezu angeleitet,

die es fonft vielleicht nie zu einer folchen gebracht hätten.

Hier hatte Verführung, Aufreiznng und Verheßung fo recht

ein offenes Feld, und das ganze Heer wird es mit Dank

und Freude begrüßen, daß es nach der neuen Vorfchrift jedem

Betheiligten überlaffen bleibt, für fich Befchwerde zu führern

' wo ein und derfelbe Vorgang mehreren Verfonen Anlaß zur

Befchwerde giebt. Daß derjenige ftreng beftraft wird, welcher

leichtfertig oder wider befferes Wiffen eine anf unwahre Be

hauptungen geftützte Beichwerde anbringt, ift felbftredend;

dies gilt auch für den Soldaten, der eine Befchwerde unter

Abweichung non dem oorgefchriebeuen Dienftwege oder unter

Nichteinhaltung der feftgefeßten Frift oorträgt.

Es ift fchon an anderer Stelle bei Befprechung der

Militärgerichtsbarkeit nnd Befchwerdeführung darauf hinge:

wiefen worden- daß der Befchwerdeweg für den Soldaten fo

manches Schwierige hattef das fich bis zu einer Art von

Falle ausgeftalten konnte. Jetzt ift die Sache fo vereinfacht,

daß Unkenntniß oder fcbwieriges Verftändniß nicht vorkommen

kann; wenn dem Soldaten gejagt wird: Du haft alle Be

fchwerden am folgenden Tage nach dem erhaltenen Unrecht

und fpäteftens innerhalb fünf Tagen beim Compagnie-Chef

anzubringenf-und wenn Du t'tber-de'efen-"befiüwrww

gegen verfchiedene Winkelkneipen und Tanzböden, auf denen fich

heut zu Tage noch kaum Soldaten fehen laffen.

Die Unteroffiziere hatten beffere Wirthshäufer zur Ver

fügung, verkehrten auch namentlich in den kleineren Garnifonenf

iu Bürgerkreifen, oerheiratheteu fich auch wohl mit Bürgers

töchtern,

Die hierin liegende öffentliche Zurückfetzung fühlte zum

Glück der größte Theil der Gemeiuen in damaliger Zeit nicht,

es bildete fich fogar durch diefe Abfonderung von der Civil

Bevölkerung in den größeren Garnifonftädten ein gewiffeo fchroffes.

militärifches Wefen aus gegen die „Spießbürger und Ditten

krämer und Alles, was nicht den bunten Rock trug".

Die Unteroffiziere betrachteten fich mehr und mehr als

einen befondereu Stand, der vor dem Bürger und Bauer Re

fpect haben mußte.

Auch die verfchiedenen- Truppengattuugeu und Regimenter

hatten ihr Special-Selbgefühl: die Eaoallerie fah ftolz auf die

Jnfanterie, und über beide fühlte fich die Artillerie durch ihre

„geheimnißvollef der großen Maffc unbegreifliche, fchwarze Kunfi“

erhaben.

So wenig geregelt das Erfahwefen, fo unbeftimmt war

auch der Begriff der gefetzlichen Dienfizeit. Gewöhnlich wurde

diefelbe auf 14 Jahre angenommen, doch galt häufig der Grund

faß, daß der Mann bis zu feinem fechsunddreißigfien Lebens

jahre dienen müjfe. Ein beftimmtes Militärpflichts-Alter gab es

nicht, daher fand_ man Recruten von 17-26 Jahren.

(Fortfetzung folgt.)
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willft, beim nc'tchftälteften Offizieqfo ift der Soldat mit der

Ouinteffenz der Vefchwerdevorfchrift vertraut gemacht. Nur

follte gleichzeitig mit den Kriegsartikeln der'Soldat über die

Befchwerdeoorfchrift in diefer Weife unterrichtet werden, wo

bei er natürlich mit „Sie“ angeredet werden muß.

Der Soldat hat ferner das Recht, gegen eine Ent

fcheidung über feine Vefchwerde innerhalb einer fünftc'rgigen

Frift an den nächfthöheren Votgefeßten und fofort bis zur

Allerhöchften Stelle eine weitere Vefchwerde einzulegen. Das

Recht zur weiteren Befchwerde fteht auch dem beklagten Theile

zu, Die Frift für die weitere Vefchwerde beginnt nach Ab

lauf des Tages, an welchem der Vefchwerdeführer von der

Entfeheidung dienftlirh Kenntniß erhält. Alfo bis an die

Werfen des Kaifers darf die Vefchwerde eines gemeinen Sol

daten verfolgt werden. Eine folcheVefchwerde wird in einem

Vrotocoll aufgenommen', und diefe durch eine Jmmediat

Eingabe des Compagnie- 2c. Chefsf beziehungsweife des

nächftälteften Offizier-s der Entfcheidung des Kaifers zuge

führt. Werden Vefchwerden als unbegründet znrückgewiefen

fo ift in jedem einzelnen Falle zu erwc'tgen, ob die Aufrecht

erhaltung der Mannszucht eine Veftrafung des Befchwerde

führers erheifcht. Das heißt mit anderen Worten etwa:

nnbegründete Vefchwerdeführung wird beftraft, .aber es ift

doch dabei die einfchränkende Vefiimmung getroffenf daß eine

unrichtige dienftliche Aufaffung an fich nicht ftrafbar ift. Die

Nichteinhaltung der für die Anbringung der Vefchwerden

vorgefchriebenen Frift wird discivlinarifch geahndet, wie alle

Handlungen gegen die militärifche Zucht und Ordnung und

gegen die Dienfivorfchriftenf für welche die Militärgefeße

keine Strafbeftimmungen enthalten.

Auch für die Mannfchaften des Veurlaubtenftandes find

WIwerde-Vorfchriften vereinfacht: fobald fie nicht zum

Dienft einberufen findf haben fie ihre Vefchwerden in Militär

dienfi-Angelegenheiten ihrem Vezirks-Commandeur und, wenn

gegen diefen felbft gerichtet, bei dem oorgefeßten Vezirks- oder

Control-Oifizier nnd bei deffen Fehlen bei dem Bezirks-Abfu- *

tanten anzubringen, Im Uebrigen gelten auch für diefe

Mannfchaften alle Vorfchriften der neuen Verordnung, welche

durch den Kriegsminifter noch eine Erweiterung erfahren hat.

Die Erweiterung erftreckt fich auf die Vefchwerden von ver

hafteten Mannfchaften. welche bei dem zuftändigen Vorge

feßten unmittelbar und mündlich oorgebracht werden können,

und zwar in Feftungs-Gefängniffen bei dem Vorftande oder

bei dem Abtheilungsführer, in Feftnngsgefangenen-Anftalten

und Feftungsftuben-Gefangenen-Anftalten bei dem Vlaßmajor,

beziehungsweife dem Auffichts-Offizier, in Arreftlocalen einer

Garnifon bei dem Auffichts-Offizier; an .die Stelle des nächft

älteften Offiziers im Sinne der Verordnung tritt bei Fehlen

eines folchen der Gouverneur oder Commandant, Bei Ar

beiter-Abtheilungen wird die Vefchwerde ebenfalls beim Vor

ftande angebracht, wenn gegen diefen gerichtet, beim nächft

eilteften Offizier oder bei deffen Fehlen bei dem auffichts

führenden Stabsoffizier. -

Der Kernpunkt liegt auch hier in der Vefcbwerdeführung

bei dem Offizierf und zwar bei dem Vorftande, d. h. alfo

bei einem Offizier mit höherem Lebensalter und gereifterer

Dienfterfahrung. Es liegt hierbei daffelbe Verhältniß zu

Grunde wie in den militärifchen Fabriken und Anftaltenf

ii wo die Vefchwerden aller Angeftellten bis zum letzten arbeiten

den Jungen hinab perfönlich unmittelbar und mündlich beim

Vorftande angebracht werden dürfen. Der Arbeiter in den

Staatswerkftätten wie der Soldat bedarf keines Vertreters

in Vefchwerdefachen. er kann fich felbft befchwerenf und Rie

mand darf und wird ihm diefes Recht ftreitig machen.

Es fieht zu hoffen, daß nun die Soldaten ohne Ans;

nahme von diefem ihnen zufiehenden Recht Gebrauai machen

und fich nicht hinter den Rücken von Abgeordneten ftecfen

werden, um ihre Vefchwerden anzubringen, wie dies auf focial

demokratifcher Seite gefehehen ift. Vemerkt fei dabei, daf;

die Veftimmungen über den Vefthwerdeweg der Offiziere mit

der Vermittelnng ec. nach wie vor in vollem Umfange in

Kraft geblieben find; es ift auch mehr als fraglich, ob eine

Aenderung diefer Vorfchriften beabfichtigt ift.

Jm Ganzen ift die neue Vorfcbrift als ein wefentlicber

Fortfchritt auf dem Wege zur gefitteten Erziehung der Mann

fchaften mit großer Freude zu begrüßen. Jeder Unparteiifche

wird als Grundton des Erlaffes ein ehrliches Wohlwollen

und Vertrauen gegen den gemeinen Mann erlennenf dem

fortan die Bahn gezeigt wird7 auf welcher er Sühne für etwa

erlittenes Unrecht erlangen kann. Diefe Anficht wird fich ge

wifz auch fehr bald in den Reihen des Heeres verbreiten und

Gutes ftiften, Allerdings wird dem Compagnie-, Eseadron

nnd Batterie-Chef fortan eine neue Laft zu feinen vielen

übrigen aufgebürdet, doch wird diefer Zuwachs fich hoffentlich

nicht zu fchwer erweifenf jedenfalls wird er ertragen werden

müffen. Wir find feit überzeugt, dafz die neue Vefchwerde

führung großen Segen ftiften wird. *

Perftttiedenes.

Ein Nuffifches urtheil über die Franzöfifche Pferdezucht.

J Bei Gelegenheit des Vferderennens, das zu Anfang Juli

in Vichy ftattfandf hielt im dortigen Cerclc internationale der

zur Kur in jenem Vadeorte weilende Ruffifche General Annen

kow eine Lobrede auf die Franzöfifche Vferdezucht. Er gab

feiner Befriedigung über die Schnelligkeit und Ausdauer der

zur Rennbahn gebrachten Vferde. fowie über die Gewandtheit

und Sicherheit der Reiter Ausdruck, indem er dabei die höheren

Anforderungen belenchtetq die bei der jeßigen Kriegführnng an

die Leiftungsfähigkeit von Vferd und Mann in Bezug auf Cam

pagne-Reiterei und auf Durchmeffen von Zeit und Raum geftellt

werden, Frankreichs Vferdeproduction hat in der That in der

leßten Zeit gnte Erfolge aufzuweifen. Es geht dies aus den

Berichten der Geftiits-Verwaltung hervor, die alljährlich meift

von „lau [freue-9 nijlituire“ veröffentlicht werden. Nach den

Berichten für das Jahr 1892 'war der Zuchtbetrieb _infofern

von hervorragender Vedeutungf als am L6. Januar des ge;

nannten Jahres ein Gefeß befahl, die Zahl der Staatsbefchäler

von L500 auf 3000 zu bringen. Am 1. Januar 1892 waren

2515 vorhanden gewefen, darunter 184'Englifche Vollblut-,

98 Arabifche Vollblut-, 178 Englifch-Arabifche Vollblut-f 1726

Halbbluthengfte und 329 vom Zugfchlage. Um die Luft an

der Pferdezucht zu beleben und zum Wetteifer anzuregen, wurden



bei mannigfachen Anläffen und unter verfchiedener Geftalt Geld

belohnungen fiir die beften Erzeugniffe des Betriebes gewährt.

Der Staat fteflte zu diefem Behufe 74683() Francs zur Ver

fügung, die Departements fteuerten 476279 Francs bei, fo daß

an 9147 von 14497 am Wettbewerbe betheiligten Mutterftuten

und Fohlen 1223129 Francs gegeben werden konnten,

Nachrichten.

Metternich-Ungarn.

* Wien, 2, Juli. [Neue Ausrüftung der Pioniere

der Landwehr-Fußtruppe und Aenderungen in der Ad

juftirung der Landwehr, - Verwendung von Rad

fahrern zum Ordonnanzdienf't während der Truppen

übungen. - Einführung von Prüfungen für obere

Beamten der Jntendantnn] Das Militär-Verordnungs

blatt oeröffentlicht in feiner letzten Nummer eine Verordnung

des Landes-Vertheidigungs-Minifters, nach welcher für die Pio

niere der Landwehr- und Landfturm-Fußtruppen eine neue Aus

ruftung eingeführt wird. Die Kriegs-Tafchen-Munition wird

fiir die Pioniere der Landwehr-Fußtruppen mit 4() Patronen,

für den Pionier der Landfturm-Fußtruppen mit 30 Patronen

feftgefeht. Diefe Munition ift in der vorderen Patronentafche

zu tragen, und es hat fiir Pioniere daher die zweite, hintere

Vatronentafthe zu entfallen. Für die Pioniere der Landfturm

Fußtruppen, welche als Auszugs-Bataillone formirt werden,

wird an Stelle der Patronentafche zum Werndl-Gewehr die

Patronentafche zum Nepetir-Gewehr fhftemifirt, um das Trag

gerüft befeftigen zu können. -- Zugleich werden eine Reihe von

Aenderungen in der Adjuftirungs-Vorfchrift für die Landwehr

und die Landesfchüßen veröffentlicht, für die Mannfehaft des

Friedenspräfenzftandes der Landwehr-Fußtrnppen wird der Jäger

hut fammt Federbufch und der Waffenrock fhftemifirt. Die

Offiziere der Landwehr-Jnfanterie-Regimenter haben die Regi

ments-Nummer in Arabifchen Ziffern im Hut- und Kappen

Emblem, fowie an den Knöpfen zu tragen. Bei der Mann

fchaft ift die Regiments-Nummer in Arabifchen Ziffern im Hut

Embleme und auf den Achfelfpangen der Bloufen und Waffen

röcke anzubringen.

Bei den diesjährigen Trnppen-Uebungen werden ver

furhsweife zum Ordonnanzdienfte Radfahrer verwendet, welche

dem Referveftande entnommen werden. Es können die

für die Zeit vom 17. Auguft bis 1. September d. J. ein

riickenden Mannfchaften der Infanterie- nnd Jäger-Truppe,

welche im Radfahren geübt find und fiat verpflichten, ihre

eigenen Mafchinen bei den Uebungen ohne Anfprnch auf Ent

fchädigung zu benutzenF diefelben bei der Einrückung mitbringen,

Die Verwendung der Radfahrer erfolgt nach Maßgabe des Be

darfes.

Es ift beftimmt worden, daß fortan fich auch die

jenigen Beamten der Militär-Jntendantur, welche in den äqui

parirenden Rang eines Stabsoffiziers vorrücken wollen7 einer

eigenen Prüfung zu unterziehen haben. Jeder Militär-Unter

intendant muß vor der Vorrückung zum Militär-Intendanten

ein theoretifches Examen im Reichs-Kriegs-Minifterium ablegen.

Die neue Verordnung tritt mit September 1895 in Kraft. In

den folgenden Jahren werden dann die betreffenden Prüfungen

ftets im Monate März ftattfinden. Die Einberufung erfolgt

anf Vorfchlag der Jntendanz-Vorftehungen bei den oerfchiedcnen

Corps-Commandos vom Nei>s:Kriegs-Minifterium nach Maß

gabe der Qualification, der Rangs- und Bedarfs-Verhältniffe.

Other-eden und Norwegen,

'" Bergen, 7. Juli. [Beabfichtigte Anlegung von

Befeftigungswerken.) Die Uebungen cities Gefchwaders

haben in der leßten Woche nur zu klar bewiefen, daß Bergen,

Norwegens zweite Stadt, die Pulsader des Weftlandes, jed

wedem feindlichen Kreuzer preisgegeber ift, welcher feine Kriegs

caffe mit einer Million Kronen oerftärken will. Ein religiöfer

Schwärmer könnte fogar denkenf daß die Vorfehung gerade diefes

reiche Seefahrts- und Handels-Centrum zum Exempel für eine

Nation gewählt hat, welche, aller Warnungen ungeachtet- alle

Vertheidigungspflirhten liegen läßt und des Friedens Segnungen

genießt, ohne zu bedenken, was der nächfte Morgen bringen

werde.

Mit diefen Befürchtungen fcheint in Zufammenhang zu

ftehen, daß Bergens Stadtrath und Bürgerfchaftsoertreter an

das Storthing einen Antrag auf Herftellung eines Vertheidigungs

Fonds für Bergen gerichtet haben, und daß der Militär-Aus:

fchuß des Storthings die Bewilligung des Antrags empfohlen

hat. Es foll aus dem beim Verkauf des Terrains der alten

Feftnngswerke im Finanzjahre 1893/94 eingegangenen Betrage

von etwa 1300() Kronen zufammen mit dem, was in dem

jeßt begonnenen Finanzjahre (Juli 1894 bis Juni 1895) durch

folchen Verkauf einkommt, ein Vertheidigungs-Fonds gebildet

werden, der mit Einwilligung des Storthings zufammen mit

dem, was durch Prioatbeiträge gewonnen wird, für eine Be

feftignngs-Anlage bei Bergen fich verwenden läßt. Seit längeren

Jahren -ift von dem Vertheidigungs-Vereine Norwegens neben

Bergens Befeftignng auch die Ausriiftung anderer Hafenftädte,

wie Tönsberg und Tromsö in der Weife, daß wenigftens Tor:

pedo-Anlagen vor denfelben hergeftellt werden, betrieben worden;_

aber das Storthing befchäftigt fich mehr mit angeblich von

Schweden geplanten Einmarfch-Linien, als mit der Stärkung

des Landes gegen auswärtige'Feinde.

Kritik.

Der yßtroujiienci'xMt bei äerlnfnuteria

(.) ij g 6 l*-) *l' l* u p p 6 , mit bououeiorer btat'üaiidicbfiZunß

(I68 dlcziäaäjennteg 'on L). ron (jut-ger, 1L. uncl 1L.

0ber8tiieutennnt , Commanäant (198 kaiäbatailiona

Die. 1] e198 'l'iroleer-.liiger-Kegimontg Rainer. dlit einer

Ziiinuentnf'ei. 'Mic-nt, im Zeldätuarias (iss 78ri'n88er8.

8. 10() 8.

[8.] Der Herr Verfaffer hatte im 45, Bande des „Organs

der militär-wiffenfwaftlichen Vereine“ (1892) einen Auffaß über

den Patrouillendienft bei der Jnfanterie-(Jäger-)Truppe ver

öffentlicht, Der Aufforderung zahlreicher Kameraden folgend.

entfchloß er fichf jenen Auffaß an der Hand der mittlerweile

gemachten Erfahrungen zu ergänzen und mit kriegsgefchichtliehen

Beifpielen zu belegen.

In der Einleitung wird die Nothwendigkeit betontf daß

fich die Fußtrnppe beziiglich der Aufklärung in Front und Flanke

innerhalb der Tragweite des modernen Gewehrs von der Ea

vallerie unabhängig mache. Der Patrouillendienft fei

nicht in ähnlicher Weife wie bei der Eaoallerie zu betreiben,

da vielmehr das, was hier die Hauptfache fei, der Nachrichten

Patrouitlendienftf dort erft in zweiter Linie zu berückfiehtigen

wäre. Der kriegerifche Zweck, den man mit den Patrouillen

dienft-Uebnngen anftreben follef Weckung der Findigkeit, Hebung

der Selbftändigkeit im Denken und Handeln, der Unternehmungs

luft, werde jedenfalls nicht erreicht, wenn beifpielsweife Patrouillen

ohne Zugrundelegung einer beftimmten kriegerifchen Situation

und ohne die Möglichkeit einer feindlichen Gegenwirkung an den

Fuß des nächften Gebirgs mit der _Bahn befördert werden und

fie von dort aus irgend einen Punkt in demfelben in forcirten

Märfchen erreichen und dann auf demfelben Wege zurückkehren

mjiffen. Ebenfo wenig Nutzen bringen jene „Patrouillengänge"

benannten Märfche, bei welchen man die Anzahl der in einem

Zuge zurückgelegten Kilometer anftaunt, Das ift Gehfpol'kt -
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unfruihtbare Thätigkcit, welche anftatt auf der Heerftraße ebenfo

gut im Cafernenhofe oder in einer Arena abfoloirt werden könnte.

Wenn an einem dritten Orte einzelne Leute zur „Hebung der

Selbf'tändigkeit“ auf große Entfernungen entfendet werden, um

die Haus-Nummer des Bezirksgerichts in A, des Gafthaufes

zum blauen Löwen in B, der Gensdarmerie-Caferne in C, die

Anzahl der Joche der Bri'nfe iiber den ?ei-Fluß bei D 2e. zu

conftatiren, fo fungiren diefe, den Mann dem Dienft entziehen

den Märfehe wie Landpartien, deren Koften das Wirthfchafts

Vaufehale zn beftreiten hat. Einen Verftoß gegen die Noth

wendigkeit, mit der durch Wachdienft und Commandirungen ohnehin

gefchmälerten, fiir die Ausbildung verfügbaren Zeit zu öconomi

firen, begeht derjenige, weleher, nm L-Z Nachrichten-Vatrouiilen

abfertigen zu können. einen ganzen Trnppenkörper in Be

wegung fetzt. -

Der Verfaffer befprieht nunmehr die Einrichtung der Ruf

fifchen Jagd-Commandos, welehe durch Kaiferlichen Befehl vom

L1. October 1886 beftimmte Geftalt angenommen hat, und

erwähnt fodann kurz den Marfehficherheitsdicnft der Ruffifchen

Infanterie.

Weiter kommt der Verfaffer zu dem Schluß, daß das heutige

iehnell, weit und fieher fehießende Repeti1*:Gewehr mit feinem

unfichtbren Schuß andere taktifehe Sicherheits: und

Aufklärungs-Maßregeln als das frühere Ge

wehr fordere. Er hält fiir nöthig, daß jede Infanterie

Colonne ohne Riiekficht auf die im Aufflärungs-Dienft vorn

befindliche Cavallerie für die Aufklärung des Terrains in Front

und Flanken innerhalb gewiffer Grenzen felbftändig forge. Der

Dienft diefer Aufklärungs-Valrouillen follte den wiehtigften Theil

der Ausbildung im Vatrouillen-Dienfte bilden, alles llebrige

komme erft in zweiter Linie.

Der Vatrouillen-Dienft bei der Infanterie hätte demnach

zu umfaffen:

a. den Dienft der Aufklärungs-Vatrouillen

vor der Front nnd in den Flanken einer marfchirenden Colonne,

*Wär-gig von den-Marfchfiehernngs-Truppen, aber in

fteter Verbindung mit dcnfelben;

l). den Dienft der Naehrichten-Vatrouillen fiir

jene Fälle, wo keine Cavallerie zur Verfiigng fteht;

e. den Dienft der Verbindungs-Vatrouillen;

(i. den Dienft der Gefeehts-Vatrouillen;

8. den Dienft der Lager-(Cantonnirungs-)Va

trouillen.

Mit Riiekficht auf den Marfchfieherheits-, Lager- und Vor

poften-Dienft hält der Verfaffer es fiir felbftverftändlieh. daß

alle Leute der Compagnie bis zu einem gewiffen Grade im

Vatrouillen-Dienft ausgebildet fein mitffen.

Da aber nicht Jeder zu Jedem geeignet ift, durch die Un

gefehiifliehkeit eines Einzelnen oft die befteingeleitete Unternehmung

icheitern kann, der Dienft der Anfklärungs-, Nachrichtem. Ver

bit'duugs- und Gefeehts-Vatrouillen, fowie die Unternehmungen

des*- kleinen Kriegs von den Vatrouilleu-Fiihrern das höchfte

Vffiehtgefühl; Energie des Willens, geläutertes Urtheil und Kalt

blütigkeit, von alien daran Betheiligten aber Intelligenz, Aus

dauer, Lift und Unerfchroekenheit erfordern, fo glaubt Verfaffer

die Forderung erheben zu follen. daß fiir diefe fpeciellen Dicnfte

die Leute gewiffenhaft ausgewählt und einheitlich ausgebildet

werden.

Diefe Leute - Kundfrhafter 2e. genannt - 4 Unteroffi

ziere oder Gefreite (Vatrouiilen-Führer) und 16 Mann jeder

Compagnie - follten bataillonsweife unter einem befonders ge

eigneten Offizier vereinigt und direct dem Truppen-Comman

danten unterftellt werden.

l

In dem weiteren Verlauf der Schrift werden nun ein

gehende Vorfehläge iiber die Ausbildung diefer Leute gegeben,

welehe den praktifehen Sinn des Verfaffers erkennen laffen.

Verfchiedene kriegsgefihiehtliehe Veifpiele, wie der Ueberfail bei

Naonice und Zegulj-Karaula 1878, das Detachement von Bolten

ftern am 26./27. Dezember 1870, Cuftozza-Monzambano 1866

2e, find mit Gefehick oerwerthet. Der Wichtigkeit des Gegen

ftandes entfprechend ift ein befonderer Abfchnitt dem Meldewefen

gewidmet.

Wenn auch die vorliegende Schrift in erfter Linie die Ver

hältniffe der Oefterreiihifchen Armee im Auge hat und die Aus

bildung der Vatrouillen-Fiihrer außerhalb der Compagnie manche

Bedenken hat, fo verdient fie doeh wegen des anregenden Jn

halts auch von Offizieren des Deutfchen Reiehsheeres gelefen

zu werden. Sie birgt einen vielfach anregenden Inhalt.
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Ytnze igem

In der Verlagshandlnng von Eduard Zernin in Darmftadt & Leipzig ift erjchiencu:

Die Züilagferügtieii in: in Offiziere-Blattchenerlnitinilfe

, der gie. und H. Geflerreichilchen xürtill'erie.

_Eine erfie Mahnung

von einem Freunde der Waffe.

8, Brofchirt 1 Mark.

Cine fehr wohlgemeinte. eindringliche Schrift. welche einige offenbar vorhandene Schäden der K. nnd K. At'll ' u*
deckt nnd Mittel zur Abhiilfe vorfchlügt. Sie ift ganz in dem Sinne eines Arkolat) abgefaßt und darf nicht überhölrtciheerdeii.

Freilich ift Eile nöthigl

 

Jin Verlage von Eduard Zernin in Darmftadt ct: Leipzig ift erfchienen:

Zmmertefl'en des Ychfachtfeldeez.

4 Dichtungen (von W. v. Ploenniee. Major),

l.

„Die Schlacht von Wörth.

l1.

Die* hellen vor Weiz

am 18. Auguft 1870.

[ll.

Die Dentlthen vor Dario.

Ein Klagelied der Fran Lntetia.

ir.

Pater Motive.

Diefe Dichtungen des berühmten Verfnffers militcir-techniicher Werke - des Sohns der Dentfcheu Dichterin Louife v. Vloennies -

find bis jetzt weniger bekannt geworden. als fie verdienen.

_Preis 80 Vf. Auf Beftellung zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

,Im Verlage von Eduard Sernin in Darmfiadt G: Leipzig ifi erfchieuen:

?Ulrich Yulß von Tarifen,

nach hinterlaffenen biographifchen Skizzen

von

Cl). von Bechtold.

Major z. D.

Vreis 60 Vfennig.

Eine Kritik diefer kleinen. aber intereffanten Biographie fpricht

iich folgendermaßen aus: ..Ein Büchlein. welches auch über die Grenzen

derjenigen. die den Geichilderten kannten. und unteres engen Vater

landes hinaus beachtet zu werden verdient. - Ein geborner Düne. trat

Carlfen im Jahre 1794 in das damals _Landgräflich Heffen-Darmftüdtifche

Militär und machte mit demfelben taft alle Feldzüge der Jahre 179-1:

bis 1797 und 1806 bis 1815 in den verfchiedenften Ländern mit. So

zieht in feiner Lebensgefchichte nicht allein ein einzelnes Menfchenleben,

obgleich diefes fchon an fich Merkroiirdiges genug bietet. fondern gleich

zeitig ein kleines Bild der Znftc'inde felbft vorüber. in welchen fich jenes

Leben bewegt. Deßhalb find auch die erzählten Begebenheiten und

Schickfale von allgemeinem Jnterefie. und wir find überzeugt. daß nicht

leicht Jemand das Buch nubefriedigtans der Hand legen wird. Wir

empfehlen daher dasfelbc auf das befte.“

YocoS-Curnmatratzen

nd

Turrrinatten,

Cocos-Ychießdectien

nd

?MONATE-Netzen.

Riifielsheim a/M. xidam ,Hchildge l7.,

Erfinder der Coeos-Turnmatratzen und Matten.
Verantwofiiehe; Redaeteur; Hauptmann c. in. ßuite der Infanterie Jet-niir. - Verlag von Eduard Zerfnin inÖarmflqdZ. f

In nnterzeichuetem Verlage erfchien nnd ift durch alle Bach

handlnngen zu beziehen:

Die

preußifcheu Werbungen
unter

Friedrich Wilhelm l. bgm( Foiuleitii (leur Großen

zu

Beginn des 7jiihrigen Lern-gez

mit befonderer Beriickfichtigung .

Wecl-'ecenöurg-Hchwerrns.

Dargefiellt nach den Zicken des Großh. Geh. und

Haupt-Archivs zu Schwerin

von

* W. 11. Schultz,

Oberft im Großh. Mecklenbnrg-Schweriinchen Militär-Departement.

8 .Bogen gr. 80. Vreis 1.50 M.

Därenlprugglrlje * Hofliuclidruclierei,

rliwerm i. Ui.

?erlag een 6601-8* Pbjerne, lxSlVZlZ,

Z0 eden eraaiiien:

Zentirninungen

über (lie

Wilitürcijenetpkliebt
eier

ner-3te 1.11)(1 Lttfeäinioetnciirenäen

:ueammengaetellt ron

])k. kl. lil-üblich,

(Migrol-bonne.

2. .-1teFlage.

_ kreis 80 yi'ennige. _

Druck von G. Otto's Hofbuchdruckerei in Darmftadt.
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tür-Zeitung.
Yeunundleaizigfler „Jahrgang,

(In. 56. .

**- Die Allg. Mint-3e... eraaiiwöaeimäzwnmn: M ittw o ces-l'
d S ft Z. Vreis des. Jahrgangs ?4 M., des einzelnen _Viertelilalhrs 7aA1il. urcidgmit frantirter Zuiendung im Deuttchen *(_Zoitgebiet 8 M..

im Weltpoftbereiu 81/, M.. der einzelnen Nummer 30 Vfennig.
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Die Bewaffnung der Armee niit dein Orei-Linien-Ge

wehr dll/1891 fchreitet langfam. aber ftetig fort. _Ju letzter

Zeit hat die Garde-Infanterie-Dioifion inWarfchau das

Gewehr erhalten und die Schiefii'ibung damit begonnen. Jl't

die Neubewaffnung erfi durchgeführt. fo befiht die Ruffifcbe

Armee in dem neuen Gewehr eine kriegsti'ichtige Waffe, Jin

Großen und Ganzen ift das Gewehr dem Deutfcheii Ge

wehr 88 ähnlich. Aiußerljch befteht der Hauptunterfihied

darinf dafi beim Ruffiicheu Gewehr fiel-Z das Bajonuet auf

gepflanzt ift. während wir unfer Seiten-Gewehr nur für

gewiffe Gefechtsmomente aufpflanzeu. Das ift allerdings

feheinbar ein nur geringer Unlerfibied und doch oon Be:

deutung fiir den Werth. der dem Gewehr als ..blanker

Waffe“ beigelegt wird. Die Worte Suwarow's: „die

Kugel ift eine Thörin, das Bajonet ein wackerer BurfcheF

die Kugel geht fehl. das Bajonnet fehlt nicht..." haben in

der Nuffifchen Armee neue Belebung gefundenf und man

finht es mit allen Mitteln dem Soldaten einzuiinpfenF daß

nur in dem unaufhalti'amen Draufgehen eine Gewähr fi'ir

den Sieg zu fuchen ift. Das aufgepflanzte Bajounet ioll

den Soldaten gemahnenf dafi er im Vorbringen zum Bajon

net-Kampf fein Heil zu fuchen habe. Nun, an Muth hat

der Ruffifche Soldat es felten fehlen laffen. und doch hat

das blinde Vorgehen feiner Führer oft zu fchweren Miß

erfolgen und felbfi bei Erfolgen faft zur Vernichtung geführt!
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Ein weiterer äußerer linterfchied befteht darin7 daß das

Muffin-he Gewehr bis dicht an die Mündung gefchäftet ift

und keinen Laufmantel befilzt; erft in letzter Zeit hat man

dem Gewehr einen „Handfchutz" hinzugefi'igt. d. h. ein [milden:

förmiges Stück Holz, das zwifchen Ober- und llnterring

oben auf den Lguf gelegt und befeftigt wird; derfelbe dient

dazu, die Hand beim Umfaffeu des nach lebhaftem Schießen

erhitzten Lanfes zu fchi'ihen, Das Vifir, welches zum Schießen

bis auf 270() Schritt zu _ji-*7 am eingerichtet ift. gehört dem

Treppen- und Lejter-Syftem an. Der Verfihluß ift im Großen

und Ganzen demjenigen unferes Gewehrs febr ähnlich; das

Magazin liegt an derfelben Stelle und nimmt ebenfalls 5

Patronen auf, jedoch ift es fo eingerichtet - und hierin

glaubt inan einen Vorzug .deZ Ruffifchen Gewehre' zu er

blieken -, daß das Gewehr nach ausgefchoffenem Magazin

eben fo gut auch als Einzellader verwandt werden kann.

Feuergefchwindigkeit, fowie balliftifche Eigenfihaften find die

gleichen wie bei unferem Gewehr7 nur ift die Trefffc'ibigkeit

des Ruifiichen eine geringere. da feine Seiten- und Höhen

ftreunng faft das Doppelte wie bei Gewehr 88 beträgt.

Die Dragoner haben faft das gleiche Gewehr wie die In:

fanterie, nur ift es ein wenig leichter und ki'trzerf aber

ebenfalls mit Bajonnet; die Kofaken fiihren das Dragoner:

Gewehr ohne Bajonuet.

Aber auch der weiteren Entwickelung und Stärkung der

Seeinaeht wird durch ftete Vermehrung des Flotten-*[liaterialsf

durch Verbefferung der befiehenden und Anlage neuer Hilfen

uiiermi'idliche Sorgfalt zugewandt; befonderes Jntei-effe wird
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feit einigen Jahren dem Project eines Kriegshafens im nörd

lichen Eismeerf und zwar an der buchtenreichen Murman

Küfte (Halbinfel Kola)f entgegengebracht. Man geht hierbei

von der Erwägung ausf daß die Ruffifche Kriegs-flotte keinen

einzigen Hafen in Europa befitzt, aus dem fie im Kriegs-falle

unter allen Umftänden freie Ausfahrt in den Ocean hat,

Der Hafen im Eismeere foll daher der Ruffifthen Kriegs

flotte im Kriegsfalle als Ausgangs: und Stützpunkt dienen.

Vielmehr aber als in Rußland begeiftert man fich in Frauk

reich fur das Project des Kriegshafens im Eismeer: vier

Tage (?) nach der Kriegserklärung wurde die dort ftationirte

Ruffifche Flotte fich mit der Franzöfifchen Flotte in der

Rordfee vereinigen können. Die Ruffifche Regierung hatte

mehrere Expeditionen zur Unterfuchung der Häfewder Mur

rnan-Kt'tfte ausgefandt, deren Berichte auf das äußerfte gt'mftig

lauteten; danach follten fämmtliche Häfen an diefer Kt'tfte,

in Folge des Einfluffes des Golfftromesf das ganze'Jahr

hindurch eisfrei fein; als ganz befonders zur Anlage des

Kriegshafens geeignet wurden einige Häfen an der Rubatfehi

(Fifcher:)Halbinfel, öftlich des Erofe-See's in Nord-Finnland

bezeichnet. Um fo größeres Erftaunen erregt daher ein diefer

Tage iu der „ktuanicoje oaucloaboäatn-o“ (f„R1tffifche Schiff

fahrt") erfchienener Auffaß, der die amtlichen Berichte der

ausgefandten Expeditionen als durchaus unzutreffend be

zeichnet: die Häfen der Fifcher-Halbinfel wären derartig mit

Eis. bedecktf daß es felbft mit einem Eisbrecher durchzu

dringen nicht möglich wäre; der einzige eisfreie und daher

zur Anlage einer Flottenftation geeignete Hafen fei der

Die Yächfil'che Drmee vor 100 Wahren.

(Fortfeßung.)

Wer feine Zeit ausgcdient hatte, konnte wieder auf ein bis

drei Jahre capituliren, wofür er vom Eapitän ein bedungcues

Handgeld erhielt. Aus diefem Grunde gab es fehr viele alte

Soldaten, welche dreißig bis vierzig Jahre dienten und fchon

weißes Haar hatten. Wurden folcbe Leute gar zu matt und

ftumpf, fo verfetzte man fie zu den Halbinvaliden, wo fie ge

wöhnlich ihre Tage befchloffen. Jm Jahre 1857 faßen noch

uralte 8()- und mehrjährige, ehemalige Kanoniere bettelnd auf

der Meißner Elbbriicke, die bereits im vorigen Jahrhundert dort

als Schildwachpoften geftanden, Der eine war in feiner Jugend

der Heimat entlaufen „aus Furcht vor dem Soldatcnwerden",

fiel den Holliiudifchen Werbern in die Hände, diente in den

Colonien, nahm dann Englifche und Spanifche Dienfte und dankte

Goth als er endlich im Vaterland fein Gnadenbrod als Kanonier

fand, Solche Leute brachten den größten Theil ihres Lebens auf

der Wache zu, da fie fiir Andere gegen Lohn aufzogen, die wie

derum anderweit Geldverdienft als Handwerker 2e. fanden.

Auch dic Unteroffiziere wurden meiftcuthcils ziemlich alt in

ihren Poften, denn Civil-Anfiellungen derfelben kamen zu jener

Zeit felten vor,

Die beften Poften fchnappten Leute aus dem Civilftande

weg, die von einflußreichen Perfönlichkeiten empfohlen waren,

namentlich Bediente, Schreiber und dergleichen. - Daß die

Venfionen höchft dürftig waren, ift fchon früher erwähnt

worden.

Die Löhnungs-Berhältniffe waren folgende: Bei der Ca

vallerie und Artillerie erhielt der Gemeine monatlich 2 Thaler

12 Grofchen (1 Thaler hatte 24 Grofchen : 3 Mark jetziger

Reäntung), bei der Infanterie nur 2 Thaler, der Corporal

Z Thaler 20 Grofchen, beziehungsweife 3 Thaler 8 Grofchen.

ti

i
t

t

Katharinen-Hafen in der Bucht von Kota. - Run* wie'

dem auch fei, jedenfalls erfieht man aus diefem Widerftreit

der Anfichten, daß es mit dem Kriegshafen im Arktifchen

Ocean noch gute Wege hat,

Allgemeines Auffehen hat die Verabfchieduug des Edm

mandeurs der 35. Infanterie-Divifiou (Rjafan), des General

Lieutenants Rittith, erregt. Die Verabfchieduug eines

Divifious-Eommandeurs ift' in Rußland etwas ganz Un

gewöhnlithes, es mußte denn fein, daß Krankheit oder andere

dringende Verhältniffe es veraulaßten, was dann jedesmal

in dem Allerhöcbften Prikas ausgefprochen wird. Hier nichts

von alledem; man ift daher berechtigt anzunehmen, daß der

General in Folge feiner fchriftftellerifchen Thätigkeit in Un

gnade gefallen ift. General Rittich ift der Berfaffer einer

im vorigen Jahre erfchienenen Schrift: „Das Ruffifche Heer

wefen in Träumen und in Wirklichkeit.“ Beiut Lefen diefer

Schrift mußte man allerdings erftaunen- wie ein Ruffifther

General derartige Dinge fchreiben könne. Allerdings darf

fich in Rußland vom jüugften Lieutenant bis zum älteften

General Jeder in Wort und Schrift erlauben, tnilitärifche

Borfcbriften und Reglements zu befprechen und zu kritifiren,

ohne befürchten zu brauchen, dafur zur Verantwortung ge

zogen zu werden. General Rit'tich aber ift in feinen Offen

heiten denn both wohl zu rveitxgegaugenf indem er das An

jehen des Heeres fchwer dadurch gefchädigt hat. Er gehört

zu jenen Herren mitDeutfchem Namen, die ihre Abftammung

dadurch zu verbergen fliehen, daß fie fich zu Heuereieu gegen

Deutfchland vergeben. Wenn General Rittich nun voller

Da das bare Geld damals vielleicht den dreifachen Wert

des jetzigen hatte, weil alle Lebensbedürfntffe billiger waren. fo

erfcheint die Bezahlung nicht ganz faucaqt, aber man muß be

denken, daß eine Menge Ausgaben exiftirten, die heutzutage in

Wegfall kommen, als da waren monatlich drei Grofthcn dem

Frifeur, zwei Grofchen fiir Puder und Vornade, fowie Wafch

geld für ellianfchettenf Bufenftreifen, Halsbinden-Streifcheu und

andere Dinge.

Außer etwas Brodznfthuß in natura oder Mehl, auch un

gemahlcned Korn aus den Magazinen, namentlich in theuren

Jahren- die im langen Frieden oft kiinfilich durch allerhand Ge

treide-Wucherer herbeigeführt wurden, erhielt der Soldat weiter

nichts, und doch mußte er alle Bediirfuiffe mit barem Geldc be

ftreiten. Das Quartier erhielt cr iu Biirgerhäuferu, doch waren

die Wirthvleute nur zu uncntgeltlicher Lieferung von Licht und

Salz verpflichtet. Alles Andere hing vom fogenannten „guten

Willen" ab* und es kam wohl häufig vor, daß fich beide Theile

nach llebereinkunft dabei wohl befanden. Namentlich in den

kleineren Städten und auf dem Lande hatte fich ein gemiithliäj

patriarchalifchcs Berhältniß von Bürger, Bauer und Krieger

entwickelt. Der Soldat wurde als zur Familie gehörig betrach

tet, aß und trank von dem, was Küche und Keller der kleinen

Haushaltungen bot und leiftete Gegendienfie durch feiner Hände

Arbeit. Jeder ging feiner friiheren Hantierung nach, der ehe

malige Dienftknecht half bei der Feldwirthfchaft, der gepreßte

Handwerksburfche trat bei einem Meifter als Hiilfsarbeiter ein,

Leute von einiger Schulbildung verdienten fich Geld als Ab

fchreiber, verdorbene Genies- für welche des Kurfiirften hunter

Rock die letzte Rettung war, fanden als Gelegenheitsdithter,

Voffenreißer oder Stuben- und Porträtmaler ihren Nebenerwerb.

,In größeren Garnifonftädten, namentlich da, wo fich allmählich

ein reicher und gebildeter Bürgerftand entwickelt hatte, zeigte

diefe Art der Mannfchafts-Bequartierung fehr bald große Uebel
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Richtachtung gegen das Deutfche Heer den Sieg über diefe _

als eine Kleinigkeit hinzuftellen fuchte. fo handelte er ficher

nicht ganz confequent. wenn er über das eigene Heer Ent

hüllungen brachte. die an deren Kriegstüchtigkett bedenkliche

Zweifel erwecken mußten, Namentlich war es das Ruffifche

Offiziers-Eorps. an dem General Rittich wenig Gutes

übrig ließ. Kenntnißreiche Regiments-Eomtnandeure wären.

feiner Meinung nach. felten zu finden, Die Brigade-Com:

mandeure. welche in ihrer Stellung 10. 11 Jahre und länger

bleiben und thatfächlich. abgefehen von der kttrzen Zeit der

Herbftübungen. während diefer ganzen Zeit nichts zu thun

haben. verfallen ..bei diefem Richtsthun in Lethargie und

Faulheit; . .. alltnählich fchwindet jegliche Erfahrung. jeg

liches Jntereffe für den Dienft , . . und wenn dann die Zeit

der Unfähigkeit. der geifiigen Ruhe eintritt. wenn das ganze

air fixe verfchwunden ift. dann beruft man fie in eine höhere

Stellung." Jn ähnlicher Weife fpriält fich der General über

die fchlechte Erziehung der jüngeren Offiziere. über den

Mangel an kameradfchaftlichem Geift. über das geringe

wiffenfchaftliche Streben aus. Daß ein activer General das

eigene Heer derartig fthlecbt macht. wie General Rittich es

gethan. dürfte tvohl noch nicht vorgekomnten fein. Man

kann fich daher nur über das Eine wundern: daß ihn fein

Gefchick nicht früher fchon ereilt hat.

Zweifellos hat das Ruffifche Offiziers-Eorps feinelSchwächen. aber es hat dabei auch viele guten Eigenfchaften.

wie überhaupt das ganze Heer. welches in den letzten Jahren

große Fortfchritte in feiner Entwickelung gemacht hat.

ftände, Die wohlhabenden Hausbefiher bezahlten in der Regel

ihr Servisgeld. die ärmeren hingegen nahtnen die Soldaten für's

Geld. um dabei etwas zu gewinnen. Hierdurch ward dem Sol

daten alle Gelegenheit abgefcbnitten. mit den befferen Bürgern

in nähere Berührung zu kommen. und außerdem wirkte der ftete

llmgang mit dem fchlechteren Theile des Volkes fehr demorali

nrend auf die ohnehin den niedrigften Claffen der menfchlithen

Gefellfchaft etztnommenen Gemeinen. Bekanntfchaft mit lieder

lichen Dirnen, Spielern und Säufern tvar die Folge. und mancher

Soldat wurde durch feine Wirthöleute in's Verderbcn geftürzt.

weil fie ihn zu Diebftählen und anderen Verbrechen verleiteten.

f Unter folcben Verhältniffeu darf es Niemand wundern. daß

die Dieciplin eine fehr ftreuge und die Beftrafungen nach jetzigen

Begriffen über die Gebühr hart waren. Den damaligen An

fchauungen entfprechend. welche wenig vom Ehrgefiihl des Sol

daten wußten. waren die Strafen mehr auf körperliche Züchtig

ung als auf tnoralifche Befferung berechnet und außerdem leider

tn viel zu hohetn Maße der Willkür der einzelnen Vorgefehten

überlaffen. Nur bei ganz geringen Verfehen oder Fehlern wurde

Arurefj verfügt; die Regel für weitere Vergehen waren Stock

pruge ,

“ Zu diefem Zwecke führten Offiziere und Unteroffiziere Spa

nifehe Rohre mit fchwarzem oder weißem Knopf. die bei Paraden

an der linken Seite angehängt. fonft aber in der Hand. auch

als Spazierftöcke geführt wurden, Beim Exercieren waren Hafel

ftöcke im Gebrauch.

Je nach dem Grade des Vergehens follten, fünf. zehn und

fo fort bis zwanzig Schläge auf den Rücken erfolgen. aber fo

mancher Hieb mag je nach Laune und Willkür ungezählt ge

fallen fein. Rach Berichten von Zeitgenoffen war die Hand

habung des Stockes je nach den Truppen-Gattungen und in

diefen wieder bei den Regitnentern fehr verfthieden.

Die meiften Stockprügel foll es bei der Infanterie gefeßr

Die Ziefdpofi.

Ihre Gefchichte. Organifation und Leiftuugen von 1870/71.

(Rachftehender Auffah ift uns ebenfo wie der in Nr, 51 und 52

der Allgem. Milit.-Ztg. gebrachte über die Fahne von der

Verlagshandlung des Meher'fchen Eonverfations-Lexieons zur Ver

fügung geftellt worden. Wir veröffentlichen ihn als weitere Probe

des guten Inhalts der 5. Auflage diefes empfehlenswerthen Werkes.

D. Red.) '

Die Feldpoft ift bekanntlich jene überaus nützliche An

ftalt. welehe zur Unterhaltung des Poftoerkehrs bei den im

Felde ftehenden Truppen unter fich und mit der Heimath

eingefeßt ift, Rath Her-odor und Xenophon haben fchon

im Alterthum mehr oder minder regelmäßige Nachrichten

Verntittelungen zwifehen den kriegführenden Armeen und deren

Heimathsland beftanden. Doch dienten diefe Einrichtungen

wefentlich nur der Eorrefpoudenz der Könige ttnd Heerführer.

beziehnngsweife der amtlichen Corxefpondenz. Rach Juftinus'

..Philippifcher Gefchichte“ (12. Buch) wurde während der

Feldzüge Alerander's des Großen (330 v, Ehr.) zum

Theil auch fchon dem'Bedürfniß der Mannfchaften. Briefe

in die Heimath zu fenden. Rechnung getragen. Die Anfänge

des modernen Feldpoftwefens fittden wir in der Mitte des

17. Jahrhunderts in den Franzöfifchen am Oberrhein käm

pfenden Heeren, Hier wurden an beftimmten Tagen von

den Soldaten Briefe angenommen. die nach rückwärts in

benachbarte Franzöfifche Poftämter gefandt. dort fortirt uttd

weiter verfandt wurden. Zndes war bei den damaligen Ver

kehrs-Verhältniffen die Beiorgung höchft unficher. und Briefe.

welche überhaupt ankamen. brauchten faft immer mehrere

haben. namentlich beim Exercieren der neuen Mannfchaften. wo

gegen bei der Artillerie nur fehr wenig gehauen wurde. Bei

diefer und anderen eximirten Corps (wie Garde-du-Eorps. Leib

Grenadier-Garde) follen damals fchon Offiziere und Unteroffiziere

das anerkennenswerthe Beftreben gezeigt haben. die Mannfchaften

möglichft durch gute Behandlung und Belehrung zu erziehen,

Es war dies aber auch infofern dort leichter möglich, weil der

Erfah mit größerer Auswahl fiattfand als bei der Infanterie.

die es fich fogar gefallen laffen mußte. daß Subjecte von fchlechter

Führung zu ihr von den genannten Truppen verfeßt wurden.

Der Stock galt als ein Zeichen befonderer Würde. und die Ar

tillerie genoß dic Auszeichnung. daß fogar die Kanoniere zum

Ausgehen fogenannte Zünder - Stöcke mit eifernen Haken -

tragen durften. Unteroffiziere aller Waffen follten nicht mit

* dem Stocke gefehlagen werden. fie genoffen den zweifelhaften

Vorzug. daß fie von den Offizieren mit der Degenklinge ge

fuchtelt wurden.

Außer den kleineren. mehr dem perfönlichen Ermeffen der

Vorgefehten überlaffenen Strafen gab es noch höhere durch

kriegsgerichtliches Verfahren geregelte: Flintentragen. bei der

Cavallerie Sattel-. bei der Artillerie Kugeltragen. fowie das

barbarifche Spießruthenlaufen. auch Gaffenlaufen genannt (bei

der Eavallerie Steigriemenlaufen) und Fefiungsbau.

Trap der uns jetzt fehr hart erfcheinenden Behandlung der

Soldaten galt im Allgemeinen vor hundert Jahren das Sächfifche

Heer als dasjenige, be'i dem die Disciplin in möglichft humaner

Weife aufrecht erhalten wurde. und es zeichnete fich dadurch dor

theilhaft vor anderen aus. in denen fich Offiziere uttd Unter

offiziere die größten Rohhciten erlauben durften. und wo man

Zucht und Ordnung nur durch die barbarifchfte Strenge für möglich

hielt. Der Grund zu diefer Auffaffung lag aber in dem Um

ftande. daß folche Armeen zum großen Theil Ausländer in ihren

Reihen zählten. welche durch Gewalt und Lift gezwungen waren.



-- 444 -

Monate. Das erfte Brenßifche Feldvoftamt wurde 1716

im Borpommerfchen Kriege errichtet. Friedrich der Große

legte den Grund zu den Feldpoft-Einrichtnngen in ihrer

heutigen Geftalt. 1813 hatte jedes Vreußifche Corps ein

Feldpoftamt und Feldpoft-Erpeditionen für jede Brigade (der

heutigen Divifion entfprechend), Die Beförderung eines

Briefes von Varis bis Berlin dauerte 12 Tage.

Der Organifation der Deutfchen Feldpoft dient keine

Friedens-Formation zur Unterlage. die Formationen tnüffen

vielmehr bei feder Mobilmachung nen gebildet werden. Für

den Zweck der Ansrüftung und der Bereithaltnng des Ver

fonals werden die Vorbereitungen von den Landespoft-Ver

waltungen fo vollftändig getroffen. daß beim Mobilmachungs

fall die Entwickelung der Feldpoft-Anftalten jeder Zeit mit

der nöthigen Schnelligkeit erfolgen kann. So ftanden 187()

die Deutfchen Feldpoft-Anftalten am zehnten Mobilmachungs

tag überall zum Abmarfch bereit. Die mobilen Feldpoft

Anftalten ftehen in allen technifchen Beziehungen unter der

Landespoft-Verwaltung. welche den gefammten Feldpoft-Be

trieb leitet; in ihrer Eigenichaft als Militär-Behörden find

fie den Truppen-Befehlshabern untergeordnet. Sie marfchiren

bei dem Stab ihrer Divifion 2e. mit und haben den Voit

verkehr für die ihnen zugewiefenen Trnbpentheile und Ad

miniftrations-Zweige wahrzunehmen. ZurHerftellung der hier

zu erforderlichen Bolt-Verbindungen werden in erfter Linie

die den Feldvoft-Anftalten beigegebenen Transportmittel ver

wendet; da letztere aber. fobald größere Marfchbewegungen

beginnen und die Armee im Feindesland oorrückt. unzu

ohne Vatcrlandsliebe fremdem Jntereffe zu dienen. und unter

denen fich oft der Abfchaum der Meufchheit befand.

Jn Sachfen dienten nur ganz ansnahmdweife Ausländer,

das Heer beftand faft ausfchließlich aus Landeskindern. die

ihren Fiirften und ihre Heimath liebten uttd in aller Neth und

Gefahr treu zufammenhielten. Es war fchon ein nationales

Heer. dem damals nur die befferen und gebildeteren Elemente

fehltett. um es dem jetzigen ebenbürtig zu machen.

Doch Kurfiirft Friedrich Auguft derGerccbte hatte

auch cin Herz für fein Volk. Treu und gewiffenhaft ..kam er

feinen Verpflichtungen als Deutfcherilieichsfiirft nach“. aber mit

Entriiftung wies er das Aufinnen Englands zurück. nach dem

traurigen Beifpiel anderer ..Blut und Leben brader Soldaten

für fchnödes Geld nach Amerika zu verfchacheru.“

Einer näheren Betrachtung werth ift der Garnifondienft in

Dresden. damals noch Feftung. Außer der ftehenden Bcfatzuug

(Garde-du-Eorps. Leib-Grenadier-Garde. Schweizer und Artillerie

Haus-Eompagnie) verwendete man hierzu now drei Negimenter

Infanterie. welche aber nur ein Jahr garnifonirten und dann

durch drei andere. in der Regel am 1, Mai. abgelöft wurden.

- Da Cafernen nicht hinreichend vorhanden waren. fo wurden

diefe Negimenter in den Borftädten einquartiert. die Grenadiere

gewöhnlich in der Neuftadt. Die Ouartiere mögen meiftens fehr

fchlecht gewefen fein. da die Hausbefiher die Soldaten nicht auf

nahmen. fondern diefelben 15 bis 2() Mann zufammen an Leute

gaben. die ein Geldgefchäft daraus machten. ohne fich viel um

das Wohlbefinden der Einquartierten zu kümmern.

Nach Verfieherung von Zeitgenoffen waren die Quartiere

mitunter wahre Löcher. in welchen man kaum einen Menfchen

fuehte und in die heutzutage kein Soldat kriechen würde. Die

allerfchlechtet'ten befanden fich in der Wilsdruffer Vorftadt. auf

der Viehweide (jest Schühenplaß). in der Trabantengaffe u, a. m..

wo man ja jetzt noch Häufer von fehr zweifelhafter Befchaffen

il

reichen'd werden. fo werden befondere Feldpoft-Behörden. in

Deutfchland die ..Etappen-Waitdirectionen“. eingerichtet. Letztere

reffortiren theils von der Bauverwaltung. theils von dem

an der Spitze des Etappenwefens einer Armee ftehenden

General-Etappen-Jnfpecteur. Der Etappen-Woftdirector hat

die “Loft für gewöhnlich bis auf einen Tagemarfch von dem

Hauptquartier des Armee-Corps zu bringen und dort an die

mobile Feldpoft-Anftalt zu über-liefern, Anf den Etappen

ftraßen hat er an geeigneten *punkten befondere Boftauftalten

(..Feldvoftrelai-Z") einzurichten. welche Zwifchenftationen der

Feldpoft-Enrfe bilden und zugleich den Voftdienft für die am

Ort befindlichen Truppen-Eommandos. Lazarethe 2e. wahr

nehmen. Während in Friedens-Verhältniffen die Boftauftalt

die ihr anvertrauten Sendungen lediglich an die Adreffe nach

einem angegebenen Beftimtnungsort zu befördern hat. tritt

bei den für die Armee beftimmten Feldpoft-Sendnngen noch

die Aufgabe hinzu. den Beftimmungsort znnc'tchft anszumitteln.

Hierzu dienen die ..Boftfammelftellen“. Depots. welchen die

für die Armee beftimmten Voftfendungen zugeführt werden.

und welche die Sendungen nach den einzelnen Truppentheilen.

beziehungsweife Feldpoft-Anftalten zu fondern und nachdem

Standort der letzteren weitet-zuleiten haben. Als Unterlage

für die Weiterfendung dienen fogenannte ..Feldpoft-Ueber

fichten“. d. h. ,Znfammenftellungen aller Stäbe. Negimenter.

Abthcilungen.Colonneu und Verwaltungs-Stellen mit Angabe

der zugehörigen Feldvoft-Anftalten. welche nach Bedarf auf

geftellt und den Sammelftellen. beziehungsweife Feldpoft

relais überfandt werden, Durch die Satnmelftellen werden

heit fehen kann. Sehroft fehlte-rs» an dem erforderliche-r

Nauru. häufig an Betten und Bettwiifche. dafiir war an aller

hand llngeziefer kein Mangel, Es liefert auch häufig Befchwerden

ein und. wenn möglich. wurde Abhilfe gefwafft. aber in der

Regel nur auf kurze Zeit. es ging meiftens bald wieder im

alten Schlendrian weiter. _

Der Dresdener Garnifondienft wurde in großen und kleinen

eingetheilt. Zu e'rfterem gehörten folgende Wachen: die große

Hauptwache. welche damals noch unweit der Friedriaj-Angun

Briicke ftand. die Jüdenhofwache. das Birnaifche-, Sce- und

Wilsdruffcr-Thor in der Altftadt; ferner die Hauptwache. das

fchwarze (Bauhenem) und das weiße (Leipziger-) Thor in der

Neuftadt. fowie die Wachen an 9 Schlägen und auf der Bayer:

(Bäw) Baftion. Zeughaus. Pulver-Magazine. Balder-Mühle

befcßte die Artillerie. Zum kleinen Dic-tft rechnete man die

Wache am Oftrawiefenfchlag. fowie an der Ofirabrücke. die

Baftionswache. das Biker und das fogenannte ..Baufa1iqne".

Mit der in Dresden ftehenden Jufanterie that die Leib

(Hreuadiet-:Garde den großen Dienft genteinfchaftlich. fo daß der

Mann regelmäßig drei Nächte frei hatte. zum kleinen Dienft

wurden Leib-.Garde und die Grenadiere der Jnfanterie-Negimenter

nicht herangezogen. _

Die Wachtparade ftellte man Vormittags 3/4'11 Uhr auf dem

Jiidenhofc bei der großen Treppe. und fobald die Bone-n ern

getheilt waren. wurde in Zügen durch die Augnftusftraße am

Georgenthor vorbei nach der Hanptwachc abmarfchtrt. Sobald

das Schloß paffirt war. trennten fich die detachtrten Wachen

und nahmen den nächften Weg nach ihren Waffen.

(Fortfetzung folgt.)



die heimathlichen Voftanftalten jedes Zweifels über die Leitung

der Feldpoft-Sendnngeu überhoben, brauchen alfo keinerlei

Notizen über Truppen-Dislocationen 2c, zu unterhalten, was

zur Vereinfachung ttnd zur Geheimhaltung der die Truppen

Auf'ftellung betreffenden Angaben nothwettdig ift.

Jin Deutfch-Franzöfifchen Kriege 1870/71 fchlugen die

Dentfchen Feldpoft-*Ilnftalten vielfach felbft auf Gefcchtsfeldern

oder in unmittelbarer Nähe derfelbem bei den Bet-bands

plähen, ihre fliegenden Bureau-Z auf, fatnntelten Briefe ein

und fchrieben für die Verwttndeten Boftkarteu. Später dehttte

die Feldpoft ihre Vermittelung attch attf die Einrichtung eines

Voftpäckerei-Dienftes aus, durch welchen wärmende Kleidungs

ft'ücke, ftärkende tliahrungsmittel ttnd fonftige Gegenftände

den Truppen aus der Heimath zugefandt werden konnten.

Es befianden im Ganzen: 1 Feldoberpoftamtj 5 Armeepoft

c'itnter, 15 Feldpoftämter für die einzelnen Armee-Corps,

ferner je eine Feldpoft-Erpedition für jede Jnfanterie- Ea

valterie-Divifion und für die Corps-Artillerie. Mit der

Oceuvation des Franzöfiichen Gebiets traten allmählich 5

Etappen-Validirectionen hinznj fo daß atn Schluß des Kriegs

die Gefammtzahl der Norddeutfchen Felvpoft-Behötden fich

auf 81 belief, Da die Franzöfifthe Bolt überall beim Er:

,fcheinen Deutfcber Truppen ihre Thätigkeit einftellte, warett

auf den drei Hanpt-Etappenftraßen hejondere Feldpoftcnrfe

eingerichtet, die durch 140 Feldpoftrelais verbunden waren.

Boftfammelftellen befanden fich in Berlin, Hainburg (diefe

fpäter mit Berlin vereinigt)- Leipzigf K'affel, Eöln, Frank:

fnrt a, M. und Saarbrücken; BerlinF die größte7 welche zu

Zeiten täglich bis 200000 Briefe erpedirte, befchäftigte über

150 Beamte. Im October 1870 kam zur Briefbefördernng

noch die Beförderung von Feldpoftpacketen hinzu. Sie hatte

ihre Sammelftellen in Berlinf Frankfurt a. M. ttttd Saar

brücken; hier wurden die Vackete für jedes Regiment in Säcke

verpackt und gingen dantt meift in Ertrazügen (über 1000

Wagenladungen) nach den Hanpt-Etappenorten der Armeen

ab,. um von hier den Truppen nachgefandt zu werden. Die

Gefammtzahl der Voft-Etabliffements auf dem Kriegstheatcr

betrug 411, das Verfonal der Felvpoftf einfchließlich der

Relaisbeamtetu belief fich auf 2140 Beamte und Unter

beamte. Es wurden nach und von der Armee befördert

89659000 Briefe, 23543l0Zeitnngs-Eremplare, 36705 Geld

fendnngen in Militär-Dienfifachen mit 43123460 Thaletnf

2379020 Geldfendungen in Privat-Angelegenheiten mit

16842460 Thaler-n, 125916 Backete in Mjlitärdienftfachen,

1853686 Brivat-Bä>ereien für die Soldaten 2c. Zufatnmen

96408637 Boftfendungen. An 'Transportmitteln hat die

Feldpoft verwendet: 1933 Pferde, 465 Fahrzeuge. Voit

pferde-Depots befanden fich in Meß- Nancy, Epinal nnd

Ehslons-fur-Marne. Die Summe der von der Bolt-Ber

waltung vom Eintritt der Mobilntachung bis Ende 1871

ft'tr Feldpoftzweeke aufgewendeten Ausgaben betrug ca. 41/2

_Millionen Mk. Die Dienftordnnng für die Felopoft ootn

12. Juni 1873 ift geheim. Den Voftdienft bei den Ma

nöoern regelt die Manöver-Voftordnnng.

_Verlrhiedenem

Ein neuer Feruritt von Langeufalza nach Berlin.

Einen bemerkenswerthen Diftanzritt legtctt die beiden

Second-Lientenants Baffavant ttttd Werner von dem

Thüringifchen matten-Regiment Nr.6 in diefen Tagen zurück. Die

beiden Offiziere ritten am Sonntag den 8. Juli Abends 8 Uhr

in Langenfalza ab ttttd trafett Dienftag Mittag 12 Uhr 30

Mittuten in Berlin ein, rittett alfo die 330 Kilometer in 401/2

Stunden, Von diefer Zeit entfallen acht Stuttdett auf Raft,

Die erfte Ruft von anderthalb Stunden wurde in Mansfeld

abgehalten, die zweite um 11 Uhr bei Bernburg, dattn Abends

7 Uhr zwei Stunden in Zerbft, und Nachts zwei Stunden in

Belzig. Hier wurden dic Thiere, die bis dahin 260 Kilometer

zurückgelegt hatten, in den Stall geftellt, fie legten fich fofort.

Der Montag war furchtbar heiß, ttttd die beiden Herren legten

dabei 70 Kilometer zu Fuß zurück. da in der Mansfelder Gegend

gepflafterte Straßen vorherrfchten. Ju der Nacht von Montag

auf Dienfiag war das eitte der Vferde, das nicht trainirt war,

etwas fchlapp und erhielt Cognac. der fich bewährte. Am

Dienftag Morgen erfchiettett beide Thiere wieder vollkommen

frifch. Attffallettd giinftige Wirkung zeigte das Tränkett der

Pferde, die alle zwei Stunden ein bis zwei Eitner Waffel* und

etwas Brod erhielten. Auch wurde, wo es möglich war, in's

Waffer geritten, was die Thiere itnnter fehr erfrifchte. Einlagen

von Huflederkitt, welche bei dent einen Pferde vet-fucht worden

waren, bewährten fich nicht, da fie durch Druck Lahmheit ver;

urfachtenf die fofort bei Entfernung der Urfache verfchwand. Das

eine der Bferde war ein eigens fiir den Ritt trainirter fieben

jähriger Bcberbecker Wallach, das andere eine vollkonnttett un

traittirte zehnjährige Englifthe Halbblutftntc.

Nachrichten.

Beutlrhev Reith.

*j* Berlin,12,Juli. [Bcvorftehendc Wiederein

führung des Bajoncto, - Die Uebuttgen des

Feftungskriegs bei Thorn] Die Einfiihrung des Ba:

jonets ift itn Brincip befchloffen. Die bci verfchiedenen

Truppenthcilen, n. A. der Leib-Compagnie des 1. Garde-Regi

ments zuFuß zur Zeit ftattfindendenBrobeverfnche habett ledig

lich den Zweck, feftzufiellcu. ob die Art der Befeftigung des

Bajonets auf dettt Gewehr fich praktifch erweift, Das Bajonct

foll fich, wie in der Rnffifchen Armee iiblichf bei jedem Excrcier

dicnft, im Waehdienft, bcitn Schießen uttd im Gefecht auf dem

Gewehr befinden; nur anf Märfchen wird daffelbe in der Scheide

getragctt. Die Wiedereinführung des Bajonets ift auf die eigene

Jnitiatioe des Kaifers zurückzuführen und hängt mit der ge

planten Gepäckerleichterung nur nebenfächlich zufamtnen, Das

Gefühl fiir die unbedingte Offenfioe, welche fehließlith im Hand;

getnenge endigt, foll dem Jnfattteriften um fo mehr anerzogen

werden. als die weittragcnden tnodernett Gewehre daffelbe in

den Hindergrund zu drängen geeignet find, Ans diefem Grunde

wurde auch, obgleich die Mehrzahl der General-Eommandos fich

vor einiger Zeit auf eine entfprechende Attfrage fiir die Ab

fchaffung des Bajonetfechtens ausgefprochen hatte, vom Kaifer

in entgegengefchtcm Sinne entfchieden. Der Ausbildung der

Infanterie in diefem Dienfizweige, welher die Beweglichkeit er:

höht, den Blick fchärft, Entfchloffenheit uttd Muth erweckt und

fördert, wird feit Bekanntgabe der Kaiferlichen Willensmeinnng

vermehrte Aufmerkjamkcit zugewandt. Wie durch die allgemeine

Ausbildung der Lanze die Stoßkraft der Eavallerie gefieigert
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wurde, fo foll alfo in gleicher Weife die Zurückgabe des Baja

nets an die Jnfanterie wirken.

Ueber die diesjährige große Fefiungsübung bei Thorn ver

lautet jetzt, daß es fich in erfter Linie um einen Kampf zwifchen

fchweren Gefchühen, um eine Schlacht der Fuß-Artillerie handeln

wird. Es werden aber auch auf dem Gebiet des Feftuugskriegs

allerhand intereffante Verfuche angeftelltwerden. So wird man

Verfuche machen, ob fich auf 1400 Meter ein ?Waffen-Jnfanterie

feuer gegen Kanoniere empfiehlt. Sodann werden mit dem Luft

ballon fpezielle Verfuche dahin vorgenommen werdenf wie weit,

man bei klarem Wetter aus einer gewiffen Höhe'fehen kann, und auf

welche Entfernungen die Bewegungen einzelner Leute zu erkennen

find; auch werden aus der Höhe von etwa 1000 Meter photo

graphifche Aufnahmen ausgefiihrt werden. Weiter wird der

Feind vom Ballon aus elektrifch beleuchtet und bei Tag und

Nacht Meldungen telephonifch übermittelt werdenF und mittelft

kleiner elektrifcher Ballons7 die mit dem Erdboden in leitender

Verbindung ftehen, wird man optifch telegraphiren. Auch die

Brieftaubc wird bei dem Feftungskampf eine gewichtige Rolle

fpielen. Hervorragende Bedeutung wird auch der erfien Artillerie

ftellung beigemeffen, 15 Eentimeter Ring-, kurze 15 Eenti

meter:, fchwere 12 (Zentimeter-Kanonen, 21 Eentimeter-, bei

kürzeren Entfernungen auch 15 Centimeter-Mörfer, wahrfcheinlich

auch 21 Eentimeter-Haubihen, follen auf 3000-200() Meter,

'ja. um die zweite Artilleriefiellung zu fparenf auf 150()_l000

Meter frontal, fchrc'ige und enfilirend, namentlich aber mit fieilen

Einfallwinkeln und Shrapnels das Feuer der Forts, Anfchluß

und etwaigen Zwifchen-Batterien iiberwältigen.

Lranttreirh, l

*Varis,11,Juli. [Die Recrutirung der Armee

von 1893]. Ueber die Ergebniffe der Recrutierung der Armee im

vorigen Jahre liegen nunmehr die officiellen Ziffern vor. Das

Kriegsminifterium hebt in dem amtlichen Bericht in diefer Be

ziehung hervor. daß die Zahl der jungen Mannfchaften, die be;

rufen waren, an der Lofung theilzunehmen, fich für Frankreich

auf 343651 - d. h. 66926 mehr als fiir die vorangehende

Jahresclaffe - belief, Von diefen 343651 Mann wurden

30356 für untauglich zum Militärdienfi erklärt, wiihrend

156576 zum dreijährigen. 43997 zum einjährigen Militär

dienfie für geeignet erachtet wurden, 50373 wurden zurückge

ftellt. 27620 den Hülfsdienfien (Handwerker-Abtheilungen 2c.)

überwiefen. Nach Abzug der verfchiedenen in Betracht kommen

den Kategorien verbleiben im Ganzen 212'200 junge Soldaten,

von denen die weit überwiegende Mehrzahl 3 Jahre dienen

muß. Der Jnfanterie find 143193 Mann, der Eavallerie

23902, der Artillerie 29469, dem Genie 4820, dem Train

4039. den der Verwaltung dienenden Truppen 7227 Mann

überwiefen worden. Hierzu kommen dann noch L1() Mann,

die gewünfcht haben, in der Marine-Jnfanterie zu dienen, fowie

67, die bei der Marine-Artillerie eintreten wollen. Was den

Bildungsgrad der geftellungspflichtigen Soldaten betrifft, fo

konnten 22116 Mann - das heißt nicht-weniger als 6,43

Vrocent - weder lefen, noch fchreiben. 6214 konnten nur lefen;

lefen und fchreiben, ohne eine weitere Ausbildung erhalten zu

habenF konnten 55624, während 236894 eine beffere Schul

bildung befaßen und 10678 Prüfungen befianden hatten, be

ziehentlich das Bacealaureat nachweifen konnten. Neu anwerhen

ließen fich im Vorjahre 4545 für die Zeit von 1-5 Jahren.

Darunter befanden fich 3980 Unteroffiziere und 565 Eorporale

oder gemeine Soldaten; die Zahl der neuangeworbenen Unter

offiziere war im Jahre 1893 um 431 höher als im Jahre

vorher. 316 Unteroffiziere, die bereits die Armee verlaffen

hatten, find unter die Fahnen zurückgekehrt.

Japan.

* Tokiof im Juni. [Eiegenwärtiger Stand des

Heerwefens und der Marinej. Ueber die militärifche

Streitmacht Japans find in neuerer Zeit nur fehr vereinzelt

genauere Nachrichten bekannt geworden. So viel ift indeß un

zweifelhaft, daß die Einrichtung des Japanifchen Heerwefens nach

Europc'iifchem Mufter eifrig gefördert worden ift, und daß die

Armee trotz der verfchiedenen Jnftructeurc und ihrer eigenartigen

Ansbildnngs-Methoden fich dennoch einen einheitlichen Charakter

bewahrt hat, Die Feldarmee befteht aus L8 Regimentern Jn

fanterie- zu 4 Eompagnien, etwa 4800() Mann. 7 Divifionen

Eavallerie a 3 Escadrons, ca. 360() Pferden, 7 Regitnentern

Feld-Artillerie zu 6 Batterien, ca. 4800() Mann, 36 Feftungs

Artilleric-Eompagnien (6500 Mann). 7 Vionier-Bataillonen

zu 3 Eompagnien und 14 Train-Escadrons. Hierzu kommt

noch die Brigade von Yedo; diefelbe bildet einen befonderen

Heerestheil für fich. Derfelbe ift zufammengefeht aus 2 Batail

lonen Jnfanterie zu 6 Eompagnien und 2 Bataillonen zu 4

Compagnieu, einer Abtheilung Eavallerie, einer Abtheilung

Gebirgs-Artillerie und einer Abtheilung Vioniere.

Ju zweiter Linie, d. h, zu Befatzungszwecken und Referve

Formationen find vorhanden: 1L Regimenter Jnfanterie zu 3

Bataillonen, 1L Züge Reiterei, 1L Vionier-Eompagnien und

Depot-Truppen,

Ausgeriiftet ift die Jnfanterie mit einem Hinterlader

(Syftem Murata. Kaliber 11 Millimeter), die Artillerie mit

7 Centimeter Bronce-Kanonen.

Ju Japan herrfcht allgemeine Dienfipflicht. Nachdem der

Mann 3 Jahre activ bei den Fahnen gedient hat, tritt er zur

Referve iiber, welcher er noch 4 Jahre angehört. Dann kommt

er zur Landwehr, bei welcher er 5 Jahre verbleibt. Alle waffen

fähigen jungen Männer vom 17. bis 40. Jahre, die nicht zur

Einfiellung gelangt find. bilden das Rationalheer. Diefe Streit: y

macht ift zufammengefaßt in 6 Divifionen, von denen jede 2

Brigadcn Jnfanterie zu je L Regimentern, 1 Divifion Ea

vallerie, 1 Regiment Feld-Artillerie- 1 Vionier- und 1 Train:

Bataillon umfaßt. ,

Die Japanifehe Flotte, fiir welche die zahlreiche feemännifche

Bevölkerung des Landes eine gute Mannfäjaft abgiebt, ift nach

Europäifchem Mufier reformirt worden. Diefelbe ziihlt 1 Cafe

mattfchiff. 3 gepanzerte Kreuzer, 1 *Panzer-Corvette, 5 Panzer:

Deckfchiffe, im Ganzen 10 Fahrzeuge als Gefeaßtsfchiffe fiir

einen Kampf auf hohem Meere. Außerdem 11--Kreuzer erfter-

Claffe, 2 Kreuzer zweiter Elaffe, 8 Kanonenboote, 41 Torpedo:

boote.

Die Kriegsmarine Japans foll um 2 große Vanzerfchiffe,

3 Vauzerkreuzerf 7 andere Kreuzer und 9 Torpedoboote ver

mehrt werden.

Bei Durchführung diefes Blaues würde Japan die herrfchende

Seemacht in den Ofiafiatifchen Gewiiffern werden.

K r i t i tr.

Geifieshelden (führende Geifter). Eine Sammlung von

Biographien, herausgegeben von 1)r. Anton Bette(

heim. 10. und 11. Band: Felvmarfchall Moltkef.

erfter Theil: Lehr- und Wanderjahre von Mar Iähns.

Berlin 1894, Ernft Hofmann u. Eomv. 8, L7( und

L51 S. Einzelpreis 2 Mk. 40 Vl.

[2.] Von einem neuen Sammelwerke, welches unter dem*

Titel „Geifieshelden (führende Geifier)“ von ])r. A. Bette(

heim herausgegeben wird, liegen bis jetzt 6 Bände der erften

Sammlung vor. Sie enthalten Biographien von Walther von

der. Vogelweide von ])r. Schönbach, Hölderlin und Reuter

von ])r. Willbrandt, Anzengruber von ])r. Bettelheinr,

Columbus von 1)!: Rüge, Earlyle von 1)!: von Schulze

Gaeverniß. Von der zweiten Sammlung find 3 Bände er

fchienenf nämlich Jahn von ])r. Schultheiß , Shakfpeare von

])r. Brandt und Spinoza von Dr. Bolin, denen fich jest

als 10. und 11 Band Feldmarfchall Moltke von Max

Jähns anreiht,

Zweck der ganzen Sammlung ift, für alle gebildeten Kreife

und Schichten, Erwachfene wie reifere Jugend. Männer wie

Frauen einen bildenden, gediegenen Lehrftoff in Gefialt von

Lebensbefchreibungen bezeichnender Geifteshelden zu bieten und



-diefer Zweck ift bisher. foweit wir das zu überfehen vermögen,

in hohem Grade erreicht tvorden. -

Namentlich ift die Wahl des Oberftlieutenants [)r. Max

Jä h ns zum Biographen des verewigten Feldmarfchalls

Grafen Moltke als ,eine fehr glückliche zu preifen, denn der

Verfaffer hat Jahre lang unter dem Chef des Generalftabs

der Armee gearbeitet, hat ihn perfönlich genau kennen ge

lernt und befiht, wie er durch zahlreiche Schriften auf ver

fchiedetten Gebieten der Literatur bewiefen hat, die Gabe, ebenfo

.gründlich genau wie wiffenfchaftlich und allgemein verftändluh.

-alfo echt Deutfch zu fchreiben. Wie er felbft in feinem Vor

wort fagt, iibergiebt er mit dem vorliegenden Werke der Deutfchen

'Lefewelt „ein fchlichtes volksthiimliches Bild von Moltke's

Lehr- uttd Wanderjahreu“, bcziehungsweife eine Schilderung der

'Entfaltung feines Geiftes und Charakters und des Stufenganges,

der diefen zur Höhe feines Lebens fiihrte.

Das Buch ift in 8 Abfchnitte eingetheilt. Der erfte ift

„die .Herkunft Moltke's (1160-1800)" iiberfchrieben

und befchäftigt fit'b mit der Darlegung von Moltke's Vor

fahren nnd Gefchlechtsgenoffen, fowie den Erlebniffen feiner

Eltern. Mit großer Sorgfalt find in diefem Abfchnitt alle ver

bürgten Nachrichten znfammengetragen, welchc die Moltke'fche

Familie betreffen. Der zweite behandelt „Moltke's erfte

,Jugend 1800-21.“ Wir begleiten darin unferen Helden

von feinem erften (Zrfcheinen im Elter-nhanfe zum Landpfarrer

nickebein in Hohenfelde) im Jahre 1809 und von dort

in die Land-Eadetten-Anftalt zu Kopenhagen (1811). Sechs

Jahre fpc'iter (1817) wurde M o l tke Page des Königs und am

1, Januar 1819 als Dänifcher Jufanterie-Lieutenant in Rends

burg angeftellt. Ant 5. Januar 1822 erhielt er auf Wunfch

feinen Abfchied. - Jin dritten Abfchnitt wird „Moltke als

Prenßifcher Lieutenant" (1822-18Z5) gezeigt, Wir

"begleiten ihn zum Leib-Regiment nach Frankfurt a. O. und auf

die allgemeine Kriegsf'chuleF fehen ihn als Lehrer an der Divi

fionsfchule und dann int topographifchen Bureau thätig, bis er

1832--al-s Offizier dauernd in "den Generalftab kam und 1885

Hauptmann in detnfelben wurde. Der vierte Abfchnitt zeigt

uns „Hauptmann Moltke im Morgenland (1835

-Z9)", alfo jenen wichtigen Aufenthalt, deffen Bedeutung fiir

feine Entwickelung nicht hoch genug augefchlagen werden kann.

Jin fünften Abfchnitt treffen wir den aus der Türkei zn

*ritekgekehrten „Moltke in Berlin (1840-45)", lernen

feine Verlobung uttd Vermählung näher kennen uttd erfahren

'Genaues über feine erften literarifchen ttnd kartographifchenArbeiten.

Der fechfteAbfcbnitt zeigt uns „Moltke in Rom 1845 bis

1846", als Adjntant des Prinzen Heinrich von Preußen

xund belehrt uns dariiber, wie fehr er diefen Aufenthalt zu feiner

Geiftesfortbildung zu verwerthen verftand. Jm fiebenten Ab

*fehnitt finden wir „Moltke in Eoblenz. Berlin und

Ma g deburg (1847-54)“. in verfchiedenen Stellungen eines

*Generalftabs-Offiziers7 die ganz geeignet waren. ihm die Kennt

niffe eines Chefs diefes wichtigen Dienftztveiges zu geben, Der

achte und letzte Abfchnitt lehrt uns „Moltke als Ad:

“jutant des Preußifchen Thronfolgers (1855-57)“

kennen, Als folcher war er der Begleiter des Prinzen Friedrich

Wilhelm in Breslau und auf deffen Reifen nach England,

Rußlandf Frankreich ec. *Der Abfehnitt fchließt mit der Er

nennung Moltke's zum Chef des Generalftabs der Armee.

und damit endet zugleich die Darftellnng feiner Lehr- und

Wanderjahre, während die Schilderung feiner Meifterjahre dem

zweiten Bande vorbehalten bleibt.

Zahlreiche Quellen und Anmerkungen bilden den

weiteren Inhalt unferes Buchs, fie find in fehr zweckmäßiger

Weife an dett Schluß deffelben verwiefen und zeigen, wie genau

und forgfältig der Verfaffer geforfeht hat,

Wir haben das vorliegende Werk von Anfang bis Ende

mit hohem Jntereffe gelefen. Es ift ebenfo geifterfrifchend wie

herzerquickend, denn überall tritt uns ein erfahrener Schrift

'fteller und gemiithsreicher Mann entgegen. Bcwundernswerth

. wappeu. die durch bewährte Heraldiker

ift die Belefenheit und gefchickte Verwendung des reichen Stoffes

feitens des Verfaffers; belehrend und anregend wirkt fteis die

„Zufammenfaffung“, welche am Ende faft jedes Abfchnitts ge

geben ift. Anziehend ift auch die Form der Darftellung, der

noch das befondere Lob, kerndeutfch zu fein, zuerkannt werden

muß, was freilich dem Herrn Vorfitzenden des Berliner allge

meinen Deutfchen Sprachvereins gegeniiber nicht erftaunen kann.

Wir fehen mit freudiger Erwartung dem zweiten Theile

des Werkes entgegen und hoffenj daß das Buch in recht viele

Hände gelangen werde.

Kurze Inzeigen nnd Nalini-hirn.

[ke.] Vor uns liegt „Genealogifehes Handbuch bürger

licher Familien. 3. Band. herausgegeben unter Leitung eines

Redaetions-Eomites des Vereins „Herold“ l Berlin. Verlag von M,

J, Vruer). Diefes Unternehmen, deffen 1. Band bereits vor einigen

Jahren erfchienen ift. hat fich die Aufgabe geftellt. in bürgerlichen

Kreifen den Sinn zu fördern. der das Gedächtuifz an die Vorfahren

ntit Pietiit pflegen und das Andenken der jetzt Lebenden bei den Nach

kommen zu erhalten fucht. Es freut uns, aus dent Erfcheinen des 3.

Bandes den Schluß ,ziehen zu dürfen. daß das Unternehmen Anklang

gefnttden hat und hoffentlich eine regelmäßige Fortfetznng findet. Die

Bedeutung des Buchs liegt hauptfiichlich darin. daß damit eine Central

ftelle fiir Fatnilien-Anfzeiwnungeu gefchaffeu ift. und aus denfelben

ein wirkliches Familien-Archiv hervor-geht. welches ein allgemein

hiftorifchcs, heraldifches und genealogifches Jntereffe darbietet. Der

3. Band bringt auch verfchiedeue Abbildungen von bürgerlichen Familien

in fthlgerechter Art gezeichnet

und in Farbendrnck recht gut wiedergegeben find; wir erwähnen von

denfelben die Familien Badicke. Forte. Gobbiu. Gottgetreu,

Heyden. Ondenhoffl Schöpvlenberg. Winckel 2c. Ein

beigegebenes Regifter fiihrt die Namen fc'imtntllicher Familien auf,

deren Genealogie in den bisher erfchienenen Z Bänden enthalten ift.

- Der tk. n. Hauptmann a, D. und Cnftos des Kaiferlichen

Hofmufeums zu Wien Herr Wendelin Boeheim. der den Lefern

der Allg. Milte-3m. durch tuanche bedentfante und wiffenfchaftlich

werthvolle Arbeiten bekannt geworden ift. hat fo ebett eine neue Schrift

im Druck erfcheinen (affen. welche das befte Zeugniß fiir feinen Fleiß

und Fotfcherfinn abgiebt. Sie fiihrt den Titel: „Philippine

Welfer. eine Schilderung ihres Lebens tntd ihres Charakters. mit

17 Text- uttd 7 doppelfeitigen Illuftrationen. Verlag des Mufeum

Ferdinandum in Innsbruck.“ Der Verfaffer giebt darin ein auf ge

nauen Quellenftndieu beruhendes Lebens- und Charakterbild der be

kanntett Augsburger Vatrizientochter Vhilippinc Welfer. der

fpäteren Gemahlin des Erzhetzogs Ferdinand ll bon Tirol;

er kliirt den Leter völlig iiber die derfelbeu angedichteten Schickfale

auf nttd zeigt_ die berühmte Fran. deren Charakter uttd Tugenden

nnfer ganz bewnderes Jntereffe in Aufbruch nehmen. in neuem fchönen

Lichte, Es ift wohl nicht zu bezweifeln, daf; die Legenden. die fich

bisher iiber Vhilivvine Welfer verbreitet hatten. durch das

traurige Schickfal zweier Genoffinnen mit verurfacht wordett find.

welche ihrer Liebe zur Mächtigen zum Opfer gefallen find, nämlich

Ines de Eaftro. erdolcht1355nnd Agnes Bernauer. in die

Donau geftiirzt 1435. Das Werk ift fowohl eine durch fleißige gründ

liche Forfchung ausgezeichnete Arbeit. wie auch eine mit vielem Knnft

finn ausgeftattete Schrift. die fich dettt Auge fehr wohlgefiillig dar

ftellt uttd in zahlreichen fchön hergeftellten Abbildungen einen befouderen

Schmuck erhalten hat. Der Verfaffer verdient den aufrichtigen Dank

dafür. dan er durch feine Schrift manche bisher verbreitete Irr

thiimer aufgeklärt und die Literatur niit einer zuoerli'tffigen Lebens

befchreibung der berühmten-Frau befthenkt hat.

Zur Helme-hung eingegangene Zthriften etc.

Kndtel. R.. Uniformkunde. lofe Blätter zur Gefchichte der Ent

wtckeluttg der milttiirifchen Tracht. herausgegeben. gezeichnet und

mit kurzem Text verfehen. Band 7. Heft 5 und 6. (Rathenow.

Vabenzieu.) _

Kufawal J. T.. Marte()- uttd Quartier-Erlebniffe. Erfte Folge.

(Münfter. Ruffell's Verlag.)

T et cher. K“. V. Hauptm.. Führer über das Schlachtfeld Ampfing

Mühldorf nebft Kraiburg und Umgebung. mit 2 Abbildungen.

1 Skizze und 1 Karte. 3. Aufl. (Mühldorf, Geiger.)

Berichtigung.

In Nr. 54 der Allgem. Milit.-Ztg. S. 430 Spalte 1 Zeile 14

"o" oben “"d Zeile Lö von unten ift ftatt Stellbo c *
„Steilbogengefchüße" zu lefet, _ (Zeuge (Hude



Anzeigen.

llllllllllllllll.
llunpt- u, NeZjäenWWät (lee (ireealiernogtliume lleeaen, mit ea. 62000 Linniolinern. liegt am kur-tee (Lee

(teiennruleiee uncl an (ler Leergut-888e, 2 Ztunclen 70m Rhein entfernt: untl jet eeiner breiten, lui'tiZen Ztretaeen.

etnttlielien Vliitre, (ler beeenclere reielien yakkflulaxen um] eeliönen, in unmittelbarer Witte gelegenen [1811])

nnr] Aarlelliolnnraleinngen halber, 30K'l6 iiberhaupt wegen Zeiner rortlteillmf'ten [tage in (ler Mittelrhein

gegenä, welehe lelinencle Zuefiiige 7.11 gerieliielitlieli unei rnnlerigeb intereneanten l'unlrten leieht erniöglielit, ale

xeeuneler- uni] angenehmer- Aufenthalt lioeligeeebiilwi. Darmetmit; empfiehlt 8i0i1 i'erner (lui-eit aeine

treii'lielien [Lange, ()nterrjebtß- an() Zjlrlungeanetalten, Zurnmlnngen 11m1 Zeliennnrijriij keiten

((jemiileie alerie, ljoftlieater, 00neerte 11.8.77.), billigen illiete- uncl rnäeeixen bebenenijtte preiZe,

ZiinItjgG tener-rerbiiltnieee, nein regee Äereinßleben u. 8. er, nur] neinentlieii 80lel1en, n-elelie (lee Leben

einer mittelgroeeen Ztncit (lern geriiuaelirollen einer Green-zweit: rornielien. Dezernate-.eit jet ein eelir geeigneter

h'lleiineitn i'iir Rentner uncl lieneieniire, Kualeuni't über Wohnunge- unri hlietererbiiltnieee, Zileinngeanetalten,

llerlrebr etc, erteilt (ier 'ler-ein nur* hör-tierung Zemeinnijtnixer Zwecke jn barrnetnät, llügeietraäee 8,

Verlag oon Eduard Yernin in Yarml'fadt & c:Leipzig

Dureh alle Buchhandlungen ift zu beziehen: . '

Die Znherttellung

der Yeöerlegenheit des Deutlicher( Weiche-Heeres»

von *

S. v. w.

Z6 Seiten. Vreis 1 Mart. -

'OerZler'faiier diefer wichtigen inilitiiriicheu_ Streitichrift - ein Königlicher Stabeoffizier - beiurieht darin vericbiedene Tagesfragen.

Er in ein Anhänger der zwenahrtgen Dtenftzeit und. weii't nach. wie die ueberlegenlieit des Deutirhen Neirbsveeres Wroefteilt.

werden könne. unter miiglirhner Schonung der Stenertraft» des Bürgerftandes,

Die Schrift in von bleidendeni hervorragendem Werth.

(11W)
eneglelepiiäieebee

Jin Verlage von ßduard Zernin in „Darmltadt e Yeipz'ig f]

ift erfihienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Leben. Wirken und Ende

weiland Sr. Ercellenz

des Qderfiirlliith winnelkramfchen Generals der .Infanterie

Freiherrn Eheberecht vom .Knopf

AW dei'LrÄXs>3li?-.:t";sm?ffiW . x/x/ Ö N *[- x_ ra 8 U (z f..

])1-. Yudwig Ziegrijt.

 

Z. Elegant brofäiirt. Breit! 3 Marl. Elegant gebunden 4 Mark. 66]* 9718]_ u. ueutggben JLU-80119.

Zweite und-fände!“ Sultan'. (Lin l'arnllelnrerlr :n „8ael18-7i]lntte“,)

Eine Kritikder Neuen Militärifchen Blätter fagt hieriiber folgendes: _ 7

„Za, befäßen wir doch mehr folcher packenden. herzer-[rifchßFeiden, 'l'ejl l: 'l'eil ll:

h norfprndelnden Biographien. wie die, welche der oerewigte afor . x ,old-n Vl'o'nnies. der Sohn der Dichterin, dem General Lebereibt DngilR-woeutßob DEUtZOb'L-ÜZUZUI

von Knopf gewidmet hat. Nicht nur in der militärilcben, fondern in ron 70v

der gefammten dentfehen Literatur aller Zeiten ift das oben genannte pw( of_ Lg, Wok-et_ 1370i-, of, p_ Zange",

Büchlein zu den bedeuteudfie" Leifllmg?" “ul del" (Wielt des edle"- nmraug oma 38 ergo, ä 1 nu. 5e. .nun-non eo. 5 ergo.

reinen Humor-s zu zählen - wir fprethen das mit voller Ueberzeugung
aus! Eine geiftvolle Verfiflage auf die militärifchen Verhältniffe 2c. Mg" 1*!) i8* Nec-MMM*

eine-e kleinen Fiirftenthume im Befonderen, geißelt die Schrift zugleich lgangßnßgbßjätgßbß 761488811"

Lei-1111 8W 46. *
die Thor-heiten. das Zopfwefen und Gamafchenthnmno immer folche

auch in großen Armeen befiehen: denn. tiinfchen wir uns niwt. -

auch wir Sieger von 66 nnd 70, auch unfere ttolze. wohlgefngte und

wohl geleitete Armee zeitigt allerorten manche* wunderbare Blinden *_:>... „er „-4„ ..._- „> . . 1 -1 WMS.-.

oon militärifcber Einfalt und Verfchrobenheit. üboer die der fe-LigedChÖ

neral Knopf 'n Himmel zweifelsohne wohlgefii ig und ver] 'a'n ni - - - - . -* - -
finnig lächelt."- Dies Buch kann man wieder und wieder lefen. um "L Hierzu em_e lltemrliche BMA" von Fri-?Zub

fich itets von Neuem zu ergößen. Nehme der oielbefchäftigte, fagen Andreas Perthes ln Gotha. betreffend „Ber der „and

wir oielgeplagte Kamerad nur getroit den „Knopf" fur Hand: einige .F _ fe. er
kräftige Ziige aus diefem unoeriiegbaren Quell des Humors werden wehr' vor Mel-7* 3c' von G' c' von Naßmer“

ihm Fröhlichkeit nnd Kraft rn führen."

Verantwotlicber Jil-hartem: Hauvtmann il la nnite der Infanterie Zernimz- Verlag von Guard Zernin in Öarmftadt.

Druck von G. Otto'e Hafbutbdrucferei in Darmitadt.
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Yeunundfeaizigfler cJahrgang.

No. 57, f ' Darmüadt. 18. Juli. 1894,

f Die Allg.Militnßltgfericheint wöcheiitlich zweimcll::_M_ittworhs i "Die Allg. Anzeigen ,von allgeineinemJn

und S a mfta gs. Vreis des Jahrgangs 24 M.. des einzelnen Viertel tereffe an, insbefondere Familien-Nachrichten. literarrfche 2e. Anzeigen.

jahrs 7 M. und mit irankirter Zuiendung im Dentfchen BoitgebietZM.. f Die geivaltene Berit-Zeile koitet 35 Pfennig. Es werden nur fran

im Weltpoftverein 8*/, M.. der einzelnen Nummer 35 Pfennig. “ kirte Briefe und Znfendungen angenommen.

I n v a l i:

Auiföne. k?eruilz'lan des Generals Brialmont zur Befeftignng von Conftautinopel. - Schießverfuche mit verfchiedenen Vulverforten in

umanieu,

Verfchiedencs. Die Meufchenverlufte Frankreichs iu den Kriegen von 1793-1893.

Jia-neunten. Deutiches Reich. [Die Ergebuiffe des Reichshaushalts im Heer- und Marinewefen für 1893j94. - Ausbildung von Mann

fchaften für den Telegraphendieuft. - Neue Kochgefchirr-Riemengeftelle bei der Cavallerie. - Gefchüttsbericht des Vereins ..Waaren

haus für Armee und Marine.“] Frankreich. [Theilnahme der Marine-Truppen an den Herbft-Uebungen. Rußland. [Beav

fichtigte Anlage einer Kriegswerft in Sebaftopol.) Schweden und Norwegen. [Das außerordentliche ilitiir-Budget.]

Kritik. GÖiechisigte desl Niederrheinifchen Füfilier-ilkegiments Nr, 29 während der erften 75 Jahre feines Befteheus 1818-1898. bearbeitet von

. inte eu.

Feuilleton. Die Süchfifche Armee vor hundert Jahren, (Fortfeßung.)

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

Yea- *Y'can ÖES Generals ?Zriafmonf i genügend beherricht und oertheidigt fei. Seine Entwürfe er

zur Yefefiigung H011 Yonflantinopec- ' ftrecken iich daher nicht nur auf eine beffere Befeftigung

(D K BTW General BLW" lo t w bekanntlich vor x Conftantmopels. an Stelle der vorhandenen Linien von

er . e l e l l] ll (11' O- . . . .

etwa 2 Jahren nach der Türkei berufen worden. um einen Vlan für Och-WWU und Unger alten Schanze" und Delenfions

die Befeftigung von Conftantinopel zu entwerfen. Eriftdiefem ehren- (Tafeln-e" l" unmittelbarer Nähe der Stadt- iondern auch

vollen Rufe gern gefolgt und hat mehrere Entwürfe für den Bau von auf eine folche des Bosporus und der Dardanellen. Es

detachirten Forts am Bosporus. Marmara-Meer und an den Dar- gilt heute als Axiom. daß die Durchfahrt durch den Vos;

danellen ausgearbeitet. über welche jedoch noch nicht Näheres be- WMS bis inis goldene Hom- in Anbetracht det wenigen

kannt geworden ift. Wir finden nun in Nr. 328 der „Nordd, Allg. . . -

Ztg.“ einen Anffaß mit der Ueberfchrift: ..Das Brialmont'fche Be- Wweren Gefchuße von genugender Durcbfcvlagskraltl welche

feftigungsprojeet für Conftantinopel“. welcher offenbar aus der Feder i diefe" Meeresarm oerthejdigen- fowie des Mangels gehörig

eines Wohlunterrichteten ftammt und laffen denfelben bei der Wichtig- * oorberriteter Torpedofperreu uud Batterien und des .Zuitqndes

keit des Gegeufiqudes hier folgen* D- Ned.) x und der Armirung der dortigen Türkifchen Befeftigungen

Ueber das Project liegen Daten vor. welche einen Ein- H. ""d def Flotte Übekhaupi- ein nicht allzu icbwiekiges Unkel"

"olick in die Blaue dieies Kriegsbanmeifters für die Metro- uehmen ieh und daß Confiunllnopeli mit einem Bombardi

pole der Türkei _geftatten. Wenn auch vorläufig von Aus- l ment bedkohti capituliren und iich den Bedingungen des

führung der Projecte des Belgifchen Ingenieur-Z am Bos- f Gegners fügen Willie* Aflein "m" nimmt zugleich q"- daß

vorn-Z* kaum die Rede und dieielbe in Rückficht auf die jener Angriff einer FW" durch eine Landung beträchtlicher

Finanzlage und die friedliche Situation vertagt jfi- 79 er: ' Streitkräfte auf der Linie Kilia-Derkons und bei Riva zu

fcheint es dennoch nicht ohne JutereffeF den Brjalmout7- ' uuterftützen wäre. und gebotenenfalls ein Landangriff auf

fchen Plänen einen Blick zu widmen. Conitantinopel erfolgen würde

General B ri alm ont würdigt die Bedeutung Stam- l General Brialm o nt hat fich für die Verflürkuug und

bul's und des die Hauptftadt von Kleinafien trennenden den Ausbau der Linien von Tfchataldja nicht entfchieden. da

Bosporus für das Türkifche Reich im oollften Maße und derfelbe überdies die kleinafiatifche Seite der Hauptftadt ohne

ift mit manchen anderen militäriichen Antoritäten der An- l Schutz laffen würde. Er beabfichtigt. Confiantinopel aus

ficht. daß die Durchfahrt durch den Bosporus. fowie die- . größerer Nähe. ohne daffelbe jedoch dem Gefchühfeuer des

jenige durch dieDardanellen auf Türkifcher Seitezur Zeitnicht Angreifers zu erponiren. zu fchüizen. und zwar nicht durch

2111g "in Z jtuug.
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einen einzigen Vertheidigungs-Abfchnitt, wie ihn die Linien

von Tfchataldja bilden, fondern durch einen Fortsgi'irtel, der

Conftantinopel und Skiitari derart umgiebt, daß derfelbe

zwei genügend geräumige oerfchanzte Lager auf dem Euro,

päifchen und dem Afiatifchen Ufer des Bosporus bildet. Der

des Europäifchen Ufers würde leichter zu oertheidigen fein

und weniger Truppen erfordern als die rechteckige Zone von

35 Kilometer Seitenlänge, welche die Linien von Tfchataldjaf

das Schwarze Meer, den Bosporus und das Marmara

Meer bilden.

Das oeriihanzte Lager auf dei- Enropäifchen Seite foll

aus 18 großen und kleinen Facts, dasjenige auf der Afia

tifchen Seite aus 15 befiehen. Das erftere lehnt feinen linken

Flügel an das Marmara-Meer zwifchen San Stefano und

dem See von Tfchekmedjä, fein Centrum an Dzebed Käi,

den rechten Flügel an den Bosporus vor Rumeli-Kawak.

Sein Umfang beträgt etwa 65 Kilometer. Das Lager um

Skutari lehnt feinen linien Flügel an den Bosporus bei

Anatoli Kawai'7 fein Centrum an Bafchli-Tepe uud den rechten

Flügel an das Marmara-Meer. vorwärts Boftandji, Seine

Ausdehnung beträgt etwa 48 Kilometer. Unabhängig von

diefen Werken wäre ferner um Conftantinopel und Skutari

eine Sicherheits-Enceinte zu fchaffen, von der nur die wich

tigften Werke in halbpermanenter Ausführung bereits im

Frieden errichtet werden fallen. Die übrigen Redonten. Bat

terien und Schuhgräben würden erft im Falle der Mobil

machung angelegt werden, Wenn man iu Erwägung zieht,

daß die ftarle Entwickelung diefes doppelten verfchanzten

Die Yächfil'cße Ylrmee vor 100 Yachten.

(Fortfeßung.)

Die Fefiungswälle der Altftadt befanden fich in der Linie,

welehe jetzt durch die Vromenaden und Ningftraßen gebildet

wird, Ueberrefie derfelbeii find die Vrühlfche Terraffe, der

Zwingerwall, die Straße „an der Mauer" genannt, fowie der

Graben bei der reformirten Kirche u. a. 11i. In der Neuftadt

zogen fich diefelben von der Bayer-Baftion, bei der jetzigen

Albertbrücle, iiber die Gegend des Albertplaßes in der Richtung

der Therefienftraße nach dem Valaisgarten. wo zur Zeit noch

der Reft eines Waller? zu fehen ift. Diefelben waren mit Ge

fchüß befetzt. welches an hohen Fefitagen, bei der Geburt von

Bringen und Vrinzeffinnen oder anderen feierlichen Veranlaff

ungen abgefeuert wurde. Zahlreiche Schildwachpoften fianden

auf den Feftungswällen, und um fie auch in der Nacht munter

und aufmerkfam zu erhalten, war der Gebrauch eingeführt, daß

fie fich Abends nach dem Zapfenftreiche alle Viertelftunden mit

„Werda“ anriefen. Das Anrufen begann auf dem Zwingerwalle

beim fogenannten Ausfall") an der Elbe, theilte fich von hier

dem Voften auf dem Wilddruffer-Thore mit, lief von da längs

des Walles nach dem Scethor, dem Virnaifchen Thore und dem

Ende der Feftung am Elbufer, da wo jetzt die große Frei

treppe ifi,

Das Werdarufen begann meifiens wieder am .Aus

gangspunkte. ehe es um den ganzen Wall herumgelaufen

war.

Das Wilsdruffer und Virnaifche Thor waren hochgewölbte,

100 bis 15() Schritt lange unterirdifche Gänge und fo dunkel.

daß felbft am Tage Laternen in ihnen brannten,

*) Der Ausfall war ein 300 Schritt langer. unterirdifcher Gang

in der Gegend des jeßigen Hotels Bellevue. aclhofsftraße.

- ._.._Ye??*_.__*;.._.___,___..._*.„_____e-_._*_„_4

Lagers. welches einen doppelten Vrückeulopf am Bosporus

bildet. die Einfchließung zu Lande außerordentlich erfihweren.

und daß felbft die C'iiifihließung die Vertheidiger nicht hindern

würde, von den Häfen des Mittelmeers und des Marmara

Meeres Zufuhr an Lebensmitteln und Munition zu erhalten,

fo erfcheint es unmöglich. Conftantinopel. derart gefchüht,

durch Hunger zu bezwingen. Was ferner den förmlichen

Angriff betrifft, fo würde derfelbe in Anbetracht der ge

waltigen Schwierigkeit der Herbeifchaffung des erforderliihen

Belagerungs-Materials, der Leichtigkeit, die Befaßung zur

See zu oerftärkeu oder abzulöien. wenige Chancen auf Er

folg bieten.

Die Vorfchläge Brialniont's, die Meerengen be

treffend, zielen dahin ab, die Vertheidigungsmittel in dem

Theil jeder derfelben zu coneentriren, der am beiten zur Ver

wendung diefer Mittel geeignet ift, Diefer Theil ift beim

Bosporus im Süden der nur 950 Meter breiten Stelle

zwifihen Nunieli Kawak und Anatoli Kawai' gelegen und

wird bei den Dardanellen von dem nördlich und füdlich der

125() Meter breiten Verengung zwifchen Kilid Bar und

Chanak gelegenen Theil gebildet. Der Belgifche General

hat ferner oorgeichlageu: die Batterien zu demoliren, welche

fchlecht geworden fiudf und die übrigen durch neue Batterien

zu erfehen. bei denen ein Theil der Armiruug in Vanzer

kuppeln oder Cafematten von ceinentirtein Beton, die durch

Stahlplatten geichüht find, untergebracht werden foll. Dicfer

c»Theil der Armirung foll aus 24 und 28 (Zentimeter-Ge:

fchüßen von 4() Kalibern Länge beftehen. Die Munitious

An den beiden Enden des Thores ftand ein Shilowach.

pofteri, welcher jedem Wagen fchon von weitem ein „Hilf" zu:

rief. und der erft dann, wenn fich ergab. daß von entgegengefchter

Seite kein Fuhrwerk kam, die Erlaubri'iß zum Dnrchfahren er:

theilte. Diefe beiden Voften hatten fich bei dein großen Verkehr

dementfprechend faft ununterbrochen zuzurnfeu: „Laß halten!“

oder'„Laß fahren!" ,

Ueber dem Virnaifchen cThere befand fiih die Kirche für

proteftantifche, über dem Wilsdruffer There die für fatholifche

Baugefangene. Das Seethor war nicht übcrbaut, fondern

offen.

Der fogenannte_„Feftungsbau“ war eine Militär-Straf

anftalt, in welche alle militärifchen Verbrecher kamen, die fonft

Zuchthaus erhalten haben wiirden, befonders Diebe und der

gleichen. - Bei ihrer Ankunft wurde ihnen ein Beinciien an

gefchniiedet. fchwere Verbrecher erhielten zwei Eifen, manchmal

auch ein Horn an den Hals, *Der erftenf fchwerften Claffe

wurde in friiheren Zeiten auf der einen Hand Galgen und Rad

eiugebrannt. Das Behältniß, in welchem fie fich aufzuhalten

pflegten, war in einer Bafiion in den zwifchen dem Virnaifchen

und Seethor befindlichen Feftnngswerken, an deren Eingang die

fogenannte Baftionswache - 1 Unteroffizier und 6 Mann -

ftand,

Die Baugefangenen hatten allerhand Arbeiten bei den Feft

ungswerken, an den Straßenf Schleufen u. f. w. zu verrichten.

wobei fie von Soldaten bewacht wurden. Diefen Dienfi nannte*

man das Baufatigue, doch wurde derfelbe mit der Zeit als un

paffend und herabwürdigend abgefchafft und die Aufficht befon

ders hierzu Angeftellten, verabfchiedeten Unteroffizieren, über

tragen.

Bei den Baugefangenen waren Exceffe und Entweichungen

fehr häufig. Auf der Vulvermühle entkamen zwei dadurch7 daß

fie durch das Wafferwehr brachen. Der Soldat, welcher das
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Magazine, Unterkunfts- und Schußräume für die Bedienung

folleu die erforderliche Stärke erhalten, um der Erplofion

der fchwerften Spreng-Granaten Widerftand zu leifien. Die

Armirung an Ueberbaukfeuer-Gefchüßen foll eine kleine An

zahl von 7)/2 Eentimeter-Schnellfeuer-Gefchüßen nmfaffen;

die beftinimt find, die Mitrailleufe der Maftkörbe der Schiffe

zu bekämpfen und deren Deck zu beftreiäjen und mit Shrap

nels gegen die Gefchr'ttzpforten zu feuern. Ferner wird vor- *

_ gefthlageu7 in den wichtigften tiefer gelegenen Batterien unter

dem Schutz von cemeutirten Beton-Gemälden und Stahl

platten Torpedo-Lanzirrohre anzubringen unddiefe Batterien

mit elektrifcben Scheinwerfern in Drehkuppeln auszuftatten,

Unter dem Schuh der Batterien jeder Meerenge wäre minde

ftens eine Sperre anzulegetn die aus drei fubmarinen Selbft

zänder-Minen-Linien beftehen fall; welche den befreundeten

Schiffen 'das Paffiren ohne Gefahr geftatten, wenn der gal

vanifche Strom unterbrochen wird; endlich die Anlage

zweier verfenkter Batterien mit Torpedo-Lanzirrohren in der

vertheidigten Zone jeder Meerenge. Diefe Batterien follen

mit den erforderlichen, mit comprimirter Luft gefüllten Räumen

verfehen werden. Anf günftig gelegenen Höhen fallen in

der Reihe der unteren eafemattirten Batterien über Bank

feuernde Batterien angelegt werden, die mit Gefchätzen-Hau

bitzcn und Mörfern fchweren Kalibers zu armiren wären,

um befonders das Deck der Schiffe zu befchießen. Diele

Batterien find dem Einblick des Feindes möglithft zu ent

ziehen. Ju der Nähe der vertheidigten Zone jeder Meer

enge follen Torpedoboote vor Anker liegen; um die feindlichen

Baufatigue hatte, kam zur Strafe felbft ein Jahr auf den

Feftungshau. _

Im Prinz Maximilian'fchen Garten in der Oftra-Allee

wurde ein Soldat, welcher während der Mittagsftunde einge

fchlummert war; von den beiden Baugefangenen, die er bewachen

follte, ermordet, Die Mörder entkamen.

Wie aus den eben gefchilderten Garnifon- und Wachdienft

Berhältniffen hervorgeht, wurden Zeit und Kräfte der Mann

fchaft dadurch fehr in Anfpruch genommen, und es blieb infolge

deffen nicht viel zur weiteren militärifchen Ausbildung übrig,

Diefelbe entfprach jedoch im Allgemeinen den damaligen An

forderungen der Lineartaktik; welche verlangte, daß fich Infan

terie und Eavallerie in langen, fchnurgeraden gefchloffenen Linien

von zwei-, drei-, auch viergliedriger Formation bewegte. Das

Tirailleur- oder Schützengefecht übte man bis zu den Rhein

Feldziigen gar nicht, erft nach dem Zufammentreffen mit der

Franzöfifchen Revolutions-Armee dachte man auch in den Deutfchen

Hecken an eine Aenderung der bisherigen Ausbildungsweife.

Bis dahin wurde bei der Infanterie hauptfächlich nur Werth

auf das ftramme und dabei möglichft fteife Parade-Exercieren

gelegt. Man übte eine Menge Formationen und Evolutionen,

fowie eine große Anzahl von Fenerarten (Chargierungen) und

Gewehr-Griffen, die für den eigentlichen Kriegszweck wenig oder

gar keinen Werth hatten.

Zur Herbeifiihrung von Gleichmäßigkeit bei großen Paraden

riickte ein Flügelmann 15 bis 3() Schritt vor die Front, machte

die verfchiedenen Tempus der Gewehr-Griffe vor, und nach ihm

mußte fich dann Jeder in Reih' und Glied richten. Das Laden

gefchah beifpielsweife in fieben Tempos mit einer großen Anzahl

Unterabtheilungen. Die Bewegungen fanden gewöhnlich nur im

Varadefchritt (8() bis 9() in der Minute) ftatt; der jeßt übliche,

fonft Doublirfchritt genannt, kam fehr felten vor. Erft im

Jahre 180L wurde der Anfang mit der Errichtung einer Truppe

'

Schiffe, bevor fie fich im Schußbereich der eigenen Batterien

befinden oder nachdem fie denfelben verlaffen haben; anzu

greifeu. Diele Fahrzeuge, wie auch die großen Panzerfchiffe

follen die vor dem Feuer des Gegners gefcht'tßteften Buchten

auffuchen. An der Europäifchen und der Afiatifchen Kt'tfte

wird die Errichtung von 3-4 langen Kanonen- und L8

Eentinteter-Haubitz-Batterien vorgejchlagen, um Schiffe zum

Sinken zu bringen, die, nachdem es ihnen gelungen ift; die

Durchfahrt durch die Meerenge zu erzwingenf fich etwa vor

Eonftantinopel legen wollten.

Die Batterien des'Bosporus werden fich nach dem

Plane Bria'lntont's im Innern der beiden verfchanzten

Lager befinden und daher keinen Angriff in der Queue zu

beforgen haben, fo daß ihr Bau ein billiger fein würde.

Die Batterien der Dardanellen würden nach demfelben Plan

gegen einen Rückenangriff durch eine permanente, gefchloffene

Enceinte; welche Kalid Bahr und Eharak umfaffen foll; ge

fchüht fein. Brialmont hält es nicht für erforderlich, am

Eingang der Meerenge Panzerforts zu erricbtem um das

Debouchiren der Tt'trkifchen Flotte in's Schwarze oder das

Aegäifche Meer zu fichern, da diefe Flotte weder heute; noch

künftig daran denken könne, die Offenfioe gegen eine Flotte

der Großmächte zu ergreifen; welche die Meerenge beobachtet

oder blokirt. Panzerforts wiirden nur dann von Nutzen

fein, wenn die Türkifche, eventuell durch ein befreundetes

Gefätwader verftärkte Flotte im Stande wäre, die Blocade

Linie' zu durchbrechen; da dann die Gefcht'tße der Forts, in

dem fie die feindlichen Schiffe außer wirkfatnem Schußbereich

gemacht, die den Anforderungen der neueren Taktik mehr ent

fprach, Man befiitnmte von jeder Compagnie einen Unteroffizier

und zehn Mann, ,welche im fogenannten leichten Felddienfi

(Plänkeln, Tirailliren) ausgebildet wurden und größere

Schießfertigkcit erlangten. Sie führten den Namen „Schützen“,

und aus ihnen bildete fich allmählich die leichte In:

fanterie; welche in Bataillone und Regimenter vereinigt

wurde.

Um diefe ,Zeit wurde auch die gefammte ,Infanterie mehr

und mehr in dem fogenannten Quickmarfch oder Gefchwindfchritt

geübt, doch kam es zu einer gründlichen Aenderung der ganzen

Ausbildungsweife und zur Annahme ztveckmiißigererf dem Geifte

der Napoleon'fchen Kriegführung cntfprechender; taktifcher Formen

erft im Jahre 181l).

Die Ausbildung der Eava-llerie entfprach im Allgemeinen

den Forderungen der damaligen Taktik, nur darf man nicht

glauben, daß fie die jetzige Beweglichkeit und Schneidigkeit befaß,

Man unterfchied zwar, wie fehon erwähnt, f ch w e r e: Cüraffiere 2c.

und lei ch te: Dragoner, auch Chevauxlegers *)genannt, fie waren

aber in ihren Leiftungeu ziemlich gleich, Pferde; Bewaff

nung und Ausrüfiung hatten etwas Schwerfälliges, und es

machte fich fchon feit längerer Zeit das Bedürfniß einer

leichteren Reiterei, nach dcr Art der Oefterreichifchen Hufaren, "'")

denen die Preußifchen unter Friedrich ll. durch General

von Zieten nachgeahmt wurden; auch im Sächfifchen Heere

geltend.

Bf Z) Ehevauxlegers, fprich Schwolefchea heißt auf deutfch: Leichte

er e.

**) Hufar kommt von dem ungarifchen 111'182 *(20) und ar Löh

nung). weil unter König Matthias Eorvinus der 20. ann

zum Dienft in der Reiterei geftellt wurde.
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halten. das Debouchiren und die Entwickelung der combi

nirten Flotten erleichtern würden. Wenn man mit diefem

Ausnahmefall rechnen zu fallen glaube. dürfe jedoch nicht

gezögert werden. die Ausgänge des Bosporus und der Dar

danellen durch für den gewaltfamen Angriff uneinnehmbare

Forts zu fiihern. die der Schiffs-Artillerie wirkfam zuwider

ftehen vermöchten.

.Yahießverf'uche mit verfchiedener-c

Viewer-[orten in Rumänien.

[1).] Die Anfichten über den Werth der verfchiedenen

Pulverforten für das Jnfanteriefeuer ftehen immer noch nicht

feft. Es ift daher erwünfcht. die Ergebniffe kennen zu lernen.

welche fich nach diefer Richtung bei amtlichen Schießverfuchen

herausgeftellt haben. Heute find wir in der Lage. über folche

Erfahrungen zu berichten. die man in Rumänien unlängft

gefatnmelt hat.

Wie die Parifer [Lerne (in aarele militaira in ihrer

Rr. 27 vom 8. Juli d. J, berichtet. haben dort Verfuche

mit verfchiedenen Puloerforten im Mannlicher-Gewehr h1/1893

Kaliber 6.5 mm ftattgefunden.

Die Ladungen betrugen für

Pulver aus Troisdorf 2.38 gr

Schwab 2.45 ..

Rottweil 2.5 ..

[f FF

r' 't

Bereits im Jahre 1761 errichtete der Rittmeifter Schill k)

eine Escadron Hufaren, welche den Feldzügen bis 1763 bei

wohnten. allein fchon 1764 erhielten fie Deutfche Uniformen

und wurden unter die Cavallerie:Regimenter vertheilt.

Im Jahre 1791 wurde durch Abgabe von Mannfchaften

der Dragoner ein volles Hnfaren-Regiment über 1000 Pferde

ftark errichtet. das fein Standquartier in Thüringen erhielt

(Artern. Weißenfee. Heldrungen. Kindelbrück u. a.). Die Uni

formirung war: weißer Dolntan mit hellblauem Auffchlag.

blauer Pelz mit fchwarzem Vort'toß und weißen Schnüren. weiß

lederne Beinkleider. Ungarifche kurze Stiefel. fchwarze hohe

Filzmüßen. weißes Lederzeug und Säbeltafchen mit blauem

Tuchdeckel. darauf der Ramenszug des Kurfürften. rothe

Scbärpen. Diefes Regiment wurde 1815 zwifchen Sachfen

und Preußen getheilt. und die oben befchriebene Uniform hat

fich in der Hauptfache fowohl beim Thüringifchen Hufaren

Regiment Rr. 12 wie bei dem 2. Sächfifchen HufaremRegi

ment ..Kaifer Friedrich" Rr. 19 bis auf den heutigen Tag er

halten.

Die Hufaren erhielten Volnifche Pferde. währen die fonftigen

Cavallerie-Regimenter mit Deutfchen. meift Mecklenburgern und

Holfteinern. beritten gemacht waren.*'f)

Die Schwierigkeiten. welche die Dreffur der Polnifcben

Remonten bot. erzeugten nach und nach im Hufaren-Regiment

fehr gewandte und kühne Reiter. die mit ihren Pferden. fobald

fie fich erft gegenfeitig kennen gelernt und eingelebt hatten. die

anfcheinend gefährlichfteu Dinge wagen durften. Aber auch in

tt) Er war der Vater des fpäter berühmt gewordenen Mafors

Ferdinand von Schill, der 1776 in Wilmsdorf bei Poffendorf

zwifchen Dresden und Dippoldiswalde geboren wurde und am 81.

Mai 1809 in Stralfund fiel,

**) Später erhielt die gefammte leichte Cavallerie Polnifche. zeit

weilig auch Ungarifche Pferde.

Foerfter 2.5 ..

tt tr Vefca 2t4 rt

Am 5. April d. J, verfeuerte man 10 Patronen. welche

8 Tage lang einer Temperatttr von 7-13 Grad ausgefeßt

waren. bei 15 Grad Luftwärme.

Man erhielt folgende Ergebniffe:

'k N

Anfangs-Gefchwindigkeit Mittlerer Druck_

Troisdorf 689.9 tn 3648 leg

Säywab 694.6 .. 3585 ..

Rottweil 703 .. 4003 ..

Foerfter 711.1 .. 3834 „

Pefca 707.1 .. (Angabe fehlt).

Am 7. April wurden je 10 Patronen verfchoffen. welche

8 Tage lang je 8 Stunden einer Temperatur von 70 Grad

ausgefeht gewefen waren. Vor dem Verfuch wurden fie auf

die normale Temperatur abgekühlt ttnd bei 16.5 Grad ver- 7

braucht,

Anfangs:Gefchwindigkeit Mittlerer Druck

Troisdorf 693.8 rn 3441 leg

Schwab 697.6 .. 3413 ..

Rottweil 711.6 .. 3798 ..

Foerfter '711.7 .. 3457 ..

Pefca 693.3 .. (Angabe fehlt).

Ein dritter. am 7. April bei 17.5 Grad* Luftwärme

ftattgefundener Verfuch beftand in dem Verfeuern von Pa

tronen. welche 8 Tage inmitten des Lagers auf der Erde

geftanden hatten.

den Linien-fliegimentern herrfchte ein ganz guter cavalleriftifcher

Geift. Derfelbe wurde durch die Art des Mauufchafts-Erfaßes

wefentlich gefördert. welcher nicht wie bei der Infanterie durch

rohe und gewaltfame Preffung von widcrwilligen Reeruten ftatt

fand. fondern mehr auf die Werbung von Freiwilligen bedacht

war.

Nach Errichtung des Hufaren-Regiments lockte die bunte

Uniform und eine fiir damalige Zeiten fehr milde Handhabung

der Disciplin Leute aus allen Ständen herbei. tend tnancher

reiche Bauersfohn. der fich bisher mit Furcht und Zittern vom

..Svldatenwerden" gedrückt hatte. war glücklich, ein ftolzer Hufar

werden zu dürfen.

In Verbindung mit der oben gefchilderten Compagnie-Wirthlfchaft fuchten die Chefs die Anwerbung von Freiwilligen und

die fortgefetzte Eapitnlation der gedienten Mannfchaften möglithft

in ihrem eigenen Jntereffe auszubeuten. Es wurde wie bei der

Infanterie ftark beurlaubt und dem Urlauber das Recht ein

geräumt. fein Pferd mit in die Heimath zu nehmen. wenn er

für deffen Verpflegung forgte. Auf diefeWeife war es möglich.

daß Eavalleriften bis zu fünfzehn und zwanzig Jahren dienten

und zuweilen daffelbe Pferd behielten. Es gab auch Leute. die

fich gleich auf die ganze Lebenszeit verpflichteten. Die vielen

kleinen Garnifonett. unter denen fich fogar Dörfer befanden.

beförderten ein derartiges Verfahren, .

War ein beurlaubter Hufar oder Dragoner nicht vielleicht

gar felbft Befißer eines Bauerngutes. fo lag er doch beim Vater

im Quartier. half wochentags in der Feldwirthfchaft und ritt

Sonn- und Feiertags in der bunten Uniform feinen Polaken

oder Holfteiner fpazieren.

(Schluß folgt.)
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Anfangs-Gefehwindigkeit Mittlerer Druck

Troisdorf 692-3 rn 3610 leg

Schwab 700,5 „ 3707 „

Rottweil 708,4 „ 3912 „

Foerfter 694-2 „ 8437 „

Die Gefchwindigkeiten wurden auf 25 [11111 von der Mün

*dung des Laufe. gemeffen. Von der die Verfuwe durchführenden

*Commiffion wurde eine Clafiificirung der Vuloerforten vor

genommen; Nr. 1 erhielt Troisdorf, Nr. 2 Schwabf Nr.3

Rottweil, Nr. 4 Foerfter und Nr. 5 Vefca. Die Vulner

forten Foerfter und Vefca enthalten mehr als 3 Vrocent

flüchtiger Beftandtheile, Rottweil zeigt 1762 Vrocent Kampfer

und 1,1 Vroeent Aether; Schwab enthält 2 Vrocent flüch

tiger Beftandtheile. Zn dem Troisdorfer Vuloer konnten

folche nicht gefunden werden.

Die Minimal-Temperatur, bei der fich das Pulver ent

zündet, wurde

bei Vefca auf 147 Grad

„ Rottweil „ 171,5 „

„ Foerfter „ 172 „

„ Schwab „ 174 „

„ Troisdorf „ 175 ,7 feftgeftellt.

Eine Enticheidung in der Vuloerfrage ift in Rumänien

noch nicht erfolgt. Einftweilen find 6000 leg* Gewehr- und

1000 leg Gefchüßpnloer in Troisdorf beftelltf 5000 leg Ge

weht-Pulver bei dem Haufe Schwab und 1000 leg Gewehr

Vuloer in Rottweil.

B-erlthiedenes.

Der Plan der Auffuchung des Monitors „Ruffalka“ durch

Luftballons.

Der untergegangene Ruffifche Monitor „Ruffalfa" foll jeßt

mit Hiilfe eines Luftballons aufgefpürt werden. Solche Unter

fuchungen erfcheinen auf den erften Blick feltfam, doch ift unter

Luftfchiffern die Thatfache nicht unbekannt, daß man aus be

trächtlicher Höhe den Meeresgrund genau fehen kann, was un

mittelbar von der Oberfläche aus nicht möglich ift,

Ein Ruffifcher Stabsoffizier Namens Kovanjko hat vor

einiger Zeit in diefer Beziehung einige Mittheilungen gemacht.

Am L1. Auguft 1876 waren Moret und Dufaure von

Cherbonrg aus in einem Luftballon aufgeftiegen und fahen in

einer Höhe von 1700 Metern zu ihrer Verwunderung, daß der

Meeresgrund (der Englifche Canal) mit allen feinen Einzeln

heiten fichtbar war, troßdem die Tiefe jenes Meerestheiles nicht

weniger als 60-80 Meter beträgt, Die Klippen auf dem

Grunde und die Strömungen zeichneten fich fo fcharf ab, daß

man eine Karte des Meeresbodens hätte aufnehmen können.

Diefe Thatfache ift dann von vielen anderen Luftfehiffern be

fiätigt werden. Kovanjko felbft hat Gelegenheit gehabt, vom

Luftballon aus den Boden des Ladoga-Sees und anderer Seen

zu beobachtem_ Der Boden war felbft aus einer Höhe von

3000 Metern fo deutlich fichtbar, daß man entfcheiden konnte,

in welchem Falle fich ein Schiff feftfahren würde. Wo dagegen

der Meeresgrund einen torfigen Boden zeigtf macht er einen

tintenartigen Eindruck. Am beften laffen fich die Beobachtungen

des Meeresgrundes vom Luftballon aus vornehmen, wenn der

Himmel klar ifi und die Sonne hoch fieht. Das fcheinbar un

gereimte f daß man etwas, das von nächfter Nähe aus nicht

zu fehen ift, aus der Ferne wahrnimmt, läßt fich leicht erklären.

Betrachtet inan die äußere Wafferfläche in der Nähe, fo wird

die Durchfithtigkeit durch die Wogen-Bewegung beeinträchtigt und

ebenfo dadurch, daß dem Blicke eine Menge in verfchiedener

Richtung gehender Reflexftrahlen der Spiegelfläche des Waffers

begegnen. Das Eine wie das Andere hindert den Blick, indie

Tiefe zu dringen. Je höher man über die Wafferfläche kommt,

je mehr gleicht fich die Wellen-Bewegung dem Blicke ausf bis

die Wellen endlich den Blick nicht mehr hindern, hindurchzu

dringen, Außerdem ftören die Reflexftrahlen des Waffers nicht,

die Gefichtslinie trifft die Außenfläche des Waffers mehr im

reehten Winkel, und die Lichtfirahlen, die vom Meeresgrunde

zurückgeworfcn werden, erreichen ungehindert das Auge des Be

obachters. .

Bei den in der erften ,Juliwoche mit einem Ballon ge

machten Verfuchen war das Meer von der Höhe ausf in der

der Ballen fchwebte, in großer Tiefe- bis zu 30 Meterf durch

fichtig. Klippen find fo deutlich wahrnehmbar, daß man fie

abzeichnen könnte, wogegen die mit Seepflanzen befehten Tiefen

fchwerlich unterfucht werden könnten, Nachdem fich gezeigt hat,

daß der Ballon leicht zu handhaben iftf follen die Unterfuch

ungen in größerem Umfange vor fich gehen, fo daß es nicht

unmöglich iftf daß der fo fpurlos vcrfchwundene „Ruffalka" vom

Ballon aus auf dem Meeresgrunde entdeckt wird.

N a tb r i cd t e u.

Beutlches Bei-h.

*f* Berlin, 17. Juli. [Die Ergebniffe des

Reichshaushalts im Heer- und Marinewefen für

1893/94. - Ausbildung von Mannfchaften für

den Telegraphendienfi. - Neue Kochgefchirr

Riemengeftelle beider Caballerie. -Gcfchäfts

bericht des Vereins „Waarenhaus für Armee

und Marine") So eben find die Ergebniffe des Reichs

haushalts für das Etatsjahr 1893/94 bekannt geworden. Sie

haben fich nach dem Finanzabfchluß der Reichs-Hauptcaffe, ab

gefehen von den auf außerordentliche Deckungsmittel angewiefenen

Ausgaben, im Vergleich zum Etat in runden Summen wie

folgt geftaltet: Fiir das Neichsheer find bei den Contingents

Verwaltungen von Vreußen, Sachfen und Württemberg an fort

dauernden Ausgaben (mit Einfchluß der diefe Verwaltungen

angehenden Titel des allgemeinen Venfionsfonds) 5915000 M.

mehr und an einmaligen Ausgaben 1571000 M. weniger er

forderlich gewefen. An Einnahmen find im Bereiche der Militär

Verwaltung 916000 M. mehr aufgckommen. Bei dem Reichs

heer ftellt fich hiernach das Gefammtergebniß gegen den Etat

um 3428000 M. ungiinfiiger, Jnsbefondere find bei der

Natural-Verpflegung, dem Remontewefenf den Ausgaben für

Neifekoften, Tagegelder und Transportkofien, fowie bei dem Ar:

tillerie- und Waffenwefen und dem allgemeinen Venfionsfonds

erheblicher-e Mehrbcdiirfniffe heroorgetreten, welchen indeß Er;

fparniffc nur bei der Geld-Verpflegung, fowie bei der Bekleidung

und Ausriiftung der Truppen gegenüberftehen, Die Ausgaben

der MarineF einfchließlich ihres Antheils am allgemeinen Ven

fionsfonds, haben den Voranfchlag um 360000 M. iiberfiiegen.

Die Militär-Telegraphie ift eine der mufterhaftefien*

Einrichtungen der Vrenßifchen Armee, welche mit einer er

ftaunlichen Genauigkeit functionirt. An der Militär-Tele;
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graphenfchule in Berlin wird von jedem Regiment eine ge

wiffe Anzahl von Mannfchaften im Telegraphendienfi aus

gebildet, und zwar in verfchiedenen Shfiemen, Sodann erfolgt

die eigentliche Dienftleifiung der Ausgebildeten an den einzelnen

Stationen des ntilitärifchen Telegraphen-Nehes, deren es in

Berlin zehn giebt. Alle Regimcnter find unter einander ver

bundenf fo daß von jeder Station aus ein Alarm: oder fottfiiger

Befehl für die ganze Garnifon gegeben werden kann. Die zur

Telegraphie abeommandirten Mannfchaften haben jedoch eine

längere Dienfizeit als die iibrigen bei der Fahne eingezogcnen

Soldaten durchzumachen, weil fie ihren Vflichten als Referviften

öfter und durch längere Zeit nachkomnten müffen.

An Stelle der Kochgefchirr-Futterale bei der Cavallerie

waren zur Erleichterung des Vferdegepäeks vor einigen Jahren

Kochgefchirr-Rientengeftelle eingeführt worden, die fich aber nicht

bewährt haben, weil bei fchnelleren Gangarten der Vferde die

Kochgefchirre häufig aus den Riemengeftellen herausfielen ttnd

verloren gingen. Deshalb find wiederunt Futterale eingeführt

worden, wofür Broben erfi nach Beendigung der eingeleiteten

Verfuche ausgegeben werden; jedoch fallen die in den Beftänden

der Truppentheile etwa noch vorhandenen Kothgefchirr-Futterale

früherer Art bis auf Weiteres aufbewahrt werden. -

Das Direetoriunt des Vereins „Waarenhaus für Armee

und Marine“ hat fo eben feinen Bericht über das 10, Gefchäfts

jahr (vom 1, April 1893 bis 31.März 1894) veröffentlicht,

weleher von dem fortwährend blühenden Zufiande des Vereins

Rechenfchaft giebt. Nachftehende Angaben find demfelben ent

nommen: Die Zahl der ftimmberewtigten Mitglieder, welche

am 31. März 1893 38484 betrug, ift am 31. März 1894

auf 40090 gefiiegen, hat alfo im Laufe des Jahres eine Zu

nahme von 1606 Köpfen erfahren, Außerdem wurden Jahres

karten an außerordentliche Mitglieder ausgegeben 2111. Der

Gefammt-Utnfah der von dem Bereinshaufe gelieferten Waaren

im 10. Gefchäftsjahre betrug 5362155 Mk. Von demfelben

entfallen auf den eigenen Werkftättenbetrieb 1762519 Mk.

95 Bf. Der Brutto-Gewinn beträgt nach bereits erfolgter Ab

fchreibung auf Waaren 198282 Mk. 50 Bf. wovon für Re

ferveftellungen 2c, verwendet werden 22835 Mk, 45 Bf. Es

ergiebt fich demnach ein Reinerträgniß gentäß Y 28 des Statuts

in der Höhe von 175447 Mk.5Vf. Daffelbe ift durch Comitee

befchluß vom 26.Juni 1894 aufGrund von Z 28 des- Statuts

wie nachfiehend vertheilt worden: 1) Verzinfung. 5 Vrocent

erhalten 2830000 Mk. Antheilfcheine fiir die Zeit vom 1. April

1893 bis 31. März 1894 141500 Mk, 2) Zur Atnortifation

des Garantie-Fonds laut V28 des Statuts werden 16000 Mk.

nebft 5Vrocent .Agio-16800 Mk, verwendet. 3) Dem Re

ferve-Fonds ift der gleiche Betrag mit 16800 Mk. zugewiefen

worden, und der verbleibende Reft von 347 Mk. 5 Bf. wird

auf das neue Gefchäftsjahr 1894/95 vorgetragen,

Durch weiteren Comitee-Befchluß vom 26. Juni 1894 ift

für das Gefchäftsjahr 1893/94 der Zinsfuß für die Antheil

fcheine auf 5 Vrocent feftgefeßt worden.

Iranltreirh.

* Yaris, im Jttli. [Theilnahme der Marine

Truppen an den Herbft-Uebungen], Für die Herbft

Uebungen des 4. und 11. Corps werden die Marine-Truppen

eine Brigade zu 2 Regimentern von je 3 Bataillonen bildenF

und zwar aus der 1., 2. und 3, Marine-Brigade, 3 fahrende

Batterien des 1, Artillerie-Regiments der Marine follen der

Brigade beigegebett werden. Jedes Regiment der 1., 2. und

3. Brigade bildet 1 Bataillon zu 4 Compagnien von mindeftens

120 und höchftens 150 Mann (Active und Referve) mit 3

Offizieren,

- *Die Bataillone des 1., 2. und Regiments' liefern das

1. Uebungs-Regiment, die des 3., 6. und 7. das zweite. Die

Batterien werden 4 Gefchühe und 3 mit 6 Pferden befpannte

Munitionswagen zählen.

An den Herbfiübungen der 30. Divifion wird eine Uebungs:

Brigade von 2 Regimentern zu 2 Bataillonen, welche von der

4, Marine-Brigade zu Toulon gebildet wird, theilnehmen. 2

Gebirgs-Batterien der Marine find ihr beigegeben.

Rußland.

* Petersburg, int Juli, [Beabfithtigte An:

lage einer Kriegswerft in Sebaftopol]. Die Re:

gierung betreibt gegenwärtig mit Eifer den Blau, in Sebaftopol.

am Schwarzett Meere eine neue große Kriegswerft abzulegen und

den Hafen gleichzeitig zur Flottenftation zu erheben, da die Ent:

wickelung der Ruffifchen Seetnacht im Schwarzen Meere in den

letzten Jahren eitte fo bedeutende war, daß die Kriegswerften*

von Rikolajew den modernen Anforderungen nicht mehr ge

ttügen. Die Anlage der neuen großett Docks und Hellinge von

Sebaftopol ift bereits fo weit gediehcnf daß die Marine-Ber:

waltung fchott in den nächften Monaten dafelbfi zwei Vanzer:

fchiffe und drei Kreuzer auf Stapel legen wird. die zur alleinigen

Verfiärkttttg der Schwarzen-Meer-Flotte befiimmt find. Der

Gouverneur von Sebafiopol foll nach der Reorganifation der

Ruffifclten Seentacht int Schwarzen Meere gleichzeitig den Ober:

befehl über die Kiiften-Vertheidignngen erhalten. Da diefer

Vofien bisher von einem hohen Offizier der Landarmee bekleidet

wurde. wird er in Zukunft einem See-Offizier übertragen werden,

der den Titel „Ober-Befehlshaber der Flotte des Schwarzen

Meets" zu führett hat. ,

Schweden und Norwegen.

* Chriftiania, 12, Juli, [Das außerordentliche

Militär-Budget) Der Militärausfchuß des Slot-things

hat die Verhandlungen über das außerordentliche Militär-Bridget

beendet, Die Mehrzahl ftimmt in Uebereinftimmung mit der

Regierungs-Borlage für Anfchaffung von ungefähr 20000 Ge:

wehren des Shfients Krag-Jörgenfen, 6,5 Millimeter Kaliber.

mittelfi'Ankanfs im Auslande, ebenfo fiir Bewilligung von

255000. Kronen für Munition undMafchi-rm von der Fabrik

in Hamar. Zur Bewaffnung der Sergeanten der Jnfanterie

und des Sanitäts-Corps mit Säbel uttd Revolver, anftatt mit

Gewehr. follett der Verwaltung 60000 Kronett zur Verfügung

gefiellt wcrdett. -Abgelehnt wird der Betrag von 210000 Kronen

' fiir Feld-Artillerie-Material der Landwehr; dagegen foll die Ver

waltung 250000 Kronen zum Ankauf und zur Bebauung eines

bei Hundsfoffen gelegenen Vlahes für eine Batronenfabrik der

Armee erhalten. Zu weiterer Ausriiftung der Seefeftung Oskars

borg im Dröbak-Sunde wird eineBewilligung von 146000 Kronen

fiir 3 Batterien und von 59000 Kronen für 4 fchnellfchießende

Kanonen in Vorfchlag gebracht. Für den vorgefchlagenen Tor

pedokreuzer ftimmte nur 1 Mitglied des Ausfihuffes, 2 ftintmten

für 6 Torpedoboote und 4 für 3 folche Boote zu 500000

Kronen. 3 Radicale fiimtnten attch für Foosnäs' Vor:

fchlag 50000 Kronen als Beitrag zum Einkauf von Gewehren

vom Modell der Armee für den Vereinsverband der Schlitten

zu bewilligen.

Kritik.

Gefchichte des Riederrheinifthen Füfilier

Re gim en t s Nr. 39 währettd der erften 75 Jahre feines

Befiehens 1818-1893, Jin Auftrage bearbeitet von M.

R i n t e l e n . Hauptmann u. Compagnie-Chef im Grenadier

Regiment König Friedrich Wilhelm l7. (1..Vommerfches)

Nr. 2, früher Premier-Lieutenant int Riederrheinifchen

Füfilier-Regiment Nr. 39. Mit Abbildungen, Karten und

Vlänen. Berlin 1893. Ernft Siegfried Mittler u. Sohn,

Königliche Hofbuchhandlnng, 8. All 536 u. 58 Seiten.

Preis 121/2 Mk.
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[1T.] Hier liegt uns eine neue große Regimentsgefchichte

vor, welche den erfreulichen Beweis liefert, daß der Sinn für

.derartige literarifche Werke ftets noch rege ift und der Unter

nehmungsgeifi nach diefer Richtung fowohl in der Truppe. wie

auch im Deutfchen Verlagsbuchhandel keineswegs abgenommen

hat. Und fo foll es auch fein. Es muß dahin kommen. daß

jeder Truppentheil. er mag alt oder jung fein. nach Zurück

legung eines gewiffen Alters - am beften wohl nach feinem

25jährigen Beftehen - feine eigene Geichichte befiht. deren

Einzelnheiten jeder Angehörige deffelben auf das genauefte kennt.

Dann wird fich fehr bald auch bei ihm jener gute Eorps-Geift

zeigen, welcher in Zeiten der Gefahr zu den höchften Leifiungen

befähigt. -

Das Riederrheinifche Füfilier-Regiment Nr. 39 ift eine

Truppe von großer Vergangenheit. die im Jahr 1893 ihren

'75jährigen Stiftungstag beging. Aus diefem Anlaß wurde der

jetzige Hauptmann Rintelen. welcher 15 Jahre dem Regi

ment angehört hat. crfucht, die Gefchichte diefes Regiments

während der erftcn 75 Jahre feines Beftehens zu fchreiben.

Gern hat derfelbe. unterfiüht durch einen befonderen, mit Auf

fuchung und Sichtung der betreffenden Arten beauftragten Aus

fchuß. diefe Aufgabe erfiillt. und die Frucht feiner Arbeit liegt

uns jetzt in einem ftattlichen Bande vor.

Auf eine kurze Einleitung allgemeinen Inhalts. welche

die Entftehung der fogenannten 8 Referve-Regimenter nach Schluß

.der Befreiungskriege behandelt. folgt der gefchichtliaje Bericht

über das Regiment Nr. 39. welcher in 5 Abfchnitte vorgeführt

wird. Die Errichtung des Reginients Nr. 39 ift heute noch

nicht allgemein bekannt. was durch befondere Umftände herbei

geführt wurde; unfer Verfaffer ftcllt hier nun feft. daß fchon

unter dem 26. Januar 1818 aus friiheren Garnifon-Bataillonen

zwei neue Jnfanterie-Regimenter errichtet wurden, nämlich das

35. und 36. Diefer 26. Januar ift demnach der Stiftungstag

des damaligen 36. (4. Referve-)Jnfanterie-Regiments, welches

ini Jahre 1820 „39. (7. Referv.-)Jnfanterie-Regiment“ und

im Jahre 1860 „Riederrheinifches Füfilier-Regiment Nr. 39"

benannt wurde. Seine Auffiellung erfolgte in Luxemburg.

Die 5 Hauptabfchnitte unferes Buchs tragen nun folgende

lleberfchriften:

1) Das Regiment wiihrend der Regierung

Friedrich Wilhelm's 111.1818-1840.

2) Das Regiment während der Regierung

Friedrich Wilhelm's 117.1840-1861.

3) Das Regiment während dcr Regierung

Wilhelm's 1. 1861-1888.

4) Das Regiment wiihrend der Regierung

Friedrich's 111,1888.

5) Das Regiment während der Regierung

Seiner Majefiät unferes Allergnädigften Kaifers

und Königs Wilhelm ll.

Jnnerhalb diefes Rahmens wird nun die ganze Ver

gangenheit des Regiments int Kriege und Frieden erzählt. Es

ift natiirlich. daß der dritte Abfchnitt. welcher über die Erleb

niffe des Regiments während des Feldzugs von 1866 und des

Kriegs von 1870/71 berichtet. das hauptfächlichfte Jntereffe in

Aufpruch nimmt. Den Feldzug 1866 machte das Regiment

in der Main-Armee mit. Es bildete einen Beftandtheil der

*Oivifion des Generals Beyer und rückte iiber Wetzlar nach

Eaffel. focht bei Hammelburg. Helmftadt, Ucttingen und Roß

brunn und kehrte dann in die Heimath znriick. Jin Kriege

21870/71 gehörte das Regiment zuerfi zur 1. Armee, kämpfte

bei Spichern, Eoloinbey und Gravelotte. nahm an der Ein

fchließung von Metz. Belagerung von Thionville. Montmedh

und Meziöres Theil. kam dann zur Siidarmee und focht tapfer

' am Ognon; mit ftark gelichteten Reihen (mit einem Verlufte

von 32 Offizieren und 788 Mann,' alfo faft der Hälfte feiner

Offiziere und dem dritten Theil der Mannfchaften) verließ es den

Franzöfifchen Boden und rückte dann tvieder in feine alte Garnifon

Düffeldorf ein.

Zahlreiche Anlagen find dein Werke beigefügt. Sie be

treffen hauptfächlich Rang- und Verluftlifien, Nachweifungen von

Auszeichnungen, dann ein fehr forgfältig aufgefielltes Verzeichniß

fännntlicher Offiziere. Aerzte und Zahlmeifter. die bei dem Regi

ment geftanden haben.

Weiter find mehrere Karten und Vläne dem Werke

beigelegt. Sie beftehen in einer lieberfichtskarte zum Feldzug

1866 in 1:600000 und einer folajen zum Feldzug 1870/71

in 1 : 800000, fodann in einem Blaue zur Schlacht bei Spichern

in 1 :25000 und in einer Skizze der Umgegend von Metz in

1 : 100000.

Noch miiffen wir die zahlreichen Abbildungen er:

wähnen, welche dem Buch zur Verfrhönerung gereichen. Sie

find von 2 Künftlern. den Herren M. Volkhart und Th.

Ro choll, gezeichnet; erfterer war Einjährig-Frciwifliger des

Regiments während des Feldzugs 1870/71 und hat fein Kriegs

Skizzenbuch für die Regiments-Gefchichte zur Verfiigung geftellt.

letzterer hat einen Theil diefer Skizzen in Federzcichnungen um

gewandelt und eigene Bilder hinzugefügt.

Das ganze Werk_bildet eine fehr empfehlenswerthe Regi

ments-Gefchichte. die durch guten Jnhalt fowie durch freundliche

Ausftattung den beften Eindruck macht; freilich ift der Ver

kaufspreis etwas hoch. Sic wird nicht allein den Angehörigen

des Regiments willkommen fein. fondern auch anderen Lefern

manche intereffanteAuffchliiffe. befonders iiber die inneren Zu

ftc'inde des Vreußifchen Heeres in den erfteu 5 Jahrzehnten diefes

Jahrhunderts gewähren.

Reue Militär-Bibliographie.

Anthes. Vfr. E.. Vliicher's Quartier in Canb. eine Eutgegng. auf

den gleiauiam. Abfchuitt in der Schrift: Bliicher's Ueber ang bei

Eaub v. l). W. Sauer. 8. *18 S. Naffau. Wiesbadetn* . Bifch

fopff. 75 Bf.

Dittmer. Kavit. z. S. z. D. R.. Handbuch der Seefchifffahrtskunde.

?d 420 S. m. 155 Abbildungen. Leipzig. J. J. Weber. 5 M,

Duruh. fr. untern-Min. Vict.. Caligula n. Claudius. Meffalina u.

Agrivvina in Wort und Bild. Aus dem Franz. v. Vrof. 0|'. Guft.

Hertzberg. Lex.-8. 80 S. m. 53 Jlluftr. Leipzig. H. Schmidt u.

E. Günther. 1 M. 50 Bf,

Geifteshelden. (Führende Geifter.) Eine Samtulung von Bio

graphieen. Hrsg. von l)r. Ant. Bettelheim. 10. u. 11. Band:

Feldmartchall Moltle. 1. Thl. Lehr- u. Wanderjahre. Von Oberfi

lieut. g. D. Max Jiihns, 117l. 251 S. (Der ll. Sammlung

4. u. o. Bd.) 8. Berlin. E. Hofmann u. Ev. Eiuzelpr. 3 M.

60 Bf.; geb. 4 M. 8() Bf. '

Göh v. Berlichingen. Frhr. Adi.. Lazareth-Fahrten im Denkfeh

Franzbtuchen Kriege. Einvegleitet und hrsg. v. |)r. M. Kronfeld.

8. 5x171. 286 S. m. 2 Bildniffen. Wien. M. Merlin. 2M. 50 Bf.

Hsriffon. Graf Maurice v.. der. kaiferl. Prinz (Napoleon l7.),

Antoru. Ausg. 8. :(71. 518 S. Augsburg. Gebt, Reichel. 4M.

1K 110 8 n , 0.. (tio ßet'eetigungorrerlee (1er freien kkoietroataöt staunen.

*Zr-U8. lt', 217 d'. in, 1 Quelle-11i: u. 1 [91ern. Que-tion, 11. (li-entre!:

Schweder. Hauvtin. a. D. M. H.. toarnm leidet unfer Nährftand.

was bedroht unfern Wehrftand und wie ift beiden zu helfen? gr. 8.

47 S. Berlin. F. Telge. 1 M.

'1' a ba 1 1 o n , rnilitür-etutietioelre, aller Januar-huren Winner (1er Lena.

4. 4x111. 8. 87 8. [1810212, h1. Kubi. 1 111. 50 13i',

Werctchugin. W.. der Kriegscorrefvondent. Erzählung aus

dem Rnffttch-Turk. Kriege. Deutfch v. Eng. Zabel, 8. 231 S.

Stuttgart. J. G. Cotta Rachf. geb. 3 M.

et

Zpoojnllearte,

yoajtionaleurto e168 [(önigr. [Fax-ard. 1:25.000. (Laut-6in1

topograpir. Zur-ann (10a 1e. v. (Lancer-Matador!, 131. 791 [über-king.

38,5>(38,5 om. ytiotolitb. uncl kai-bevor. 111611011011, bite-rar.

artiut, 4118m". 1 111. 50 19k.

- (188391km. Matt 843 llntar-ärnmorguu, 844 Gber-hrnmorgau,

845 8501101110118, 872 [1mal, 886 Zobaflfeopi'. Lbantja. 1d1.50k'1*.

g topograpbiaabo, 'on hlittalourapu (Lohmann).

1:200,000. L'lr. 176 1(0nit2, 178 0ot6r0c1a in 0.-l'r., 490 82c.

hlilrlöe. r'. 25)(36 am. linkt-at. uncl 1e010r. Merlin, 1L, Eisen*

aobrnicjt. 1 dl.
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Anzeigen.

. rninii ar DngöetrzZtßer ie en:

Großherzoglicl) Heffifchen Kriegs u. Truppeu-Gefchichte. l
1567*1889.

amt einem Titelbild.

Zweite Auflage.

?reis 1 Marti.

Bei Abnahme von 12 Exemplaren auf einmal werden diefelben mit nur 10 nn. berechnet.

Eine Vefprechung diefes Werkch'en fagt Folgendes: ..Der Abriß der Grofzh. Heffifchen Kriegs.- und Trnhpeugefchichte ftellt fich die

Aufgabe, die reiche kriegerifche Vergangenheit der fdefnfchen Truppen von dem erften felbftändigen Auftreten der Landgraffchaft Heffeu-Darm

ftadt (1567) bis zu dem Ende des rnhmreichen Krieges 1870.71 gegen Frankreich in gedräugter Weife zu fchildern. Der Verfaffer beweift

in der i'iberfichtliehen Gruupirung des reichen Materials ein anerkennenswerthes Gefchick. Die kleine. 67 Seiten in Klein-Octav umfaffende

_Schrift hat den ihr vorfchwebeuden Zweck erreicht. nämlich: einen Anhalt zu geben. der bei dem Unterricht der Maunfchaften in der Gefchiane

ihres engeren Vaterlandes fich nützlich erweifeu kann uiid dein Soldaten als kleines Lefebuch zu dienen. welches ihm. die Theilen und die

Sehickfale feiner Vorfahren zur Anfchaunng bringt".

"Jui-Verlage »eit-Eduard- Zernin in Darmftadt & Leipzig erfchien:

D e c

Yerbifch-Yukg rilche Krieg v. 1885.

_ tEine mtlttart che Studie „

von

einem Yeutfchen Offizier.

Sonder-Abdruck aus der „Allgemeinen Militär-Zeitung"

-Preis 2 Mark 5() Pfennig.

Der Herr Verfaffer unternahm es aus befonderem Jntekeffe für den Serbifch-Bulgarifchen Krieg von 1885. die über

denfelben von ihm im Kameraden-Kreife gehaltenen Vorträge zn einer zufatnnienfaffenden Darftellung des zwar kurzen, aber fehr

bemerkenswerthen Feldzugs zu bearbeiten. ' ' u

Deklelbe beflejßigte fich vor Allem einer möglichfl klaren, unparteiifchen Darftellung und hat das bis jetzt uber den

Kkleg von 1885 vorliegende Quellen-Material forgfältig geprüft und gefichtet. Seine Hoheit der Fkitft Alexander von Bul

garien, der tapfere Führer feiner Truppen, hat Kenntniß von diefer militärifchen Studie genommen und fich mit großer Aner

kennung über diefelbe ausgefprochen.

Soeben ift erfchieiien und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

handbuch

Mk *7811W WWW* . Killin- ntnl ii'enlienfionlnt l

1111611 0kfiniei-8-8jb1j0tb6keii nur 14i]

sotintt'ung empfohlen:

Drinnen-ungen einen yreuaaiaoiien (Winter-8 ana (1cm

Jubi-en 1876 bio 1887. t

(Ziel-bien 1876/77, 'l'iiricoi 187m8, 08truni01ien 1879.85, UFA tfiuiiutiiuaieu lie( Meli

Img-arten 1885/87.) inner-Halb dee:- 19. Yaßrhundetts.

kreis gelieferte 10 tn., Zeitungen 11 dll. 50 kt'. Auf Grund amtlicher und anderer zuverläffiger Quellen zufammen

1 . . . . „31W 1l>8o0nc1f6r6r Zut'inxrlianmlieit c1haben "ii- ea (ici-lem durch

ga soon un '0 le 88 rjec1i iin ni-jii sinn en . . .“ * * .
3 g [lg-ani.?Militär-Zeitung.) * .Waxlmifian Gruyter _

„da3 nnen ana 9in9 ber'orrugcznclcz Stella in a0.- Iitt ?a9 in den Text neben-bien Abbildungen
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g„ Mehr als 8 Jahrzehnte find uerfloffen. feit die

Leipziger Völkerfchlacht über das Schickfal der Napoleon:

feben Weltherrfcbaft entfchied und fie für immer beendete.

Es trennen uns alio heute nur noch kaum L() Jahre von

der hundertjährigen Wiederkehr der Leipziger Sihlachttage

des Octobermonats dom Jahre 1813,'

Aber immer noch fehlt Leipzigs Gauen ein gemeiniames

großes Dankeszeichen aus Stein und Erz. das dort ähnlich. wie

heute das Nationaldenkmal am Mittelrhein an die Siege der

Deutfchen in deln Kriege bon 1870/71 erinnert. nach deli

fchdnen Worten des unoergeßlichen .ßeldenkaifers Wilhelm l.

„den Gefallenen zum Gedächtniß, den Lebenden zur Aner

lennung. den kommenden Gefchlechtern zur Nacheiferung“

errichtet wäre. ,

Und doch ift hier wie dort die Veran-laffung zur Er

füllung einer folchen Ehrenpflicht eine gleieh große. So fcbreibt

mit vollem Recht der bekannte Volksfätriftlteller Hermann

Vilz im ..Leipziger Tageblatt“ Folgendes*: ..Wie oft ift fie

im herrlichen Deuticben Land gepriefen worden. wie oft ift

ihr Lob von beredtem Dichtermunde erklungen. wie oft ein

Nimmeroergeffen der Schlacht gelobt worden. die „drei Tage

und drei Nacht ohne Unterlaß. und nicht zum Spaß- hat

gekracht um Leipzigs Gebiet“. wie es in einem Ru ckert'ichen

kernigen Liebe don ihr heißt! Körner und Schenken.

dorf. Craft Moritz Arndt und Rückert. die be

l]

er.

[Umwandlung der Kriegsfchule.)

geifterten Sänger der Freiheitskriege. entlockten ihrer Leher

gewaltige. mächtig ergreifende Töne zum Ruhme der Helden

thaten. die auf Leipzigs Gefilden zur Befreiung des Deutfchen

Vaterlandes von fremder Willkür und Tyrannei gethan

worden waren, Die Gefchichtsfchreiber Deutfchlands werden

unwillkurlich warm und fühlen fich mit fortgeriffen. wenn

ihre Feder anfetzt, die glorreiche Erhebung Deutirhlands gegen

den Corfiichen Welteroberer zu ichildern. Ja. der Tag. an

dem unfere Vater und Großvater „bei Leipzig auf dem Blaue"

mit eiierner Elle maßen. muß ein Freudentag fl'ir die Deutfche

Nation bleiben. wie groß auch die weltgefchichtlichen Ereig

nifie fein mögen. die nach ihm die Herzen der Deutfchen

mächtig erichi'ittert haben!

Und haben wir zur Ehrung jener unfterblichen Waffen

thaten Alles gethan. was wir im Feuereifer.“ in der hellen

Freude über die erfochtenen Siege. im lichten Jubel über

die endliche Befreiung von einem entehrenden Zeche oft und

laut genug gelobt haben?

In der Zeit. die der Völkerfchlacht unmittelbar folgte.

hat man mit einer nur zn fchnell verrauchten Begeifierung

die Anfrichtung eines großen Nationaldenkmals. eines Völker

fcblacht-Denlmals. das Kindern und Kindeskindern den Ruhm

vergangener Tage in monumentaler Weife predigen follte.

geplant. Ernft Moritz Arndt. der getreue Eckardt des

Deutfchen Volkes. der in feinen ..Schriften für feine lieben

Deutfchen“ fo warmfiihlend fiir eine dauernde Gedächtniß

feier zur Ehrung der blutigen Octobertage eintritt. fagt im

..Geift der Zeit“ fehr richtig: ..Leipzig wäre der Ort. auf

leitung. _
. Yeunundleaizigfler Jahrgang' -'
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deffen Gefilden die Deutfche Jrminfnl des neunzehnten Jahr

hunderts errichtet werden follte. wohin die Ururenkel noch

wallfahrteten nnd einander die ungeheuren Freuden und

Schrecken der erften beiden Jahrzehnte deffelben erzählten.“

Aber peffimiftifch fügt er 1818 hinzu: ..Jetzt ift die Zeit

wohl fchon vergangen. daß fie noch werden könnte: ein Ge

danke treibt den anderen. und eine Woge wälzt die andere

vor fich her mit einer Gefchwindigkeit. daß. was jeht nicht

bald wird. nie wird!“

Soll der alte Arndt damit Recht behalten? Soll es

niemals werden. weil es damals durch die Ungnnft der Ver

hältniffe. die nach 1813. trotz der glorreichen Erhebung. einen

Reif auf den Völkerfrühling warfen. nicht geworden ift?

Noch einmal raffte man fich zu fchöner That empor.

als die fünfzigjährige Erinnerungsfeier an die Schlacht bei

Leipzig im October 1863 gefeiert wurde. Noch einmal lohte

die Begeifterung feuergleich empor. um für immer zu ver

löfchen. Für immer? Wir hoffen es nicht. Wir hoffen

nicht. daß der Grundftein. der draußen bei dem Napoleon

Steine gelegt ift. für immer als ein Wahrzeichen unferer

Undankbarkeit. unierer ungetilgten Ehrenfchuld in die Erde

gefenkt fei! Es ift wahr. die Träume und Hoffnungen. die

man nach dem Siege bei Leipzig hegte. und die gerichtet

waren auf ein geeintes. freies. Deutfches Reich. fie erfüllten

fich nicht. *

Die freiheitlichen Regnngen. die durch den Ehrentag

bei Leipzig erweckt worden waren. fie wurden gewaltfam

unterdrückt. und der Alp lag wieder auf dem Leben des vom

Yie ?steril-'eiche Zürn-tee vor 100 Jahren.

(Fortfetzung ftatt Schluß.)

Die feit mehr als hundert Jahren getroffene und wenig

geänderte Ouartier-Vertheilnng. nach welcher die Infanterie in

die fchrift- und amtsiäifigen Städte. die Eavallerie aber in die

adeligen Städte und Dörfer zu liegen kam. brachte es mit fich.

daß zuweilen ein Lieutenant mit nur dreißig und noch weniger

Vferden ganz ifolirt in einem abgelegenen Orte ftand. wo ein

regelt-echter Dienftbetrieb im jetzigen Sinne nicht mögliäi war.

Häufig kam ed wohl auch vor. daß der Offizier felbft Ritter

gutsbefiher war und die bei ihm einquartierten Mannfchaften

und Vferdc im eigenen Jntercffe möglichfi ausnußte.“ Auch dem

Arkerbürger der kleineren Städte war felbftverftändlich die be

rittene Truppe keine unbequeme Laft. fondcrn wie heute noch

eine willkommene Zugabe an Arbeitskraft und Vferdedünger.

Daß von einer fortgefetzten raftlofeu Arbeit im Waffen

dienft damals nicht die Rede war. läßt fich leicht ermeffen. Die

Veraulaffung hierzu lag ja aber auch kaum dor. Die alljähr

liche Wiederkehr der kliecruten-Ausbildung. das Zureiten der

Remonten. die Uebnugen der Referven. die Dienftleiftungen der

Offiziers-Afpiranten und viele andere Dinge. welche heut zu

Tage die Kräfte aller Vorgefeßten fo ftark in Aufpruch nehmen

und bald aufreiben. gab es damals nicht.

Zuweilen wurde die Beurlaubung der Mannfchaften. die

Ausnußung der Vferde zu allerhand geldbringenden Nebenzwecken

fo weit getrieben. daß man von 'Dresden aus für gut fand.

Warnungen zu erlaffen. ja wohl auch unvermuthete Jnipizirungen

anzuordncn. Ein richtiger Cavallerift iteht aber immer auf

dem Ouivive. und cs kam fehr felten vor. daß ein Negiments

Edmniandeur vom Mufier-Jnipecteur dabei erwifcbt wurde. wie

er in aller Eile Maunfchait und Pferde znfammenholte. Man

hatte in den Eanzleien der Refidenz wohliuftruirte und gut be

i
t
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Herrn der Heere fo herrlich geführten Volkes. Aber in den

beften Söhnen lebte der Drang nach dem hohen Ziele. nach

einem geeinten Deutfchen Reiche fort. und er ließ fich nicht

unterdrücken trotz aller Maßnahmen. und er glimmte fort

und fort. bis er 1870 wieder in Flammen emporlohte und

uns das neue Kaiferreich Deutfcher Nation fchuf. Dem

Hiftoriker kann es nicht fchwer werden. zwiichen den Kriegen

von 1813 und 1870/71 die tief liegenden Verbindungsfäden

zu entdecken und zu zeigen. wie beide die Schöpfer der neuen

Zeit gewefen find. Darum ift auch der oft gehörte Vorwurf

hinfällig; daß die Schlachten von 1870/71 das Jntereffe

an der großen Völkerfchlaeht nothwendiger Weife gefchwächt

hätten. So lange in uns das Gefühl für Deutfche Ehre

und Kraft pnlfirt. fo lange werden auch die Tage von 1813 *

leuchtend vor unferen Augen ftehen. und ob wir in nochfo

glorreichen Kämpfen neue Siege erringen! Darum ift auch

die Errichtung eines Völkerfchlacht-Denkmals heute noch eine

Ehrenichuld !“

Aber wir dürfen uns gleichzeitig freuen. auf die

Frage. welche ein Enkel Arndt's. Robert Geerds.

aufgeworfen: ..Werden fich die Männer finden. die. wieder

nnoergeßliche Ernft von Bandel durch feine Energie

das Hermanns-Denkmal fchuf. auch für die Leipziger Schlacht.

nach Arndt nächft der Hermannsfchlacht einen der erften.

Deutfchen Tage. ein würdiges Denkmal. das einen An

ziehungspunkt für nah und fern bilden würde. heroorzurufen

im Stande find lt" antworten zu können: Ja. fie haben fich

gefunden im ..Deutfchen Vatriotenbunde“. Diefer Bund hat

zahlte Gönner. die rechtzeitig Mittheilung machten. wenn Ge

fahr im Verzuge war. Ein rcitender Bote brachte die Nachricht

von der baldigen Ankunft des Herrn Generals immer noch früh

genug. da derfelbe in feiner fctiwerfälligen Kutfche aus Gefund

heitsZNückfichten nur ganz kleine Tagereifen machte.

Die geichilderten Verhältniffe machen es begreiflich. warum

titan in der Provinz nichts von der geordneten Regimeuts-Wirthf

fchaft der ..Gardc-.du-Eorps“ wiffen wollte und diefelbe nicht

für zweckmäßig und durchführbar erklärte.

Infanterie und Cavallerie wurden in der Regel jährlich

einmal auf ungefähr 4 Wochen regimenterweife zum Exereieren

zufammengezogen. Größere llebungen und Vereinigungen fanden

nur ausnahmsweife in fogenannten Luftlagern ftatt. von denen

fpäter noch eingehender die Rede fein wird.

Die Artillerie hatte ihre fogeuannten ..praktifchen Uebungen“

alljährlich in und bei Dresden.

Der Schießplar, war damals und noch bis zum Jahre

183l) bei den fogenannten Scheunenhöfen. Die Gefchüpe ftanden

in der Gegend der jetzigen Antonsftraße und die Scheiben un

gefähr da, wo die neue Artillerie-Caferne fteht.

Die llebungen erftreckieu fich auf Schießen und Werfen

aus allen Gattungen von Gefchühen bei Tag und bei Nacht.

auf Batteriebau. Fertigung von allerhand Verkleidnngs-üiiaterial.

Fajchinen und Schanzkörben u. a, m. '

Es wurde fehr präcis gefchaffen. und bei der Befichtigung

des Artillerie-Corps durch Se. Durchlaucht den Herrn Kurfürften

durfte es nicht fehlen, daß die Scheibe einige Mal fiel. Leider

mangelte der damaligen Feld-Artillerie die Manövrirfähigkeit.

Der gefannnte Befpannungs-Etat befchränkte fich auf einen

Schirrmeifter mit 4 Stückknechten mit8 Pferden. Diefe fuhren

die Gefchühe vor Beginn der lieb-ungen aus dem Zeugltaufe

nach den durch Vfähle bezeichneten Plätzen, wo fie -1--6 Woäzen

wie feftgenagelt ftehen blieben. und fchafften fie fpäter wieder

y
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fich zur Errichtung eines Völkerichlacht-Denkmals in Leipzig

gebildet und bemüht fich mit wachfendem Erfolg, iiber alle

Gone Deutfchlands und des uns oerbündeten Oefierreich fich

zu erftrecken.

Diefer „Vatriotenbund“ hat einen Aufruf erlaffenF in

welchem unter Anderem folgendes Treffende gefagt ift:

,Haben wir Deuifcbe der Gegenwart nicht immer noch

die Ehrenpflicht, mit heller Begeifterung eine Ehrenfchuld ab

zutragen? UnfereGroßuäter und Väter litten an den Nach

wehen des Länder verheerenden Krieges. Enkel und Urenkel,

lebend unter dem Schuhe eines wiederum durch Blut ge

einten Deutfchen Reiches, mi'iffen fich berufen fühlen, die

Mittel zu erbringen ftir ein großes „Völkerfchlacht-Denkmal“,

in welchem der Dank und die Ehrerbietung für die Helden

und Kämpfer des Rechts und der Freiheit zum Ausdruck

gelangt, Deutiche Watt-wien! Hand an's Werl! Raftlofes

Schaffen und Wirkenf Eifer und Fleiß führt zum Ziel.“

Es wird fodann dazu aufgefordert, dem „Deutfchen

Votrioten-Bund zur Errichtung eines Völkerfchlacht-Denk

mals bei Leipzig“ durch Werbung von Mitgliedern mit einem

jährlichen Beitrag von nur 50 Bfennigen im Bekanntenkreife

die weitefte Verbreitung zu geben i').

Auch wir möchten unfere Stimme kräftig dafür erheben,

um diefem Aufruf in den Kreifen des Deutfchen Neiehsheeres

*) BeitrittZ-Erflärungen nimmt der erfte Vorfißeude des „Deut

fcheu Vatrioten-Bundes zn Leipzig" Herr Elemenß Thieme (an

der Vleiffe 12) gern entgegen.

zurück. Die fiir einen Kriegsfall nothwendigen Fuhrmann

fmafien und Zngpferdc wurden crft bei der Mobilinachung aus:

gehoben,

Die fogeuannten Stiicklnethte waren ohne alle militärifche

Ausbildung und in Folge deffen fiir die Artillerie eine große

Plage. Erft mit den Napoleon 'fchen Kriegen dachte man

auch in Sachfeu daran, einen Train -mit bleibendein Stamm

im Frieden - zu formiren.

Schon mehrfach war die Frage angeregt worden, nachdem

Vorbilde Preußens eine* reiteude Artillerie zu errichten- doch

ließ man den Gedanken fallen, da der nach Berlin zum Studium

diefer hochwicbtigen Angelegenheit gefchiäte Artillerie-Offizier,

ein in alten Vorurtheilen befangener Herr, dem das tolle Darauf

losreiten jedenfalls fehr zuwider war, die Sache nicht fiir nach

ahmungswerth erklärt hatte.

Erft im Jahre 1805 erfolgte die Aufftellung einer reiten

den Batterie, welche auch fchon in der Schlacht bei Jena am

14. October 1806 Gelegenheit fand, fich auszuzeichneu, Sie

erhielt die Artillerie-Uniform, nur mit mehr cavallerifiifchem

Zufchnitt: t'tatt der Gamafäzen und Schuhe fteife Stiefeln mit

Sporen, nnd an Stelle der Fafchiuenmeffer Schleppfäbel u. a. m,

Die fclion erwähnten, iogenannten Luftlager follten in

friiheren Zeiten denfelben Zwecken dienen wie heut zu Tage die

engeren kriegsgemäßen Cantonnements, die Detamements-Uebungen

und Eorps-ellianöver. 'Doch wurde damals häufig das eigent

liche Ziel, die Schlagfertigkeit und Beweglichkeit, fehr aus den

Augen gelaffen, und man gab fich mit Dingen ab, die uns nur

als großartige Spielereien erfcheinen*).

die größtmögliche Beachtung zu oerfchaffen. Die Enkelföhne

der Helden, welche einft auf den blutgetränkten Schlacht

feldern von Wachau. Lindenau und Möckernf Connewiß,

Vrobfthaida, Schönefeld und noch manchen anderen Orten

um Leipzig in den Tagen des 16.-19. October 1813 ge

kämpft haben- werden es gewiß nicht an fich fehlen laffen,

um auch ihrerfeits das lebendigfte Jntereffe an der Errichtung

eines großen Denkmals für die Völkerfchlacht zu befunden.

Es wird die Hoffnung berechtigt fein, daß in nicht ferner

Zeit ein würdiges Sieges- und Dankzeichen der Nachwelt

fiir jene ewig denkwürdigen Kämpfe erftehe, welche die

Macht Napoleon's ftürzten und den Sieg des guten

Rechts bekräftigten.

Asset die Verwendung von

Walcßinen-Eewehren.

[l3.] Neuerdings ift in oerfchiedenen Blättern die Nachricht

gebracht worden, daß bei den diesjährigen Kaifermanöoern

Verfuche mit der taktifchen Verwendung der „Mafchinen-Ge

weht-e" in Ausficht genommen feien. Wir find nicht im Stande,

die Richtigkeit diefer Nachricht prüfen zu können; fo viel nur

fcheint feftzuftehen| daß die Verftärkung der Feuerkraft der

Eaoallerie nicht allein von caoalleriftifcher Seite7 fondern

auch von Seite der höheren Truppenführung eifrig erörtert

wird. Diefe Verftärkung foll nun durch Mafchinen-Gewehre

Das größte und fiir alle Zeiten beriihmtefie Luftlager,

welches inSachfen fiattgefunden, war das bei Zeithain im Juni

1730. Es folgten demfelben kleinere von 1741 an mit Zwifchen

räumen von 2-3 Jahren,

Hier geben wir fpeciel( die

Ordre de Bataille

im Lager bei Dresden *) vom 13, bis I5. September 1788.

l, Treffen,

Chef: General von Benfendorf.

Brigadiers:

General-Major l Herzog v. Kurlaud-Dragouer 4 Escadrons.

von Bellegarde. 1 Garde-du-Eorps 4 „

k . Leib-Greuadier-Garde 2 Bataillone.

LJJYY'Z? Kurfiirft-Jnfanterie 2 „

* ' Prinz Clemens-Infanterie 2 „

General-Major j von Reihenfteiu-Jnfanterie 2 „

von Hartitzfch. [von Lindt-Infanterie 2 „

_ . Vrinz Gotha-Infanterie 2 „
WYYFYLYZTYU Vrinz Anton-Infanterie 2 „

ß l ' 1.u,L.Grenadier-Bataillon 2 „

General-Major [ Earabiniers 4 Escadrons.

von Vofern. l Prinz Albrecht-Dragoner 4 „

2. Treffen,

Eommandant: General-Lieutenant von Leeoq.

Birgadiers:

General-Major _j von Sacken-Oragoner 4 Escadrons, l

Grafv. Bai f ewitz. l Kurfürft-Kiiraffiere 4 „

Xi) So_ wurden beifoielsweiie Achsfmwenkungenwm daS Centrum)

gßauzer Treffen. Varademärtche in Regimentsform mit hoehgefchultertem

ewehr, Gewehrftrecteu (wie zurGefangennahme) und anderes iiber

flijffiges Zeug geübt.

' *) Au der Straße nach Virna zwifchen den Dörfern Lockwiß,

Nickern. Torna. Reit 2e.
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erfolgen, welche der Cavallerie beizugeben find; nähere An

gaben über diefe Gewehre find in den Nachrichten nicht ent

halten,

Es kann fich bei diefen Verfuchen nur nm Mafchinen

Gewehre handeln, welche den bei der Scbweizeriichen Cavallerie

im Gebrauch befindlichen ähnlich find, und über deren Ver

wendung das Mercier-Reglement für die genannte Cavallerie

Näheres enthültj was auch für unfere caoalleriftiichen Ver

hültniffe von großem Jntereffe ift. Zn der Schweiz werden

die Verfnehe fchon feit 1888 ausgeführt und haben ganz

ausgezeichnete Ergebniffe geliefert. Diefe Mafcbinen-Gewehre

gehören dem Shftem Maxim an. befißen nur einen Lauf

und veritbießen die 7,5 rrnn Patronen des Infanterie-Ge

wehrs ill/1888. In unferen Eolonien find diefelben unter

der Bezeichnung „Marim-Gefchütze“ verwendet worden. Eine

größere Anzahl derfelben ift bei unferer Marine wie bei den

Schweizerifchen Gotthard-Befeftigungen zur Einführung ge

langt.

Die Schweizerifrhe Cauallerie fall diefe Mafchinen-Ge

wehre demnüchft erhalten, aber die Ausgabe derfelben ift noch

nicht erfolgt. Richtsdeftoweniger enthält das Reglement alle

darauf bezüglichen Vorichriften. Zn den Löbell'fchen

Jahresberichten heißt es hinfichtlich der betreffenden Organi

fation: „Der erfte Gedanke (die Mafchinen-Gewebre bei der

Caoallerie taktifch zu verwenden) war 1888 dem Gefühl ent

fprungen, daß die Schweizer Reiterei fich eine auf vermehrte

Ausnutzung der Feuerkraft gegründete Taktik fchaffen müffe,

ohne daß dadurch ihre Juftruction und Führung complicirt,

Z, u. 5. Grenadier-Bataillon L Batailloue.

(HeNrY-.MÄR Prinz Maximi[inn-Infanterie 2 „

von 7m ' | von Lecoq-Jnfanterie 2 „

Obetft von Langenau-Infanterie L „

von Boblick. von Hartißfch-Jnfanterir 2 „

l ' - ' L

neuere-enter 2 ::
von Langenau' j 4. n. 6. Grenadier-Bataillon 2 „

Oberft Bellegarde;Küraffiere 4 Escadrons.

von Zeßfchwiß. Goldaeker-Dragoner 4 „

Der Artillerie-Park war hinter dem zweiten Treffen,

Es wurde unter Zelten gelagert, und zwar waren diefelben

fo aufgcftellt, daß *jede Compagnie eine Gaffe bildete. In jedem

Zelte wohnten 4-6 Mann, Hinter den Mannfchaftszclten

ftanden die Lffizierszelte und in letzter Linie die fiir die Marke

tender; Feldküchen waren in die Erde gegraben, wo'das ge

lieferte Fleifch und Gemüfe gekocht wurde. Vor jedem Mann

fchaftszelte war ein fogenaunter Krakel angebracht, an welchem

das Lederzeug hing, Die Gewehre ftanden in Pyramiden. In

der Mitte der ganzen Linie war die Fahnenwacbe, wo fich auch

„das Signalkanon" befand, welches die Zeichen früh zur Re

veille und Abends zum Zapfenftreiche gab. Zwijchen den Regi

mentern waren je 2 Kanonen mit der nöthigen Bedienungs

Mannfchajt poftirt. 6 ,Infanterie- nnd 4Eadallerie-Regimenter

waren in einer Reihe aufgeftellt, die ein Treffen hieß. Die

Cavallerie ftand ftetc'i auf den Flügeln, 2 Regimenter auf dem

rechten und '2 auf dem linken Flügel eines jeden Treffens.

Rächft der Eavallerie folgten die Grenadiere, und zwar die

Leib-Grenadier-Garde auf dem rechten Flügel des erften Treffens

neben der Garde-du-Eorps, Die übrigen Grenadier-Bataillone

waren ans den Grenadier-Eompagnien der Infanterie-Regi

nienter formirt. Diefc Reihenfolge war nicht nur fiir die Lager

ordnnng, fondern auch für die GefeclnÖ-Aufftellung maßgebend,

noch ihre Beweglichkeit im Geringften gehindert wurde, Rach

einem Schweizerifchen Bericht, deffen intereffante Einzelnheiten

wir übergehen tnüffen, find die Verfuche mit diefer Waffe

feit 1888 mit großer Sorgfalt, iu der erften Zeit fogar mit

viel Mißtrauen gegen den verzwickten Mechanismus vorge

nommen worden, haben jedoch endgültig zu einem fehr guten

Ergebniß geführt. Auch bei der Gotthard-Vertheidigung

hatte fich das Marim-Gewehr außerordentlich bewährt; die

Dentfche Marine hat über 100 Exemplare deffelben theils

im Gebrauchj theils beftellt; in den Dentfchen Colonien

findet es gleichfalls ausgedehnte Verwendung; im Ganzen

wurde es an 41 Staatsregierungen und Colonial-Gefell

fchaften. und zwar an 39 für Verwendung auf dem Feft

lande, geliefert. Der Schweizer Cavallerie find die Mafchinen

Gewehre in Aust'icbt geftellt. doch ift die Ausftattung noch nicht

erfolgt, Trotzdem wurde das betreffende Capitel in die Aus

bildungs-Vorfchriften aufgenommen, „um die Offiziere auf den

Einfluß aufmerkfam zu machen7 welchen diet'es neue Kampf

mittel vorausfichtlich auf die Führung von Caoallerie-Truppen

haben wird",

Die Organijation ift in folgenden Sätzen vorget'ehen:

Die jedem Regiment zugetheilten 3 Mafchinen-Gewehre

bilden im Regiment eine felbftändige Abtheilung. Diefe

Abtheilnng kann. als Ganzes oder theilweifej einzeln und

mit befonderen Aufgaben betranten Schwadrouen oder Zügen

beigegeben werden. Wenn immer möglich, find 2 Gefchüße

neben einander, nie eins für fich allein, in Thätigket't zu

bringen. Während nun die Marim-Gefchüße in Laffeten

und man kann jagen, daß die Armeen der damaligen Zeit meift

nach derfelben oder ganz ähnlicher -Schablone- ,formirt wurden.

Die Gefchütze wurden, wie fchon oben angedeutet, in die

Intervallen der Regimenter oertheilt (Regimentsftücke mit fo

genannten Gefchroindfchuß-Mafchinen, namentlich fiir Kartätfch

Feuer) und außerdem an geeigneten Punkten in größeren Bat

terien (8-12 Gefchiiße) vereinigt. Da es au Artillerie-Train

fehlte, wurden die fchweren Gefchiiße mit requirirten Bauer

pferden befpannt, die leichteren aber durch Mannfchaften fort

bewegt.

Dergleichen Luftlager, bei welchen das Bild des Krieges

fo gut wie möglich nachgeahmt und fehr viel Balder verknallt

wurde, lockten in der Regel Taufende von Befuchern von nah

und fern herbei, deren Freigebigkeit dem Soldaten nur will

kommen fein konnte. In den Marketender-Zelten wurde flott

gezecht, gejubelt und wohl auch ftark gefpielt; jedenfalls war

das Lagerleben viel unterhaltender als der einförmige Garnifon

dienfi und wirkte erfrifrhend anf alte wie junge Krieger, und

Mancher fchwelgte Jahre lang in der Erinnerung an die fchönen

Zeiten der Zelt-Katneradfchaften.

Entfprathen die während des Luftlagers angeftellten Uebungen

auch nicht immer den Forderungen des ernften Kriegszweckes,

und waren fie auch weit entfernt von der rationellen Betreibung

der jetzigen Manöver, fo muß doch die löbliche Abficht, welche

denfelben zu Grunde lag, anerkannt werden, und der Einfluß

intelligenter, jüngerer Elemente. die in fpä'teren Kriegsjahren

auch als Trnppenführer zu gerechter Würdigung und Geltung

kamen, ift nicht zu verkennen.

(Schluß folgt.)



ruhen. die von Pferden gezogen werden. find beim Mafihinen

Gewehr deffelben Shftems Rohr und Laffete auseinander zu

nehmen. fie werden vermittelft eines befonders conftruirten

Tragfattels auf dem Geichühpferde verladen. welches Alles

inbegriffen. etwa einen Doppelcentner zu tragen hat. Ein

für die Fortfchaffung des Schießbedarfs beftimmtes Muni

tionspferd hat etwa eben fo viel zu tragen. Außerdem wird

aber noch ein Vorrath von 10-15000 Patronen auf einem

Munitionswagen mitgeführt; das Munitionspferd trägt etwa

2000 Patronen. und das Gefchühpferd. bei welchem eine

Zahl nicht bekannt gegeben ift. jedenfalls erheblich weniger.

Und in diefer Munitionsfrage liegt gerade die Schwierigkeit

in der Organifation der Mafchinen:Gewehr-Abtheilnngen.

Wenn man bedenkt. daß in 4Minuten 4000 Patronen

verfchoffen werden können. fo reicht dazu eben der vom

Munitions- und Gefchützpferd mitgeführte Schießbedarf nicht

mehr aus; es muß alfo fchon nach einem Feuer von vier

Minuten Dauer auf die Referoe des Munitionswagens zu

rückgegriffen werden. Der Wagen muß fich aber gewöhnlich

an die Straßen halten. er kann der Reiterei querfeldein nicht

gut folgen. mindeftens müßte er dann mit 6. anftatt mit 4

Pferden befpannt fein. Um alfo ftets ausreichende Munition

überall zur Stelle zu haben. müßte man an Stelle des

Wagens 5-8 weitere Munitionspferde einftellen. Alle diefe

Maßregeln find zweifellos änßerft umftändlich. fo daß die

Frage nahe liegt. warum man das Mafchinen:Gewebr nicht

wie ein leichtes Gefchüß fahrbar einrichtet. Muß es aus

nahmsweife im Gebirgskriege oder fonftwo von den Pferden

getragen werden. fo könnte man auf den Wagen für den

Transport attf Tragpferden einige Sättel mitführen.

Wie man auch über die Einführung von Mafchinen-Gewehren

denken mag. unerläßlich wird dabei fein. daß dadurch die

Cavallerie an ihrer Beweglichkeit nicht die geringfte Einbuße

erleide; immerhin ift die Berftärkung der Feuer-kraft der Ca

vallerie eine Angelegenheit. der näher zu treten fich auch

größere Heere auf die Dauer nicht werden entziehen können.

Möge man dabei aber wenigftens bei uns von dem frifcben

Reitergeift unferer Cavallerie nicht einen Fingerbreit nach

geben; als befondere Abtheilnngen. gleich der reitenden Ar

tillerie. mögen die Mafchinen-Gewehre immerhin gelten: das

flotte Wefen unferer Reiterei dürfen fie aber in keinem Falle

beittträchtigen. Im anderen Falle müßten die eigentlichen

Hauptleiftungen diefer Waffe eine Befchränkung erfahren. die

oft von unheilvollen Folgen begleitet fein könnte.

Perfihiedenee.

r

Das Legen einer Telephonleitung von Berlin nach

Potsdam.

Eine intereffante militärifche Uebung fand in diefen Tagen

zwifchen Berlin und Potsdam ftatt. Es handelte fich dabei um

das Legen einer Telephonleitung im Trabe von Berlin nach

Potsdam.

Zu diefem Zwecke verließen in frühefter Morgenftunde zwei

Cavallerie-Patrouillen. jede beftehend aus einem Ulanen-Offizier

und zwei Ulanen-Unteroffizieren. die eine Berlin. die andere zu

gleicher Zeit Potsdam. Ausgerüftet war jede Patrouille mit

einem completen Telephon-Apparat. den der eine Unteroffiziec

in einem unauffälligen Lederiiberzug auf der Bruft trug, und

einem Borrath von ganz dünnem Stahldraht auf Rollen. jede

Rolle mit 1000 Meter. Das Legen der Leitung begann in

Berlin vom Wachgebäude auf dem Pionier-Uebungsplaße an

der Hafenhaide aus in folgender Weife. Nachdem das Ende

des Leitungsdrahts mit der im Wachthaufe bereits befindlichen

Stadtleitung in Verbindung gebracht war. nahm der gleichzeitig

mit dem Fernfprecher ausgerüftete Unteroffizier die Rolle. Sie

in eine Art Klammer mit Handgriff fteckend. fo daß fie fich

leicht in feiner Hand um fich felbft dreht. ritt er vielleicht dreißig

Schritt voranf und machte dann Halt. Jnzwifchen hatte der

zweite Unteroffizier feine Lanze durch eine mit einer Gabel am

Ende verfehene Stange um die Hälfte verlängert. Der von

der Rolle des erften Unteroffiziers ausgehende Draht wurde mit

der Gabel gefaßt. bezw. durch diefelbe geleitet und dann von

dem zweiten Unteroffizier mit der verlängerten Lanze in die

Kronen der am Saume der Hafenhaide fiehenden Bäume gelegt.

Jetzt wurde Trab eotnmandirt. Der Offizier gab die Richtung

an. nur folche Wege und Chauffeen wählend. die zur Seite

mit möglichft hohen Bäumen verfehen waren. Der die Rolle

führende Unteroffizier immer dreißig Schritt voran. der zweite

den abgewickelten Draht immer flott in die Gipfel der Bäume

werfend. fprettgte die kleine Patrouille luftig in den Morgen

hinein. War die Rolle ganz abgewickelt. alfo ein Kilometer

Leitung gelegt. wurde gehalten. Der erfte Unteroffizier faß ab;

um feine in die Erde gefteckte Lanze fihlang er das Ende des

Drahts. und diefes wieder verband er mit dem Apparat. Das

Telephon war eingefchaltet. und die Verftändigung mit der Ans

gangsftelle wurde nachgefutht. Der Anruf der leßteren wurde

dadurch bewerkftelligt, daß der Unteroffizier auf einem ganz

winzigen Horn ein kurzes Signal gegen einen der beiden am

Telephou befindlichen Hörer blies. Er brauchte feinen Anruf

nicht zu wiederholen. denn kaum war fein Signal gegeben. als

auch fchon ein gleiches Signal vom Abgangsort deutlich durch

den Apparat ertöute. Die ntündliche Berftändigung wurde nun

ebenfalls geprüft. dann fchleunigft der Apparat ausgefchaltet.

der Draht einer neuen Rolle mit dem abgelaufenen verbunden.

und weiter ging es im Trade.

Bei jedem Kilometer wiederholte fich Einfihalten des Tele

phon und Rachfuchen der Verftändigung. Bei Teltow trafen

beide Patrouillen zufammen; Signale wurden durch die Apparate

bei den Endpunkten gegeben. dann die Drähte mit einander

verbunden. wobei die Apparate miteingefchaltet blieben. und die

Führer beider Patrouillen hatten die Genugthuung mitanzu:

hören. wie die in Berlin und Potsdam an den Endapparateu

ftehenden höheren Offiziere fich lobend über das fchnelle Legen

und fichere Funetioniren diefer neuen Art von Fernfprech-Ein

richtung ausfprachen. Dann wurde Befehl zum Aufheben der

Leitung gegeben. Beide Patrouillen machten den Weg. den fie

gekommen. wieder zurück. dabei den Draht wieder einfammelnd.

Das Legen der ganzen. 30 Kilometer langen Leitung dürfte

kaum 4 Stunden in Anfpruch genommen haben.
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Die Menfchenverlufte Frankreichs in den Kriegen vo

1793-1893. “

Die „Annalen (Fitz-?jens publique“ bringen einen

ftatiftifchen Bericht über die feit einem Jahrhundert durch die

Kriege in Frankreich verurfachte Sterblichkeit. Wie aus dem

felben erfichtlich, war das Franzöfifan Heer zu Beginn der

Revolution 120000 Mann ftark. Während des Jahres 1793

wurden nach und nach 1380000 Soldaten aufgeboten, von

denen fich etwa 1200000 auf die* verfchiedenen Schlachtfelder

begaben, 1798 war von diefer Legion kaum noch ein Drittel

übrig, Nach Verlauf von 10 Jahren, das ift nach den Kriegen'

in Belgien- am Rhein, jenfeits der Alpen, der Vhrencienf in

Aegypten und der Vendor, war das immer wieder erneuerte

Franzöfifche Heer auf 677588 Mann zufammengefchmolzen.

Jn dem Zeitraum von 1800-1815 kofteten die Kriege des

Eonfnlats und des Kaiferreichs 2 Millionen Menfchenleben

nach Thiersf 3 Millionen nach Charles Richet, Dabei

ift zu bedenken, daß in diefer Summe ungezc'ihlte Maffen von

Ausländern inbegriffen find. Die Jahre der Reftauration und der

Juli-Regierung waren fiir Frankreich verhältnißmiißig friedlich

gewefen, trotz des Spauifchen Krieges 1823, des Griechifchen

1828, der Eroberung Algeriens '1830 und der Einnahme oon

Antwerpen 1832. Unter dem zweiten Kaiferreich erlitt die

Franzöfifche Bevölkerung wieder ungeheure Verlufte durch den

Krimkrieg, den Jtalienifcheu Feldzug, die Expeditionen nach

China und Mexico und endlich durch den Krieg von 1870/71.

Während des Orient-Feldzuges 1854-56 erlagen von den 309000

Soldaten, die daran theilgenommen, 65615. Der Jtalienifche

Krieg 1859/60 forderte 10200 Opfer. darunter 5800 auf den

Schlachtfeldern Gebliebene und 4400 in den Hospitiilern Ver

fchiedene. Von den 8000 an der Ehinefifchen Expedition 1860

bis 61 Betheiligten fielen 1000. Ueber die Verlufte in Mexico

mangeln genaue Answeife. Dem Deutfch-Franzbfifwen Kriege

find gegen 139000 Todte und 143000 Berwundete zuzufchreiben,

Und nun die dritte Republik. 1881-35 waren die Expeditionen

nach Tunifien, Tonkin, Madagaskar, Oberfenegal und Sudan.

Während des erften Jahres der Befehung von Tunifien war

das allgemeine Verhältniß der Sterblichkeit nur in der Armee,

das bon 1877-80 8,65, 6,23, 7,99 und 9-72 auf's Taufend

betrug, auf 11,98 gefliegen. 1883 ftarben fe 96 von 1000

Mann der Expeditions-Trnppen. Bon 1883-89 ab fchwankte

die Sterblichkeit im Heere zuerft zwifchen 7,05, 6,68, 6,98,

7,13 auf's Taufend, um dann fchließlich auf 6,90, 6-75 und

6,19 zu fallen.

Nachrichten.

Metternich-Ungarn.

f Wien, 20. Juli. [Die Umgeftaltung des

Offiziers-Eorps der Artillerie]. Die Umgeftaltung

des Offiziers-Eorps der Artillerie ift nun zur Thatfache ge

worden. Die technifche Artillerie wird von der Feld: und

Feftungs-Artillerie völlig getrennt. auch die Leitung der Arbeiten

im Wiener technifch-adminiftrativen Militärcomite, im Wiener

Arfenal und iu den Vuloerfabriken. Diefe Arbeiten werden in

Zukunft Artillerie-Jugenieure beforgen, ebenfo auch die meiftcn
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Aufgaben des fogenannten Artillerieftabs; andererfeits wird der

Verwaltungsdienft in den verfchiedenen Anftalten, vor Allem

in den Artillerie-Zeugdepots, von technifchen und Manipulations

Beamten verfehen werden, alfo Artillerie-Ingenieure und Ver

walter. Die erfteren follen dem Olfiziersftande entnommen

werden, der den höheren Artillcriecurs durchgemacht und die

entfprechenden Vriifuugen beftanden hat. - Die Umgeftaltung

wird von den Offizieren der Feld- und Feftungs-Artillerie freudig

begrüßt, da durch diefelbe die Beförderung in diefer Waffe eine

entfchieden vortheilhafte Veränderung erfahren diirfte.

Belgien.

[li.] Brüffel,19.Juli. [Umwandlung der Kriegs

fchule.) Die Kriegsfchule zu Jxelles hat kürzlich eine Urn

gefialtung erfahren. Hinfort follen jene Offiziere aller Waffen,

welche fich der Aufnahmeprüfung unterziehen wollen, folgende

Vor-bedingungen erfüllen:

1) fie miiffen wenigftens 5 Jahre als Offiziere gedient

haben.

2) fie müffen in dem Dieuft der Waffe, der fie ange

hören, wohl bewandert fein, und weiter Charakter, Intelligenz

und diejenigen körperlichen Eigenfchafteu befihenf welche für den

Generalftabs-Dienft im Felde erforderlich find,

3) fie tnüffen ferner an dem 1. October des Jahres, in

welwem fie fich meldenf weniger als 32 Jahre alt fein, oder

weniger als 33 Jahre. wenn fie in den 2, Jahrgang des Enrfus

eintreten wollen (der Curfus dauert 3 Jahre),

4) fie miiffen endlich die Aufnahmeprüfungeu für den 1.

oder 2. Jahrgang mit Erfolg beftanden haben.

Aus diefer Königlichen Verfiigung geht hervor, daß die

Artillerie- und Jngenieur-Offiziere nicht mehr direct ohne Prüfung

in den zweiten Jahrgang aufgenommen werden und daß die

Offiziere aller Waffen nicht mehr ohne Befuch der Kriegsfchule

das Diplom cities Generalfiabe-Eandidaten erlangen können.

Diefes Diplom entbindet von allen Prüfungen, welche künftig

für die Beförderung nach Wahl angefelzt find oder werden können,

Jene Offizieref welche fich um die Zulaffung in den zweiten

Jahrgang bewerben, haben fich einer *Prufung in allen Gegen

ftiinden des fiir das erfte Studienjahr angefehten Brogramms

zu unterziehen. Die Kenntniß der Vliimifeheu und Dentfchen

Sprache ift fiir alle Bewerber obligatorifch, außerdem wird von

den Offizieren, welche in den zweiten Jahrgang treten wollen,

Kenntniß des Englifchen verlangt.

Spanien.

[lt.] Madrid* 19.Juli. [Neubewaffnung der

Jnfanterie mit Maufer-Gewehren.) Die Militär

Verwaltung hat befchloffen, die Jufanterie mit neuen Repetit

Gewehren des Maufer-Syftems zu bewaffuen. Das Haus Löwe

& Compagnie in Berlin hat der Regierung vorgefchlagen, im

Laufe eines Jahres die Armee mit 100000 Jnfanterie-Gewehren

des kleinen Kalibers zu bewaffnen, deren Bezahlung in das

Militär-Budget der nächften 4 Jahre eingeftellt und mit 6 Vrocent

verzinft werden fell. 'Der Kriegsininifter Lopez Domingucz,

hat bei dem Eongreß die Annahme diefer Bedingungen bean:

tragt, damit die Spanifche Jnfanterie die neue Bewaffnung er

halte, welche fie fchon feit längerer Zeit erwartet. Wenn man

fich dagegen an die Gewehrfabrik zu Oviedo halten wollte, fo

wiirde man zuuäafft für fehr koftfpielige Herftellungs-Apparate

zu forgen haben und dann nach längeren Vorbereitungen auf eine

Herftellung von nicht mehr als 20000 Gewehren in jedem Jahr

rechnen können; es würden alfo 5 Jahre erforderlich fein, um.

nur das active Heer mit dem Gewehr und dem Earabiner des

Maufer-Syftetns auszurüfteu. Die Säbel-Bajonette follen da

gegen in Spanien felbft hergeftellt werden und die Anfertigung.

der Munition in der Vatronenfabrik zu Toledo erfolgen.



Kritik.

Lrjnnorungen 9.118 (len h'eiciniigeu i859 une]

1866. Lin Beitrag nur (ieaobjobte (188 L( uncl 1L.

llltlaoen-Legimenta Ur. 1 ron einem ehemaligen [litt.

rneieter (M6888 Legimenta'f). Wit 5 [Latten. Wien

1894. ?er-ing ron lt. R7. Zoiciel u. Zahn. LL. u. Ü,

liot'buetiiiamiiung. 8. 247 Z.

[7. 8th] Ein frifchgcfehriebenes und feffelndes Buch. welches

auch weit über die Kreife hinaus. für die es urfprünglieh ge

fehrieben ift, reges Jntereffe finden wird,

Dem Herrn Verfaffer war es zwar in den beidenFeldzügen

1859 und 1866 nieht vergönnt. an großen Actionen theilzu

nehmen. aber die kleinen Reiterfträuße. die er mitgefochten. find

immerhin ein fchönes Zeugniß für den guten Geifi. der in der

K. K. Cavallerie herrfchte. Nirgends eine pedantifche Kriegs

erzählung. nirgends Ueberhebung und überall die vor-nehme Ge

finnung des Cavaliers. der auch den Feind ehrt!

* Das Niehtzurftellefein des Cavallerie-Corps Mensdorff im

Feldzug 1859 befpricht der Herr Verfaffer in kameradfchaftlich

fehonender Weife _ man lieft nur durch die Zeilen. daß es

hätte beffer gemacht werden können - und gänzlich verfchweigt

er das heillofe Zurückmarfehiren des unglücklichen Generals v.

L. mit feiner *Cavallerie-Brigade. der ans Gott weiß welchem

Grunde. zwei Meilen aus der Gefechtslinie fortzog. Ich habe

diefen unglücklichen General gekannt. der die Sünden ausbiißen

mußte. Seines Charakters. feiner Orden, feiner Venfion be

raubt. lebte er. von Wenigen gekannt. einige Jahre in Berlin.

wo er am gebrochenen Herzen ftarb, Der Mann war immer

brav gewefen. aber er hatte entweder einen Befehl falfch auf

gefaßt oder den Kopf verloren.

Daß der Herr Verfaffer den Sieg im unentfchiedenen Ge

fecht von Oswiecim am 27. Juni 1866 feinen Truppen zn

fchreibt. mag verziehen werden. Die Oefterreicher waren ent

fchiedengim Abmarfeh vom Gefechtofelde und kehrten erft dahin

zurück. als feftgeftellt war. daß Graf Stollberg die Stellung

aufgegeben hatte.

Sehr gute Karten find dem Buch beigegeben.

Ich kann von dem Werke zum Schluß nur wiederholen. daß

ich felten ein fo feffelndes Buch gelefen habe wie das vorliegende;

es wird durchweht von fchneidigem Reitergeift. kameradfchaft

licher Treue und Befeheidenheit.

rufen fein. an der Seite folcher tapferen Regimenter zu kämpfen.

wie fie der Verfaffer uns in feinen Erinnerungen näher gebracht

hat. fo werden wir ftolz darauf fein!

Die Flotte der Norditaaten im Seceffions

kriege. Vortrag. gehalten in der militäriiehen Geiell

ichaft zu Berlin am 10. Januar 1894 von Stenzel.

Capitän zur See a. D. Mit 3 Skizzen in Steindruek.

Berlin 1894. Ernft Siegfried Mittler u. Sohn. Königliche

Hofbuehhandlung. 8. 4() S. Preis 1 Mk.

[0.] Vorliegende Schrift ift der Sonder-Abdruck eines

Vortrags aus dem 4. Beiheft des Militär-Wochenblatts von

1894. den der Verfaffer vor mehreren Monaten in der mili

täkifiben Gefellfchaft zu Berlin gehalten hat. Gegenftand des

felben bildet die ftrategifche Wirkfamkeit der Flotte der Nord

ftaaten von Amerika. welehe von ihr während des Seceffious

friegs entwickelt worden ift.

Es ifi recht verdienftlich von einem Deutfchen Marine

Offizier. wenn er hierüber etwas mehr Licht zu verbreiten fucht.

Sollten wir einmal dazu be- '

i

denn wenn über die Bedeutung eines Heeres fiir den Staat

nirgends ein Zweifel vorhanden ift. fo gehen doch iiber den

Werth der Flotte und befonders iiber deren militärifebe Leiftungs

fähigkeit die Anfichten noch immer fehr auseinander. er wird

auf dem Feftlande in der Regel unterfehäht.

An der Hand der Kriegegefchiehte des Nordamerikanifchen

Kriegs erläutert nun der Capitän zur See Stenzel diefe

Bedeutung. Aueh die taktil'chen Leiftungen des Kiiftenkriegs

werden infofern mit in den Kreis der Betrachtungen gezogen. als

die Darftellung eines oder des anderen bemerkenswerthen Gefechts

Beriickfichtigung gefunden hat, Sodann werden verfehiedene allge

meine Folgerungen gezogen.

Unter den letzteren heben wir nachftehende hervor: Es ift

zweifellos fiir jeden Staat, der eine Meereskiifte befiht. eine

Nothwendigkeit. zur See ftark zn fein, falls er nicht im

Kampf mit einer Seemacht. die ihre Marine zu gebrauchen

verfteht, den Kiirzeren ziehen und unterworfen werden will. Es

ift ferner wichtig. daß jene Geldmittel. welche fiir die Unter

_ haltung einer angemeffen ftarken Flotte aufgewendet werden. gut

angelegt find. wogegen fonft im Bedarfsfalle ein plötzlicher fehr

großer Aufwand unvermeidlich wird. Endlich ift es nöthig. daß

fchon im Frieden die Verwendung der Marine für den Krieg_

ebenfo wie die des Heeres gründlich vorbereitet fein muß. wenn

diefe fogleich wirkfam auftreten foll,

Mit der Mahnung. daß in dem Staate. in welchem die

hölhften militärifchen Leiftungen erzielt werden follen. beide Theile

der Streitrnawt - Heer und Flotte - in verftändnißvollem

Einvernehmen znfammenwirken mögen. fehließt die ebenfo ein

fichtsvolle wie patriotifche Schrift.

Die 3 beigegebenen Skizzen ftellen dar: Kriegsfehauplaß

im Seeeffionskriege in 1:11704000. das Gefecht von Wort

Royal Sund in 1 : 12126() und das Fort Walker in 1 : 400l).

Zur Belpremung eingegangene Schriften etc.

* Das Vorwort ift unterzeichnet wie folgt: Karl Fifa) er

von Wellenborn. k. u. k. General der Cavallerie.

Arte. im Felde. Krie serinnernngen eines Freiwilligen vom

(Hrenadier-Regiment König riedrieh ll. (Z. Oftpreußifehen) Nr. 4.

Mit Abbildungen im Text. (Berlin. Mittler u. Sohn.)

Zoltele, d1., ij. u. [L. klauptm., luatrnotjono-Zabeif im Ziehe

rungo- uncl aut'lrläruogoäionot. Zum Gebraucht? bei tier Zuv

bilriuug io (1811 clucerot'tieierv- unä blanovoirafto-Zobuien, mit

Beispielen uncl Zeiehnungen im Text, einnn mit einem hue

bilelunga-Vr-ogramm. (Wien, Zeiiiel & Zoiio.)

Geiehiehte des Infanterie-Regiments Keith (1, Oberfchlef.) Nr. 22

1813 1894. bearbeitet fiir die Unteroffiziere und Mannfchaften.

L. Auflage. Mit 1 Bildniß. 5 Skizzen und 1 Ueberfiehtskarte.

(Berlin. Mittler n. Sohn.)

Henf er. Hauptxn. a. D.. Die Velagerungen von Landau in den

Jahren 170L u. 1-03. Met 6 Liehtdruektafeln. 1 Lithographie nnd

vielen Abbildungen im Text. (Landau. Kaußler.)

Kugler. F.. Gefchichte Friedrich des Großen. mit 400 Jlluftrationen.

ezerehnet von A. Menzel. 4. Aufl.

fohn.)

Liebert. Oberft u. Regiments-Commandeur. iiber Verfolgung, 2.

durchgefehene und erweiterte Auflage. (Berlin. Mittler u. Sohn.)

Natzrner. G. E. v.. bei der Landwehr. vor Meß und die Schlacht

von Veanne la Rolande, Mit 3 Karten. (Gotha. F. A. Verthes.)

blczureirtir, 7, Ritter r., (Leaviijebte (lea ](. u. 1L. [nf-anterio

Legjmanta klt-Ztarbemberg dir. 54, nach rien 'orbaocjenen

daten uncl mit ßenntnnng einaebiüg-iger lrrivgagoecbiabtliobor

Klar-[ro 'erfte-rat. 2. org-“route u. 'drm-311km anti. Wit 10'1'81'8111

ikrli ?ard-Journale uncl nniriroiaiiou hbbileinogen im Next. (0]roüt2,

6 26].)

Windeck. Hauptm.. Geichichte der erften 25 Jahre des K. Vrenß,

Üufilier-Regrmentß Königin (Sehleswig-Holfteinliches) Nr. 86. im

uftrag des Regiments bearbeitet. Mit Abbildungen. Karten und

Blauen. (Berlin. Mittler u. Sohn.)

Woiuarjoir, L., Z, n. ij. Shut-et im (iceneraiotaba-Eorpa, [Kio

mento (ier Criegi'iiltrung. [Zain-ug Zum Ztuciium tier- kriege

xeaoirieiite. (Wien, Zoiciel & 80bit.)

1. Lfg. (Leipzig. Mendels- 1



- 464

Ynzeigen.

Im Verlage don Eduard Zernin in Darmftadt &r Leipzig ift erfchieneu:

Yiilitärilehe Zeitfragen,
beiprochen in der

Allgemeinen Militär - Zeitung.

l Z ll

_Die Wffiziere der Beurlaubteu- Z Ziphorismeu über die kriegs

:z mäßige Verwendung der Zeld
i „Artillerie,

80. VteiZ 80 Bf.

liaudes und die _Bedeutung des

Studiums der Militär-Willm

[chatten.

80. Vreis Mk. 1. 50.

[ll.

Die Leriegführnng der Zukunft.

8". Vreis Mk. 1. 70.

unter dem obigen Santnieltitel tollen fortan Abhandlungen der Allgemeinen Militär-,Zeitung von vervoxrageudex Bedeutung

in Geftalt befonderer Abdrlicke herausgegeben werden, Diefelben [ind einzeln käuflich.

Die 3 bis jetzt erichienenen SWrttten, welche oben anigetuhrt werden* dürfen ebenfo wegen ihre-Z Gegenitand es als wegen

ihrer Behandlung von drei verichiedenen geilioollen MililürzOlehriitflellel-n (im prattifchen_ Dienft ftehenden Offizieren) befondere

Sowohl das Jnttttnt der Etniahrrgen, bezw. der Reterne-Offizierel wie aueh die Verwendung der FAufmerffamfeit beaniprnchen. eld

Artillerie und endlich die ganze Kriegfiihrung der Zukunft gehen großen Veränderungen entgegen, auf welche hier in zeitgemiißer Art

vorbereitet wird.

Jin Verlage von Eduard „Zi-*rain in Darmftadt & Leipzig ift erfchienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Die Theorie des Schießens

cFbandfeuerwafl'en

mit beionderer Berüttiiehtigung des deutichen Jnfanterie

Gewehrs dll/7L (Suftem Manier).

Populär dargefieflt

von

F. Hentich.

Königlich Vreußilthenr Hauptmann a. D.

Init 4 lithographirien Tafeln.

Vreis 1 M. 80 Vi. i

Vorliegende '2 Werkchen delielben Verfafiers ergänzen fich.

Gruudteoren dee Hettich

Zerfländniß und Erfolg lchießen könne.

ene., und fucbt den Schuhen niit den auf das Gefch

Die zweite Schrift gibt ein Bild der auf die Gefialtung der Flugbahn einwirkenden Kräfte und

Allgemeine

Grundzüge der ?liall'iflili

Dundfenermuffen.

Ein HandbuÜ für Einjährig-Freiwillige, Offizier

")lfpiranten 2c,

von

F. Hentich,

Königlich Vreußifchein Hauptmann a. D.

Vreis 1 M. 60 Bf.

*Die erftere Schrift entwi>elt in ganz faßlicher Weile die lheoretlleüen

oß einwirkenden Kräften bekannt zu machen, damit derfelbe mit

veroollfiändigt die Kenntniß don der Theorie des Schießens. Bei der heute mehr als ie heroortretenden Wichtigkeit des Schießens find diefe

beiden Schriften [ehr beachten-mathe, lehrt-jede und praktillije Yathgeöer. *

:Interellnute ntilitiirilche Neuigkeit!

Soeben erfchien in unferem Verlage:

Wilitärjfche Bü'ays i7.

Die Meinungen uncl .lin Nriegfüfirnng.

Von Y. Y.

75 Seiten. gr. 8".

Preis 1,20 Il.

____ Yu belieben dura) alte Ymbdqndfungen. :

Feed. Dümmlers Verlagsbuchhandlung Berlin 8W. 12. -

_": Yeutlches Hailerlpiel'. "1'

Sehr belehrend fiir Jung nnd Alt. Vafiendeß Geichenk bei jeder

Gelegenheit. Znfendung gegen Z Mt. Franco. l

Verlag von 3a. von der :Rohe in Aachen.

EoOS-Yurnmatraßen

und

Turnmatten,

Cows-Hahießdeceien

Eocos-Yxppiehen.

Yidam Hchifdge l7..

Erfinder der CocoZ-Turnmatraßen und Matten.

Stoffhandfchuhe
für den Winter, welehe den waichledernen Handichub vollkommen

erleben, empfiehlt in vorzüglichen und haltbaren Qualitäten zu

btlligften Vreifen

die Ztoffhandlmuhfavrin

W Gegsßarzendorf, Limbach i.Sach1“en.

Rüiieldheim mM,

Mullergratis!

Verantwotlicher Redaeteur: Hauptmann t1 la anita der Jnfanterie--Zernin. Ö Verlag von Eduard Zernin in Darmftadt.

Druck von G. Otto's Hofbuehdruäerei in Darmftadt.
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1| fich durch Dienfteifer und Kenntniffe hervor, fo daß er fchon.

nachdem er 3 Jahre als Lieutenant gedient hatte. zur ..all

getneinen Kriegsfchule" (heute ..Kriegs-akademie") nach Berlin

:] eomtnandirt wurde. Er befnchte diefelbe in den Jahren 1832

Hafferode bei Wernigerode der Königlich Preußifcbe General j bis 1835 und erwarb fich dabei ansgebreitete Kennlniffe;

der Infanterie Graf o. Bofe. Mit ihm ift wieder einer "j dann kam er in's Regiment zurück und wurde fehr bald

jener Helden der großen Kriege von 1866 und 1870/71 tl darauf Bataillons-Adjutant. welche Stellung er mit der eines

General' Graf ?hole -f.

Ein Nachruf von Hauptmann Zernin.

Ju der Abendftunde des 22. Juli ftarb hochbetagt in

aus diefem Leben abberiifeti worden. die einen glanzoollen Regiments-Adjutanten vertaufchte. Als folcher war er acht

Namen fich erkämpft und in mancher blutigen Schlacht die t Jahre lang thätig (oon1837-45). fchließlich als Premier

Trnppeu zu Ruhm und Sieg geführt haben. fo daß er mit ' Lieutenant, zu welchem er am 20. September 1843 befördert

zu jcnem ftets kleiner werdenden Kreife von Paladinen ge: worden war. Nachdem er vom 25. Januar 1845 an als

hörte. die unter der glorreichen Führung des Heldenkaifers Adjutant der 7. Landwehr-Brjgade 2 Jahre hindurch Ver:

Wilhelm 1. Volksthiimlichkeit erlangt haben. Es wird wendung gefunden hatte, wurde er am 27. März 1847 als

darum auch wohl niit allgemeinem Zntereffe aufgeuommeii Adjutant zuinGeneral-Eommando des 4. Armee-Corps com

werden. wenn wir hier einen Abriß feines oerdienftoollen mandirt. Am 11, Juli 1848 -- alfo mit 39 Jahren -

irdifchen Lebens und Wirkens zu geben oerfuchen. . wurde er zum Hauptmann befördert und frühzeitig in die

Julius Friedrich Wilhelm o. Vofe wurde am " Adjutantur verfetzt. jedoch unter Belaffung beim General

12. September 1809 zu Sangershaufen im Regierungbezirk j Commando. das fich damals in den Händen des Generals

Merfebnrg geboren. Mit 12 Jahren - 1821 - katn er der Eavallerie o. Hedemann befand. Dann kam aber die

als Page an den Großherzoglich Sächfifcheu Hof nach Weimar ' Zeit. in welcher der fchon feit langen Jahren dem Front
und blieb dort bis zum Jahre 1826; dann trat er auf i dienft entzogene Offizier wieder einmal praktifcheu Truppen

Befbrderung in das damalige 26. Jnfanterie-Regiment iii dient't thnn mußte; am. 17. Juli 1852 wurde er als Com

Magdeburg - heute ,Infanterie-Regiment Fi'irft Leopold pagnie-Ehef in's 27.Jnfanterie-Regiment verfehtj doch blieb

von Anhalt-Deffau (1. Magdebnrgifches) Nr. 26 - ein, er in feiner alten Garuifon Magdeburg. Dies war aber

Am 13, Dezember 1827 wurde er Portepee-Fähnrich und nur ein Dnrchgangs-Poften. denti fchon intter dem 18.Juni

ani 14, März 1829 Second-Lieutenant, Fruhzeitig that er t_ 1853 zum Major befördert, wurde er in den Generalftab

[ir-Zeitung.

] Rußland. [Neue Veftimm-'



verfeßt und der 8. Dipifion überwiefen. Zwei Jahre fpäter

- am 19. Mai 1855 - kam er wieder zum Generalftabe

des 4, Armee-Corps und wurde am 8. Mai 1858 als Chef

des Generalftabs diefes Armee-Corps der Nachfolger des

damaligen Oberftlieutenants p. Goeben, welcher nach

Coblenz oerfetzt worden war, Zwei Wochen fpäter - unter

dem 22. Mai 1858 - wurde auch er zum Oberftlieutenant

befördert. *

Nun kam die Reorganifation der Armee durch den

Brinz-Regenten und fpäteren König Wilhelm l. Der

Atlerhöehfte Kriegsherr, weleher den Werth und die Tüchtig

keit Bofe's fchon längft kennnen gelernt hatte, ernannte

ihn unter dem 8. Mai 186() zum Führer des Hohenzollernfehen

Füfilier-Regiments Nr.40, welches fo eben fein 3. Bataillon

erhalten hattef und beförderte ihn am 1. Juli deffelben

Jahres zum Oberft uud Commandeur diefes Negiments.

Dem neuen Regiments-Connnandenr gelang es fehr bald,

den guten Ruff welcher die Truppe auszeichnete, noch zu

fteigern- doch follte er fich nicht lange an deren Spitze be

finden, denn bereits am 20. September 1861 wurde Oberft

v. Bofe als Chef der Abtheilung für die Armee-Angelegen

heiten iu das Kriegsminifterium perfeht. Faft'Z Jahre war

er nun wieder 'in Berlin thätig und arbeitete fleißig am

grünen Tifch; da er fich als Kenner und Liebhaber des Turn

wefens bekannt gemacht hatte, fo wurde er am 26. Februar

1863 auch zum Directions-Mitglied der Central-Turnanftalt

ernannt. Unter dem 25. Juni 1864 folgte feine Ernennung

zum General-Major und Commandeur der 15. Infanterie

Brigade, und damit erlangte er jene Stellung in welcher

er fich zuerft hohen Kriegsruhm erwerben foilte. An der

Spitze diefer Brigade, welche die Jufanteric-Negimenter 31

und 71 nmfchloß, zog General v. Bofe im Frühjahr 1866

in den Böhmifchen Krieg. Er kämpfte bei Liebenau, Bodol,

Münchengräßf Königgrcißf Göding, Holitfch und Breßburg

und kehrte, gefchmückt mit dem hohen Orden pour-16 min-ita,

in die Heimath zurück. Er errang fich denfelben in dem

Nachtgefetht von Bodol am 26. Junß worüber das Breu

ßifche Generalftabswerk folgendes Nähere berichtet:

„ . . In dem Biwak bei Breper und Swerzin hatte der

Commaudeur der 15. Jufanterie-Brigadef General v. Bofef

um 10 Uhr Abends die an Heftigkeit wachfende _Zunahme

des Feuers bemerkt und eilte nun felbft mit den beiden 2.

Bataillonen der Regimenter 31 und 71 vor, deren Gefammt

ftcirke kaum 1300 Mann betrug7 da die Rückkehr der zum

Wafferholeu abgeichickten Leute nicht abgewartet wurde. Helme

uud Tornifter'waren abgelegt. Bon den znrückgeheuden Ab

theilungen erfuhr man die bedeutende Stärke, welche der

Gegner por Vodol entwickelt hatte. Ju Erwägung aber,

daß diefer wichtige Ueber-gang nnter allen Umftänden gc

nommen werden müffe und daß dies fpäter wahrfcheinlich

noch größere Opfer koftcn würdef entfchloß fich General p.

Bofe zum fofortigen Angriff . . . . Bald nach 11 Uhr laugten

auch noch die beiden Füffilier-Bataillone der Regimenter 31

und 71 am nördlichen Eingange vor Vodol an. Erfteres

wurde- um fich der Brücke zu bemciaftigenf vorgezogen. General

p. Bofe und Oberftlieutenant o. Drhgalski fetzten fich

an die Spitze. Es war verboten, zu fchießen. Als die Co

lonne fich der Brücke anf 60 Schritt genähert hatte7 wurde

fie durch eine Salbe und durch flankirendes Feuer vom Eifen

bahndamm her empfangen; fie ftockte und begann das Feuer

zu erwidern. Bald aber gelang es der Bemühung der Offr

ziere, das Bataillon wieder in Bewegung zu fetzen. General

p. Bofe hatte felbft ein Gewehr ergriffen und fihritt dem

felhen voran. Es kam zum wirklichen Zufaminenftoß und

zu einem Handgemeugef in welchem der Gegner zurückge

drängt wurde. Da Oberftlieutenant p. Drhgalski von

mehreren Kugeln tödtlicl) getroffen war, führte General v.

B ofe das-*Bataillon periönlich über die Jferbrücfe und nahm

mit 3 Compagnien Stellung vor derfelben.. . Das Gefecht

endete nach 1 Uhr in der Nacht.“

Für diefe Waffenthat wurde General o. Bofe fpäter

noch dadurch ausgezeichnetf daß er- unter dem 26. Juni

1869, e'. ia anita des 1. Thüringifchen Jnfanterie-Regiments

Nr. Z1 geftellt wurde.

Am 30. October zum Commandeur der 20. Dioifion

ernannt, wurde er am Z1. Dezember 1866, mit einem Patent

pom 30. October diefes Jahres, zum General:Lieutenant be

fördert und hatte nun Gelegenheit, fich in der höheren Truppen

führung zu üben und auf den neuen großen Feldzug por

zubereitenf den er kommen fah: den gegen Frankreich. Als

Die ?Stahl-(letze Y'trmee vor 100 Suhr-en.

(Schluß.)

Die Belebung des kriegerifchen Geifieö und die Hebung des

inilitärifchen Ehrgefühls fand noch weitere Förderung durch die

Umgeftaltuug des Militär-Samt-Heinrichsordens. Derfelbe

wurde bereits im Jahre 1787 von Friedrich Auguft ll.

geftiftet. Doch wurde er zum eigentlichen Militärorden erft

1768 durch Prinz Xaver, der von dem Wunfche befeelt war,

vor der Niederlegung der Regentfchaft. dem Heere einen fieht

baren Beweis feiner wohlwollenden Gefinnungen zu hinterlaffen.

Bekanntlich enthält das Ordenskreuz in dem Mittelfchilde der

Vorderfeite auf goldenem Grunde das Bruftbild des Deutfchen

Kaifers Heinrich ll. des Heiligen (1002-1024), des letzten

Sprößlings aus dem Sächfifchen Kaiferbaufe. Diefes Kreuz

wurde beibehalten, nicht mehr aber an einem carmoifinrothen

Bande um den Hals, fondern an einem Bande von hellblauer

Seide mit gelbem Rande, den alten Meißenfchen Landesfarben

entfprechend, getragen. Der Zweck des Ordens wurde durch den

Sinnfpruch bezeichnet, der in dem Herzfchilde der Riickfeite des

felben aufgenommen ift: rirtuti in 66110 (für Tapferkeit im

Kriege). .

Am 4. September 1768 wurde zu Billnitz die Gründung

des Ordens feierlich begangen; 32 Sächfifche Offiziere vom Ge

neral-Feldmarfchall bis zum Lieutenant abwärts empfingeu den

kriegerifagen Schmuck.

Gelegentlich der Rhein-Feldzüge fand fich erneute Gelegen

heit zur Bertheilung deffelbenf auch gründete der Kurfürft

Friedrich Auguft die Militär-.Berdienft-Medaillen, goldene

und filberne, zur Auszeichnung für Unteroffiziere nnd Mann

fchaften. Orden wie Medaillen wurden als Belohnung fiir

tapfere, init Befonnenheit ausgeführte, erfolgreiche Waffeuthaten

verliehen7 und in diefem Sinne hat fich ,die hohe Bedeutung

derfelben bis auf den heutigen Tag erhalten. Hierin liegt auch

der Grund ihrer Seltenheit im Vergleich zu der großen Zahl

anderer Kriegs-Decorationen.

' x:
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nun derfelbe wirklich einige Jahre fpciter ausbrach wurde

er am 18, Juli 187() mit der Führung des 11. Armee

Eorps, welches einen Beftandtbeil der [l1. Armee unter dem

Ober-befehl des Kronprinzen Friedrich Wilhelm bildete, lichen Kriegsherrn und anderer Deutfcher Firrften waren ihm

betrautz und zog über die Grenze, Schon an der erften vorbehalten. Nachdem er am 22. März 1873 zum General

großen Schlacht diefes Eorpsf bei Wörth am 6. Auguft, war der Jnfanterie befördert worden war, empfing er am 10. Juli

es ihm oergönnt, einen hervorragenden Antheil zu nehmen deffelben Jahres das Großlreuz des Großherzoglich Heffifchen

und mit zur Entfcheidnng des Sieges beizutragen, doch mußte Verdienftordens Philipp des Großmr'ithigen mit Schwerter-n.

er diefe Ehre zweimal mit feinem Blute bezahlen: im Laufe Am 1. September deffelben Jahres erfuhr er die feltene

des Nachmittags wurde er auf der Gunftetter Höhe dnrch Auszeichnung, daß zur Feier des Z Jahre porher bei Sedan

einen Schuß in die rechte Hüfte perwundetf aber er ließ fich 1 erfochtenen großen' Sieges das Fort Rr. 11 bei Straßburg

hierdurch nicht abhalten, auf dein Kampfplah zu bleiben und mit dem Namen „Fort Bofe“ belegt und er felbft am folgen

die Truppen zu weiterem Vorrüclen anzufenern. So befahl den Tage zum Ehef des 1, Thüringifchen Infanterie-Regi

erf nachdem Elfaßhaufen in Brand gefchoffern das Dorf aber ments Nr. 31 ernannt wurde, Hierdurch waren die fchon

noch nicht pom Feinde geräumt warf den allgemeinen An- feit einigen Jahren befiehendeu näheren Beziehungen des

griff auf daffelbe und blieb mit anderen Führer-nf wie den Generals zn dem genannten Regiment noch enger geknüpft

Generalen p. Gersdorff und Schachtmeherf ftets in worden: er hatte daffelbe bei Vod'olp wie wir oben gefehen

den uorderfieu SchutzenlinienF bis der Ort erfti'rrmt war. haben, zu Ruhm und Ehren gefr'thrtf war dann ir 1a anita

Ebenfo betheiligte er fich bei dem Angriff des Dorfes Fröfch- deffelben geftellt worden und ftand nunmehr an deffen Spitze,

weiter, mit deffen Fall die Schlacht entfchieden ward. Hierbei welche Ehrenftelle er nicht weniger als 21 Jahre - bis zu

erlitten die Truppen jedoch noch fehr fchwere Verlufief und feinem Tode -» bekleiden follte. Am 12. Septenrber 1874

General p. Bofe, in deffen nachfter Reihe der Generalftabs- | folgte die Verleihung des Großkreuzes des Rotheu Adler

Offizier, Lieutenant o. Heineccius, mit 2 Ordonnanzen ordens mit Eichenlaub und Schwertern am Ringe und am

gefallen war, wurde zum zweiten Male fchwer verwundet, 24. Juni 1875 die des Ruffifchen St. Alexander Newsw

fo daß er -- zugleich mit feinem Sohne„ der ebenfalls einen , Ordensf einige Monaten fpc'iter kam die der Brillanten hinzu.

Schuß erhalten hatte - nach Deutfchland zurr'tckgebracht Jin Herbfte des genannten Jahres, bei Gelegenheit der Kaifer

wurde, um 'kurirt zu werden. Ju Anerkennung feines ebenfo Mandoerf die bei Roftock abgehalten wurdenf hatte der Regi

tapferen wie umfichtigen Verhaltens empfing General von ments-Chef die Ehref fein Regiment vor Sr, Majeftät dem

Bofe am L1. Anguft das eiferne Kreuz zweiterf und am Kaifer Wilhelm l. in Parade norzufr'chren. Am 5, October

18. October dasjenige erfter Elaffe; außerdem wurde er noch . 1876 wurde dem General der Schwarze Adlerorden per

mit folgenden hohen Orden ausgezeichnet: dem Rothen Adler- liehenf mit welchem er während des Krönungsfeftes im Januar

orden erfter Claffe mit Eichenlaub und Schwcrterm dem 1877 inpeftirt wurde.

Mecklenburgifchen Militär-VerdieuftkreuzF dem Ruffifchen St. Mittlerweile machten fich bei dem General doch die Be

Georgen-Orden pierter Elaffe, dem Großkrcuz des Wrirttem- , fchwerden des Alters geltend. Er erbat und erhielt feinen

bergifchen Militär-Verdienftordens, dem Großkreuz mit ' Abfchied, indem er unter dem 6. April 1880 zur Dispofition

Schwertern des Herzoglich Sächfifchen Erneftinifchen Haus- geftellt wurde. Jn den Grafenftand erhoben, erwarb er mit

ordens, der Schaumburg-Lippifwen Medaille für militarifches der ihm von Allerhöihfter Stelle im Jahre 1872 oerliehenen

Verdienft 2c, Unter dem 17, Juni 1871 erfolgte feine de- Dotation die Befißung Hafferode bei Wernigerode am Harz

finitioe Ernennung zum commandirenden General des 11. und hat das Gluck gehabtf dort in einer an Ratnrfchön

Armee-Corps welches bekanntlich 3 Dioifionen ftark ift, und heiten reichen Gegend noch einen langen und ruhigen Lebens

| nun nahm der glücklich wieder hergeftellte General feinen

' Wohnfitz-in Caffel.

Aber noch o'erfchiedene neue Gnadenbeweife feines König

Ein unbefangener Blick auf die damaligen Heeresverhiilt- -Jeßt dürfen wir uns glücklich preifen7 in anderen, befferen

niffe, welche wir im Vorhergehenden kurz zu fchildrrn verfuchten7 Verhältniffen zu leben als unfere Vorfahren. Verfagen wir

dürfte wohl allen unferen Lefern die Ueberzengung gebracht diefen aber auch nicht nnfere Anerkennung, daß fie trotz aller

haben, daß Manches feit hundert Jahren beffer geworden ift und Hemmniffe und Befchwerden es vcrftanden haben, in ftrengfter

die Klage um das Dahinfchwinden der fchönen alten „guten" Vflichterfüllung Ruhm und Ehre des Sächfifchen Heeres zu

Zeit fehr wenig Berechtigung hat. Doch diefes Bedauern über wahren. Nur bei folchen Urvätern war es möglichf daß die

das Dahingefchwundene wird bleiben, fo lange es Alter und fpäteren Gefchlechter in fchweren, blutigen Zeiten die Sachfen

Jugend gibt. In der Entfernung fiehtAllesfchbner aus. Mancher fahne hochhielten und unbefleckt wehen ließen auf Rußlands

Soldat fchwärmte im Greifenalter für das Gewefene; fogar die eifigen Gefilden, an der Donau und am Rhein, im hohen

Stockprügel, welche er verdient oder unverdient erhalten, er- Norden, am Strande der Oftfee, wie in Frankreichs üppigen

fchienen ihm in der Erinnerung fiiß, und von „all" den neuen Gatten.

Gefchichten" wollte er nichts wiffen. Nehmen wir das Keinem Dem Beifpiel unferer Väter danken wir es, daß zwei

übel! Das unangenehme vergißt fich ja, Gott fei Dank, fehr Schußgeifter gute Wacht hielten und von dem Vaterland Unheil

leicht, und nur das Angenehme haftet feft, und was gibt es abwehrten. Mögen fie noch hundert und aberhundert Jahre

Schöneres und Herrlicheres als die Jugendzeit? Von der jeht iiberdauern. Sie heißen: Gehorfam und Treue!

lebenden Generation wird fich wohl Niemand hundert Jahre

zurückwünfchen- aber wer weiß, was wir unferen Enkelu nnd

Enkelkindern noch dercinft von „den guten alten Zeiten“ er

zählen werden.
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abend zn genießen. Er erreichte das hohe Lebensalter von

84 Jahren und ift dann am 22. Juli nach längerem Leiden

fonft entfchlafen. Seine Gattin und Kinder waren ihm im

Tode oorausgegangen. doch wird fein rnhmoolier Name durch

3 Enkel in der Vrenßifchen Armee fortgepflanzt.

Der General Graf v. Bofe war ein täehtiger Soldat

und ein ebenfo tapferer wie umfichtiger Truppenfnhrer. ein

wohlwollender Borgefeßter. ein guter Menfeh. Auch auf ihn

finden die fehönen Worte des Dichters ihre paffende Au

wendung:

Wo Dentfcher Helden Namen glänzen.

Jil für den deinen auch der Ort.

Mit deines Hauptes Siegeskränzen

Lebft dn in der Gefehichte fort.

Dein Schwert half von den Dentfchen Landen

Fern halten Unheil und Gefahr.

Des Feindes Anfchlag ward zu Schande-n;

Drum Ruhm und Heil dir iinmerdar!

Yie Yeutfcherr und die Yranzäfilchen

Yef'erve-Dffiziere.

[li.] Die Einrichtung der Referoe-Landwehr-Offiziere ift

in Dentfchland mid Frankreich eine nach der Zeit ihres Be

ftehens recht oerfehiedene. Ju Preußen. bezw. Deutichland

befteht fie fchon feit langen Jahren. in Frankreich erft feit

der Neorganifation der Armee nach dem Kriege von 1870-"71,

Wenn wir nur das Verhältniß der Offiziere des Beurlaubten

fiaudes zu dem des actioen Dienfifiandes in dienftlicher

wie kameradfchaftlicher Beziehung betrachten. fo fehen wir.

daß ein tinterichied zwifchen beiden nur in erfte-rer Hinficht

zu bemerken ift. Dem aetiven Offizier wohnen felbftredend

die größeren Dienftkenntniffe bei. im dienftlichen und außer

dienftliehen Verkehr foll aber gar kein Unterfchied ftattfinden.

weil doch beide Kategorien anf derfelben Bildungs- und Er

ziehnngsfinfe ftehen und dadurch den einheitlichen Körper.

genannt das Dentfche Offiziers-Corps bilden.

Wie anders dagegen ift die Stellung der *Offiziere des

Beurlaubtenfiandes im Franzöfifchen Heere. wo der Erlaß

mit aus den Unteroffiziers-Corps genommen und dadureh

die in fo vieler Beziehung wichtige Gleichmäßigkeit des Oifi

ziers-Corps eine Schädigung erfährt! Aber abgefehen hier

von wird durch das in Frankreich übliche Shftem auch das

1interoffiziers:Corps verfchlechtert. da man ihm die beiten

Elemente durch liebernahme in das Offiziers-Eorps des Be

urlaubtenftandes entzieht. Welches Anfehen nun die Mit

glieder des letzteren im ftehenden Heere genießen. erhellt aus

dem Bericht eines Territoriab. oder. wie wir fagen wiirden.

eines Landwehr-Offiziers über eine Dienfileiftung. der in

einer angefehenen Franzöfifchen Militärzeitung veröffentlicht

wird.

Die gedachte Uebnng fand vom 7.-19. Mai d. J. bei

einem Fuß-Artillerie-Regiment der Territorial-Armee fiatt.

welches zu diefem Behuf befonders zufammengezogen war. Der

Oberftlieutenant der Territorial-Truppe. der das Regiment

commandirte. fpielte weder im inneren. noch im äußeren Dienft

irgend welche Rolle. Die ganze Gewalt hat der active

Oberftlieutenant in die Hände genommen. welcher den Offi

zieren der TerritoriabArmee zur Genüge zu derfieheu giebt.

daß fie zu nichts taugen. nnd daß er mit ihrer Ausbildung

nur einen läfiigen Arbeitsdienfi verrichte. Die actioen Offiziere

bezeigen uberhaupt fiir die territorialen eine fiark ausge

fprochene Kälte und Geringiehäßuug; zwifchen beiden fcheint

felbft die Kameradfchaft der polhtechniichen Schule abhanden

gekommen zu iein. Der zur Schießi'ibnng commandirte Haupt

mann ift dazu gänzlich unfähig; er ift der Backefel des Regi

inenis. dem diefer Arbeits'dienfi anfgebi'irdet wurde. Da er

gleichzeitig die Schießi'ibnng feiner eigenen Batterie leiten

muß. fo fehlt es ihm natürlich an der erforderlichen _Zeit

zur Vorbereitung,

* lieber den Gang der Ausbildung bei einer folihen Schieß

r'ibuug einer Belagernngs-Batterie erfahren wir das Nach

fiehende. Eine einzige Batterie von 138 min. 6 Gefchutzen.

ift fiir 28 Territorial-Offiziere vorhanden. und dabei wird

das Schießen noch häufig durch das der aetiven Batterien

gefiört. welche die GefÜi'itze und Ziele der Schießulälze bc

legt haben. Die Offiziere übernehmen öfters den Befehl zur

Regelung des Schießens. fie folgen fich an denfelben Ge

fchiitzen ohne Wcchfel dcs Zieles. weil diefe fämmtlich von

den actiuen Batterien befehl find, Das Schießen ging fehr

langiam von ftatten; es wurde dadurch viel Zeit verloren.

und um die bewilligte Munition aufzubranchen. mußte fie

in Salben oerfenert werden. Auf diefe Weife haben in 13

Tagen die Hauotleute dnrchfchnittlicb Z. die Lientenants 2

Schießi'ibungen beigeroohnt. Vom Schießen mit ungeladener

Munition. diefem oortreffliehen Mittel. den Offiiieren die

Richtmethoden und die Benutzung der Auftreffpunkte beizu

bringen. wurde kein Gebrauch gemacht. weil die activen

Batterien den ganzen Tag über ichoffen. Zwei Generale

befichtigten während der Uebnng den Schießplah; fie bezeigten

den Territorial-Offizieren die fouoeränfie Verachtung und

ließen fie diefe durch ebenfo oerlehendes wie wenig höfliches

Benehmen empfinden. Kurz. die* Territorial-Offiziere waren

überall die Störer. und diefe Auficht wurde -felbfi von den

Mannfchaften bethätigt.

Man wird es erklärlich finden. daß diefe Berhältniffe

in den betheiligten Kreifen zu berechtigten Klagen Veran

laffung geben und in der Fachpreffe die fchleunige Umkehr

auf dem eingefchlageneu Wege anempfohlen wird. Ob diefe

fich aber fo rafch und erfolgreich ausführen laffen wird. er

fcheint um io eher fraglich. als die verfchiedenartigen Ele

mente iin Franzbfifchen Offiziers:Corps zu einem gedeihliihen

Erfolge nicht immer znfammenwirken; hier kann nur die

Einheitlichkeit eines Offiziers-Corps in vollem Umfange Ab:

hr'ilfe fchaffen. wozu es aber im Franzöfifehen Heere nach

allen Ueberlieferungen fchwerlich jemals kommen wird. Da

bei wollen wir jedoch keineswegs behaupten. daß die Verhält

niffe bei den Deutfchen Reieroe-Offiiieren durchaus mnfter

gültig find. Doch ift dies ein Gegenftand. welcher eine

befondere Befprechung verdient.



Berlthiedenee.

Die Flottenftiirten von China und Japan.

Bei dem gegenwärtig herrfchenden_ gefpannten Verhältniß

zwifchen China und Japan diirfte es von befonderem Jntereffe

fein, die Flottenftärken Chinas und Japans kennen zu lernen,

zumal da fiir das infulare Japan die Flotte eine Hauptrolle in

einem Kriege mit China fpielen muß und auch China wefentlich

auf feine Flotte angewiefen fein wird, weil zwifchen China und

Korea auf der Landfeite ein fchtver zu iiberfteigendes hohes Ge

birge liegt.

China hat bereits feine Flotten von Ranking und Kanton

-anfgeboten. So wie das Chinefifche Heer von den einzelnen

Provinzen beigeftellt wird, hat auch die.Marine eine provin

*cielle Eintheilungj und zwar ift die Chinefifche Flotte gegliedert

in die Flotte von Bei-ho, zugleich die Flotte fiir die Nordkiiftej

in die Flotte von Fntfchao, von Schangai und von Kanton;

die erftere ift die ftärkfte, letztere die fchwächfte. Die Flotte fiir

-die Nordkiifte befteht aus L Thurmichiffen, „Ting-Irren" und

„zTfäzeng-Juen", von denen jedes mit 4 305 Millimeter-, L

150 Millimeter-Krupp-Kanonen und 15 Mitraitleufen beftiicft,

überdies mit Z Lancir-Rohren fiir Torpedos verfehen ift; beide

Schiffe find aus Stahl gebaut, haben einen Citadell-Banzer von

355 Millimetern, Thurmpanzervon 705 Millimetern, eine

Fahrgefchwindigkeit von 14 Seemeilenf ferner zwei Gürtelpanzer

Thurmfchiffe mit je zwei 21-Centimeter- und zwei 15-Centi

nieter-Krupp-Gefchiihetn fieben Mitrailleufen, einer Schnellfeuer

.Kanone und vier Lancir-Nohren, von denen eins iiber der

Waffcrlinie; dann drei Kreuzern erfter Claffe mit den verfchie:

denften Kanonen, zwei Kreuzern zweiter Claffe, einem Torpedo:

Kanonenboot, fechs Kanonenbooten mit je einem lt-Zoll-Arm

ftrong-Gefchiih, zwei leichten Gefchützen und vier Mitrailleufen,

Die Flotte von Kanton hat nur drei Torpedo-Kreuzerf deren

*jeder mit neun 1L-Centimeter-Schnellfeuer-Kanonenf acht Mi

trailleufen beftiickt ift und je vier Lancir-Rohre hat. Die Zahl

-dcr Torpedo-Boote, über die China im Ganzen verfügt, be

trägt 43.

Diefer aus fehr gemifchtem- ungleichartigem Material zn

*fammengefehten Flotte feßt Japan eine durchaus einheitlich or

ganifirte, vortrefflich verwaltete und gut gefchulte Marine ent

gegenj welche iiber folgende Kräfte verfiigt: ein Cafemattfchifß

*deffen Panzer im Giirtel 229, an der Citadelle 203 Millimeter

ftark ift, das mit vier 24-Centimeter- und ztvei 17-Centimeter

Krupp-Gefchiihen, vier leichten Gefchiihen und fiinf Mitrailleufen

beftiickt ift und eine Fahrgejchwindigkeit von 14 Seemeilen ent:

wickeltz drei gepanzerte Kreuzer, jeder mit einem Giirtelpanzer

von 114 Millimeternf einer beftiickt mit drei 17-Centimeler- und

fechs 15-Centimeter-Krupp-Kationen, die anderen mitzehn Stück

4,7zölligen Armftrong-Schnellfener-Gefchiihen, vierzehn drei

pfiindigen Schne'llfeuer-Gefthiihen, drei Mitraillenfen und drei

Latten-Rohren; eine Panzer-Corvette mit einem 17-Centimeter

Krupp-Gefchüh, fiinf 64-Vfiindcrn und zwei leichten Gefchiihen;

fünf Vanzerderkfchiffe, elf Kreuzer erfter Claffe und zwei Kreuzer

zweiter Claffe und acht Kanonenboote, von welch' letzteren jedes

mit vier 15-Centimeter-Krupp-Gefchiihen und zwei ?lititraillenfenf

einige auch mit acht Schnellfeuer-Kanonenf beftiickt ift. Ueber

dies ftehen einundvierzig Torpedo-Boote zur Verfiigung.

'

Nachrichten.

_Bentt'ches Reith.

*j* BerlinF 23. Juli, [Die Commandirungen

zur Reitfchule in Hannover.- Cavalleriftifche

Uebungen im Ueberfchreiten von Fliiffen. -

Das „Stnrmgepäck“ der neuen Jnfanterie-Aus

riiftung, - Neu erfundene Feldkltche] Unlängft

find die Commandirungen zur Reitfchule in Hannover für

1894/95 erfolgt. Im vorigen Jahre wurden zahlreiche Offiziere

der Feld-Artillerie-Regimenter nach Hannover gefchickt, und es

fcheint, als wenn die Abeommandirung diefer Offiziere fich be

währt hat, darutn find diesmal wieder 21 Offiziere der Feld

Artillerie-Regimenter dazu auserfehen wordenf den Curfus in

Hannover dnrchzumachen, Die Zahl der commandirten Caval

lerie-Offiziere beträgt 43, fo daß insgefarnmt 64 Offiziere für

1894/95 nach Hannover gehen werden; vom 7. Armee-Corps

find keine Cavallerie-Offiziere commandirt wordern fondern ,nur

Artillerie-Offiziere. Als Reitlehrer find u. A. die beiden be

kannteften Herren-Reiter, Major v. Heyden-Linden vom

13. matten-Regiment und Rittmeifter v. Shdow vom Regi

ment Gardes du Corps, in Hannover thc'itig. Zur Cavallerie

Unteroffizierfchnle find 65 Unteroffiziere neu commandirt. Die

Commandirungen nach Hannover erfolgen auch aus dem All.

(Kgl. Sächfifchen) und Älll. (Kgl. Wiirttembergifchen) Armee

Corps.

Gegenwärtig werden von der Garde-Cavallerie inder Um:

gebnng von Berlin intereffante Uebnngen im Ueberfchreiten von

Fliiffen veranftaltet. Mittelft neuer Leinwand-Köthen werden

Briiäen in faft fabelhafter Gefchwindigkeit hergeftellt. Die

Käbne befte-hen aus einem leichten Holzgeftellf das, mit waffer

dichter Leinwand bezogenf zum Zwecke des Transports zufammen

geklappt wird. Sechs folcher Leinwand-Klappkähne werden be

quem anf einem befondere? dazu hergerichteten Wagen der Truppe

nachgefahren. Gelangt nun die Cavallerie an einen Fluße fo

werden die Kähne mit Vlihesfchnelle vom Wagen hernntergeholt,

andeinandergeklappt und in den Fluß gelaffen; einige ebenfalls

auf dem Wagen mitgeführte Lanfbretter werden dariiber gelegtf

und im Umfehen ift die Brücke fertig. Die Pferde dnrehfclnvimmen,

an der Leine gehalten, den Fluß, während die Mannfchaftetn

Satteltafchen, Munition, Carabiner 2c. tragend, iiber die leichte

Brücke gehen. DiefeVerfuche gelingen bei den gegenwärtig

fiattfindenden Uebungen ausgezeichnet.

Die neue Gepäck-Anordnung welche in Hinfirht auf die

Erleichterung der ,Traglaft jetzt probeweife von einzelnen Ver

fuchs-Abtheilnngen verfchiedener Regimenter getragen wird7 weift

einige Neuheiten auf. Am intereffanteften ift dabei die äußerf't

praktifche Verbindung des Tornifters mit dem fogenannten

„Sturtngepäck“, Der vorfchriftsmäßig geparkte „Affe“ hat näm

lich unter feinem Felldeckel eine Art Tafche, in welcher fich die

fogenannten drei eifernen Nationen befindenf beftehend in Munition,

Zwieback und Fleifch-, refp, Gemiife-Conferven. Diefer 'Deckel

wird durch eine lange Stahlftange, die fogenannte „Nadel“, an

dem Tornifter feftgehalten. Löft man die Nadel aus, fo fällt

der Tornifter-K'afien mit feinem vollen Gepäck zu Bodenj und

bloß der Deckel mit den eiiernen Nationen bleibt dem Manne.

Diefes Gepäckftiick, welwer) an dem Tornifter-Niemen hängt,

nennt man in Verbindung mit dem Mantel, dem Kochgefchirr

und der Zeltbahn das „Sturmgcpäck'“, welches auf keinen Fall

abgelegt werden darf und anch während der Attacke beim Mann

verbleibt. Erfolgt das Commando zum Auslöfen der Nadeln

fo faffen die Mannfchaften auch zugleich nach der im Tornifter

Kaften befindlichen Miihe7 welche ftatt des Helms beim Sturm

getragen wird, Helm und Tornifter bleiben bei der Attacke

zurück. Obwohl das „Sturmgepäck" nur ein kleines Volumen

aufweift, ift fein Gewicht doch auf nahezu L5 Pfund anzunehmen.

Während der diesjährigen Kaifermanöver follen eingehende

Verfuche mit fogenannten Marfchki'tchen gemacht werden. Es

handelt fich, wie wir aus gut unterrichteten Kreifen hören., hier
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bei um eine neu erfundene Feldküche. die den Truppen überall

hin folgen kann. auch wenn Wafferläufe und Fuhrten zu paffiren

find, Diefe Feldküche ift im Stande. nicht nttr fefte. fondern

auch flüffige Speifen zu transportiren. Sie bietet große Vor

theile hinfichtlich ihrer Billigkeit. fodantt auch wegen der Leichtig

keit der Wendungen. fowie hiufithtlich des Gewichts. Das Effen

wird in Keffelu befonderer Eonftruetion gekocht. Der Keffel

hängt ttnter einem zu diefem Zweck befonders eonftruirten Wagen.

Das Effen foll fich 9-10 Stunden (auch int Winter) vol(

fiändig warm haltett. und ntan glaubt fogar das Effen dem

Soldaten in die Schützengräben zntragen zu köntten. während

der Angriff des Feindes erwartet wird. oder fonft eine Paufe

im Gefecht ift. Ift das Effen aber wirklich binnen 9-10

Stunden ttnd länger kalt geworden. fo genügt eine halbe Stunde.

um es wieder warm zu machen, Diefe intereffante Feldküche

hat noch folgende Vorzüge: Die tvartne Kofi kann an die Mann

fchaften fofort ausgegeben werden. ttnd fo wird detnUebelftand.

die Leute vor dem Abmarfche abeffen zu laffen. vorgebeugt. was

für den Verdauungs-Proceß nicht unwichtig ift. Sehr ztt be

achten ift auch. daß die Ruhe des Soldaten dadurch eine voll

kommene wird. ttttd im Falle eines plötzlichen Aufbruchs brauchen

die Kochkefiel nicht ausgegoffen zu werden. fondern man nimmt

das Effen in dem Zuftande. in welchem es fich im Moment des

Alarms befand. mit.

(Lilith-Lothringen.

Aus Elfaß-Lothringcn. 22. Juli. [Die

Umgebungen der Militärpflicht]. Hier kommen

verhältnißmäßig immer noch manche Fälle von Utttgehuttg der

Militärpflicht auf gefehlichem Wege vor. Viele wohlhabende

Väter. befonders in den Jnduftrie-Gegenden. haben auf Grund

der Z8 14 und 15 des Gefeßes vorn 1. Jutti 1870. betreffend

den Erwerb und Verluft der Reichs: und Staatsangehörigkeit.

Auswanderuugsfcheine für ihre Söhne genommen. die damit vor

dem 17. Lebensjahr nach Frankreich iiberfiedelten. Hier laffen

fich die jungen Lettte datttt naturalifiren. manche allerdings erft

in einem Alter. in dem fie auch in Frankreich nicht mehr zum

aetiven Militärdienft herangezogen werden können. So find in

den Iahrett 1873-1882 der Reihe nach 479. 751. 811.

763. 484. 463. 579. 720. 829 und 971 junge Leute unter

17 Jahren entlaffeu worden. Von da ab macht fich ein ftetiger

Rückgang bemerklich. Doch betrug 1890 die Zahl der Ent:

laffenen unter 21 Jahren itnmerhin noch 593, Anfcheinend fehlt

in den betreffenden Kreifen noch immer das Verftändniß dafür.

daß es. gelinde gejagt. nicht correct ift. feine Söhne der Deutfchen

Militärpflicht. felbft wenn die Gefepgebung es geftattet. zu ent

ziehen. Allerdings trägt die Regierung daran in gewiffettt Grade

die Mitfchuld. Roch immer kommt es nämlich vor. daß Be

zirkstags- uttd Landesausfchnß-Mitglieder. die ihre Söhne nach

Frankreich fchickten. in den höchften Regierungskreifen ganz intim

verkehren und in manchen Dingen einen gewiffen Einfluß aus

üben. fowie daß andere in der gleichen Lage fich befindettde

Perfönlichkeiten zu Vertrauenspoften. z. B, ztt Bürgermeiftern

und Beigeordneten berufen werden. Jedenfalls wird eine Aende

rttng iu den Anfchauungeu der Bevölkerung erft dantt eintreten.

wenn die Regierung in unzweidentiger Weife kuttdthut. daß fie

Jeden als tttit einem Makel behaftet anfieht und dementfprechend

behandelt. der feine minderjährigen Söhne aus Abneigung gegen

den Teutfchen Militärdienft nach Frankreich auswandern läßt.

Zrankreitij.

* Paris. im Juli. [Die Ausgaben der Ehren

legion für das Jahr 1894]. Aus eitter Mittheilung des

..l'rogröo rnilitairo“ ergiebt fich. daß die Gefammtzahl der

Ritter der Ehrenlegion gegenwärtig 30495 beträgt. Hierunter

befinden fich 34 Großkreuze. 181 Großoffiziere. 820 Comman

deure. 4068 Offiziere und 25392 Ritter. Die Ordenseinkünfte

derfelben belaufen fich auf 9666000 Frcs, Inhaber der St.

Helena-Medaille gab es am 1. Januar d. I, nur noch 7. von

denen jeder ein Einkommen von 250 Frcs. erhält.

't

Rußland.

'k Petersburg. im Juli. [Reue Beftinttnnngetc

über die Stellung derEhefs der Militärbezirke].

Die Chefs der Stäbe der verfchiedenett umfangreichen Militär

bezirke hattett bisher in ihrem Rang eine nicht ganz klargelegte

Stellung zwifcheu dent Divifions-Eotnmandeur uttd dent com-

mandirendett General cities Armee-Corps. Wie der ..Ruffifche

Jnvalide“ tneldet. find nun durch einen Befehl vom 20. Maj diefen.

Perfönlichkeiten in ihrem Reffort die_ Rechte eines contmandiren

den Generals zuerkannt worden. Es wird dadurch weniger

bezweckt. ihre Macht dem Perfottal der Bezirksftäbe gegeniiber

zu erhöhen. als die Stada-Chefs den cotnmandirenden Generalen

der Armee-Corps. zn denen fie in fo viele dienftliche uttd dabei

autoritative Beziehungen treten. im Range gleiehzuftellen nnd

dadurcl) Eompetenz-Schwierigkeiten zu befeitigen. Solange die

verfchiedeueu Divifionen noch nicht wie jetzt in Armee-Corps zu:

famntengeftellt warett. geniigte für die Stabes-Chefs der Militär

bezirke der Rang eines Didifions-Eommandeurs. wie ihtt jetzt

die Stabs-Ehefs der einzelnen Armee-Corps innehaben. Her:

vorgerttfeu wurde diefe neue Beftimmung auch dadttrch. daß feit

1892 die Trttppett der drei weftlichen Militärbezirke (Wilna.

Warfchatt uttd Kiew) fchon im Frieden gewiffermaßen felb

ftändige Armeen mit kriegstnäßig organifirtett Stäben bilden.

Die Ehefs der einzeltten Abtheilungen diefer Stäbe haben den

Rang eines Divifions;Eotnmandeurs. Es war daher angezeigt.

dent Ehef des Gefamtntftabes. als ihrem directen Vorgefehten

und ausführendetn Organ des Höchftcommandirenden im Bezirk.

eine höhere hierarchifche Stellung zu geben. Diefer Ranger

höhung entfprechend find auch die den Stabs-Ehefs zuftehenden

Tifchgelder von 90() Rubel für das Jahr auf 1500 Rubel

erhöht worden.

LL r i t i le. 1

Geschichte (lea li. uncl l(. lnt'antoria-[keg-i»

ments Zlt-Ztarltornbarg- Ur. 54. lle-takt clan*

rorltanclenen exe-ten unt] *rnit Zanutnuug einschlägiger

lcriegragaaoitialttlieltor Marita "erfasst ron fiction

Ritter ron ldlautrirtft. Zweite ter-gönnt.: uncl

rartnaltrta .sitting-e. hifi l0 'l'at'aln in lt'arbenäruale

uncl uultlreieitczn .4bbiltlungen irn Rente. (Annika. 1894..

?erlag ron Lil. llöluel. 8. 454 8. ?reis 31/2 il.

[lt.] Hier liegt uns dicGefchichte eines Kaiferlich Oefter-

reichifchen Regitnents vor und zwar eittes der ältefien und be

rühmteften. Denn das Olntüßer ..Hausregiment" - mit diefem

Schmeichelnamen werden die Alt-Starhetnberger heute vielfach

zeichttct - ift ein hochangefehenes Regiment des Kaiferlithen

Heeres. Es wurde am 8, April 1655 errichtet. befteht fomit

feit 234 Jahrett und war faft an allen Feldzügen. die das

Reich in den letzten Jahrhunderten fiihrte. betheiligt. In mehr

als 200 Schlachten, Gefechten und kleincrett Scharmüheln hat

es ..ftets tapfer. mannhaft. nnerfchüttert und pflichttreu gekämpft

ttnd jederzeit Ruhm und Ehre gewonnen“. wie der Verfaffer

des Werks mit gerechtem Stolz in der Vorbemerkung fagt.

Schon vor längerer Zeit entftand int Offiziers-Eorps des

' Regiments der Wuttfch. die wackeren Thaten aus der Regiments

gefchichte ztt fammeln und fie der Gegenwart gleichfam als einen

Ehrenfpiegel der Vergangenheit vorzuhalteu. Einer feiner früheren

Regiments-.Eommandeure. in der Reihenfolge diefer der fechs

undfünfzigfie. Oberft Victor Ritter von Reuwirth. unter:

zog fich diefer Aufgabe und ließ im Jahre 1885 eine ausführ

liche Gefchichte des Regitnents im Druck erfcheinen. Da das

Werk jedoch bald vergriffen war und fich auch _nach dent

Erfcheinen der erftett Auflage noch mehr Ouellenntaterial fand.

fo entfchloß fich das Regiment zu einer Neuherausgabe feiner

Gefchichte.

Diefelbe ift nunmehr. gefichtet und ergänzt von Major

von Leuchtenberg. erfchienen. Sie ftellt fich in jeder Be
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ziehung würdig in die Reihe ähnlicher Werke und zeichnet fich

durch eine Fülle von Jnhalt und Abbildungen aus. indem fie

nicht nur 1() Farbendruckbilder. fonderu auch mehrere Dar

ftellungen kriegsgefchichtlicher Ereigniffe und die Porträts fännnt

licher Regiments-Jnhaber. fowie jener Offiziere bringt. welche

fich während ihrer Dienftzeit im Regiment den Therefien-Orden

*erworben haben. -

Was nun den Text felbft betrifft. fo nimmt er felbftder

'ftändlich zunächft das Jntereffe des Militärs in Anjpruch; er

,zerfällt in 10 Abfchnitte. deren erfter über die Bildung des

Regiments als „Kurbrandenburgifches" bis zu deffen llebertritt

in Kaijerliche Dienfte im Jahr 1661 berichtet. während die

folgenden Abfchnitte die Zeit von 1661-1893 behatideln. Wir

ftoßen darin nebeit dem gefchichtlichen nnd kriegsgefchichtlichen

.Juhalt auch vielfach aufStellen. die allgemeine. eulturgefehicht

liche Bedeutung haben und gerade deshalb. weil fie von jpeciell

anilitärifchem Standpunkte aus gefchrieben find. doppelt intereffaut

-erfcheinen. Es heißt z. B. in einem Exercier-Reglement vom

,Jahre 1708:

* ..Die Corporals-Eharge ift eine von den fchwerften und

fatigabelften bey einer Compagnie. indem er bald Tag und Nacht

keine Ruhe hat. Alles zum erften wifjen folle und von Allem

dem Wachtmeifter rapportire. Er foll etwas lefen und fchreiben

können. nicht brutal. kein Spieler. Rauber oder Sauffer fein.“

Ebeufo ift die Stelle über den Regiments-Adjntanten aus

aderfelben Ouelle und aus der gleichen Zeit von Jntereffe.

Der Adjutant war damals der ältefte Unteroffizier. Zu

feinen Verpflichtungen gehörte es u. A.. „daß, wenn ein Gee

rneiner vom Regiuient aus folle gejtraft werden. er dem Regi

nients-Eommandanten zu deferibiren hatte. ob er vielleicht ein

»alter Manu. oder fouft ein brader. diftinguirter Soldat fehe

oder etwann krank uud müffelfüchtig. auf daß der Eounnandaut

*die Straffe regulieren könne oder ihme gar folche fchcnken.“

Auch auf die politifche Verwaltung des Reiches fallen ab

und zu vom Standpunkte der Kriegsgefchiihte ganz intereffante

*Streiflichter und nicht minder auf einzelne hiftorifche Berföulich

keiten. wie z. B. auf den heldeuhaften Vertheidiger von Wien.

den Grafen Rüdiger von Starhemberg. der zu demRegi

niente in den nächfteu Beziehungen ftand. auf den Prinzen Eugen .

-auf den Sieger voe Aspern. Erzherzog Karl. FM. Radetzky

und Andere.

Begreiflieherweife wird die Schilderung immer eingehender

rind ausführlicher. je näher fie zur Gegenwart heranriickt. und

es muß als *ein befonderer Vorzug des Buches hervorgehoben

werden. daß die eigentliche Gefcbichte des Regimeuts und feines

Eingreifeus in den Gang der Dinge ftets im Zufamnienhange

-niit der allgemeinen politifcheu und kriegsgejchichtlichen Entwicke

.lung erzählt wird.

Eine befondere Erwähnung verdienen die Abbildungen der

-Soldaten-Typen. Sie find von dein Hauptmann des Regime-its

Alt-Ctarhemberg Friedrich Francejchiui mit großer

'Treue und Kunftfertigkeit gezeichnet und von der Hölzel'fchen

Kunftanftalt in Wien in Farbendrnck fehr gefchickt wiedergegeben.

fie bilden eine wahre Zierde des Buchs. Wir empfehlen die

vorliegende Regimentsgefchichte aus voller lleberzeugung.

Kurze Anzeigen und Nachrichten.

[n.] In der nächften Zeit erfcheiut zu Wien im Selbftberlage

des Verfaffers ein hiftorifch-biographifches Werk. welches ein nicht

eringes Jnteieffe erregen wird. Es wird den Titel fiihren: ..Die

herejianijche Militär-Akademie zu Wiener-Nenftadt und ihre Zögliuge

von der Gründung der Anftalt ini Jahre 1752 bis auf unfere Tage.

von Johann Sdoboda. k. k. Major." Diefe mühedolle Arbeit ift

die Frucht eines 3() Jahre hindurch fortgefehteu angeftrengten Fleißes.

Das Werk bringt vorerft als Einleitung eine eingehende. mit archäo

logifchen Details berfehene Schilderung der Schickfale der alten

..Babenberger Fette" und der tiachnialigen Kaiferlichen Burg durch

alle Wandlungen der Zeiten bis auf den heutigen Tag. dann eine

Ueberjieht fänimtlicher. feit der Umgeftaltung der Burg in eine Mili

tär-Bildungsanftalt vorgekommenen wichtigen principiellen Aenderungen

f:
ini Lehr- iind Erziehungswefen. Der biographifche Theil umfaßt die

Namen fämmtlicher Zöglinge der Anftalt. nach den Ausmufterungs

Jahren aldhabetifch geordnet. mit Anführung des Geburts-Datnms.

fowie der Zeit des Ein- und Austrittes, Die Befchreibung der Dieufte

und Verdienfte. fowie eine Schilderung der Schickjale der Betrejfenden

bis an ihr Lebensende. beziehungsmeife bis auf den heutigen Tag.

wird inder Ausdehnung geboten. wie dies überhaupt zu erheben

möglich war.

Da diefe Arbeit. abgefehen von ihrer hiftorijchen Berechtigung,

borzugsweife dazu bejtimmt ift. den noch lebenden ehemaligen Zög

lingen der Akademie ein Andenken au ihre Jugeudjahre und an ihre

Erziehuugs-Genoljen zu bieten. fo fchließt diefelbe auch die Biographien

derjenigen in fich. welche entweder aus Geiundheitsrückjichleu oder aus

anderen Griinden dor der Zeit aus der Militärerziehungs-Anftalt ge

treten find. und entweder nachträglich doch iu das Heer eingereiht

wurden oder eine atidere Laufbahn gewählt haben.

Den Schluß bildet in derfelben Form ein jahrgangsweifes alpha

betifches Verzeichniß der gegenwärtig in der Therefianifeheu Militär

Akademie noch befindlichen Zöglinge.

Das ganze Werk umfaßt über 110 Drnckbogen in zwei Bänden.

wird mit 6 Tafeln in Heliogravure. 15 Tafeln in Lichtdruck. 19 Holz

fihuitteu und einem Situationsplan ausgeftattet. mid kojtet in Lein

wand gebunden 10 fl.

(Wir werden wohl Gelegenheit habeti. auf das Werk bei feinem

Erfcheinen befonders zuriiekznfonuuen. D. Red.)

_Reue Militär-Bibliographie.

Arte. Bernh.. im Felde. Kriegserinnerungen e. Freiwilligen vom

Greuadier-Regiment König Friedrich ll. (3. Oitpreußifchen) N1"- 4

78 S. tn. Abbildungen. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn.

Arme-e, clio ongliselto, in iliror gegenwärtig-,on (luit'ormirung.

17 Mit'. in litli. b'arbenär. rn. 190 hbbiläungon 'on 0t'firier6n

n. Zolclatou aller 'kruppongattungem genauen b'arbantut'eiln sta.

Adhoc hkrliiutorungon an cienaalbczn n. Mittheilung-en iidor Lin*

"teilung, 0rguni8ntion oto. (18k Engl. srmocz, node-i6 in. o. [lists

äer nänitntl. regulären [Kegirnontsr. 8. 42 8. lloipsjg, bä.lkultl.

god. Z bl.

Veftinimnngeu iiber die Vefchwerdeführung der Verfonen des

Soldatenftandes des Heeres vom Feldwebcl abwärts. 8. 7 S.

Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. 10 Bf.

Bleibtreu. Earl. lng-1 irn-Z, Erinnerungen e. franzöj. Oifiziers

an Sedan. Jllnftr. b. Rob. Haug. Neubearb.Volksausg. L.Anfl.

8. 108 S. Stuttgart. E. Krabbe. 1 M.

Gefchichte des Jufauterie-Reginients Keith (l. Oberfehlefifchen)

Nr. 22. 181341894. Bear-b. für die unteroffiziere und Mann

fchafteti. 2. Aufl. Mit 1 Bilduiß. 5 Skizzen und 1 llebcrfichts

karte. 8. 5-1 S. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. 60 Bf.

Militär-Strafgefeizburh. Vom 20. Juni 1872. Verordnung

über die Disciplinar-Strafordnintg für das Deutjche eer. Vom

31. October 1872. Nachtrag vom 2. März 1893. orfchrifteu

über den Dienftweg und die Behandlung von Vcfchwerden der

Militär-Berfoneu des Heeres und der Marine. fowie der Civil

beanitcn der Militiir- n. Marine-Verwaltinig. Vom 6. März1873.

Nachtrag vom 14. Juni 189l. 8. 13 u. 7 S. Berlin. E. S.

Mittler n. Sohn. cplt. in. Naehträgen cart. 1 M. 20 Vf.

Ranglifte von Beamten der Kaiferl. Deutfchen Marine. 2. Jahr .

1894. Abgefchloffen im Mai 1891. Znfammengeftellt nach amt.

Ouellen. gr. 8. 171l, 109 S. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn.

geb. 2 M, 5b Bf.

Rangliften der Königlichen Vreußijchen Marine aus den Jahren

1848 bis 1864. Auh.: Abdr. der in dem uorbezeichneten Zeitraum

erfchienenen gejchriebeuen ..Liften der Königl. Vrenß. Marine“ fiir

die Jahre 1851. 1855. 1857 u. 1858. Hrsg. von dem Ober-Edm

mando der Marine. Dezember 1893. 2. Aufl. gr. 8. 1(11, 83;

11i, 20; 23. Z2 u. l7, 24 S. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn.

geb. 5 M.

Borfchriften über den Dienftweg und die Behandlung von Be

fchwerden der Militär-Verfoneu des Heeres nnd der Marine. fowie

der Eivilbeamten der Militär- und Marine-Verwaltung. Amtliche

Ausg. Nachtrag: Beftimuiuugen über die Befchwerdeführung 2e.

vom 11, Juni 1894. 8. 7 S. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn.

10 Vfg. Hauptwerk m. Nachtrag L5 Vf.

Windeck. anptm.. Gejchichte der erften 25 Jahre des Königlich

Vrenßijchen Füfilier-Regiments Königin (Schleswig-Holfteinifmes)

Nr. 86. Int Auftrage des Regiments bearb. Mit Abbildungen.

Karten n. Vlänen. gr. 8. lil, 3-11 S. Berlin. E. S. Mittler

u. Sohn. geb. 8 M. 75 Bf.

-il

yonitionalcarts (10d [Einig-r. [Ii-17ern. [Board. im topograpli,

[Zur-eau tion [r. l). Generale-ruhen. dir. 679 Zahn-aber). 725 Zorne

cling, 734 Northeim, 759 (Irönoobueh. k 38,5>(38,5 em. l-'ltoto

lien. u. k'arbonclr. blünolton, laitoruraortiat. Anstalt. lbl. 5() Lt'.
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Anzeigen.

_Im Verlage von Eduard Zernin in ,Darmftndt ä Leipzig ift erfehienen:

Zluguft non Gorden.

Eine Lebens: und Charakter-Skizze.

I'ortrag, gehalten am 10. Jahrestage der Schlacht von St.

Quentin ini Militär-Cafino zu Köln vou

Zee-niet,

Sroßherzoglieh Hetfilchem Hauptmann n in anita ver Infanterie, Redaeteur

der Allgemeinen Militär-Zeitung.

Mit Znfähen und Anmerkungen.

_Inf Maul-h aus der Illg. *Militär-.Zeitung belonders abgedruckt

Zweite canfrage.

Preis 1 M. 8() Bf.

-x.»c:TWDKW

*Freiherr

Ludwig von und zu der Tann

stathlamhaulen.

Cine Lebensfkizze.

Yorke-ag."

gehalten am 18. November 1882 in der tnilitiirifchen Gefeltfehaft

zu Miinchen

von

Z e r n i n ,

Eroßh.Heff. Hauptmanna la voice der Infanterie, Redacteur der Aug. Milla-31g

Sonder-Abdruck aus der „Allg, Militär-Zeitung“.

zur Zoom-air.

f Vreis 1 Mark 80 Bf.

Eine Kritik in der Deutfchen Literatur-Zeitung fagt hierüber Folgendes:

„Zwei der populärften Dentt'chen Heldenget'talten

und in fehlichter, antpreihender Weife feinen Zuhörern näher gerückt.

hat der Verf. einft in Vorträgen in engerem Offizierskreife gefeiert

Beide. echte Soldatennatureu, voll Thatkraft und nie nn

thätig, nach hohen Zielen ftrebend und dabei doch voll Herzensgüte und Einfachheit, ftehen _als Vorbilder vor den nachwachfenderi

Geichlechtern. tvelche t'ie beiieiden mögen nut die fchönen, großen Aufgaben, die ne im Diemt ihres tromgs noch am Abend ihres

vielbewegten Lebens vollfjihren durften. -

- _Wir miiifen dem Verf. dafiir dankbar fein. daß cr, dem Wnufche-befreundeter Stimmen folgend, der ganzen-Armee und

einem größeren Leferkreis iu abgefchloffenetn Ganzen, tvenn anch nur in Skizzenforin. mittheiltef was bruehftitckweife aus dem

Leben der Verblicbenen bekannt geworden war".

Straßburg i. E.

In unterzeichnetem Verlag-iii erfc'hienen:

Drei Tage in paris.
1. bis 3. Wär-z 1871.

Aus dem Tagebuch des

E. v. hl. u, (ß.

Befonderer Abdruck aus der „Allgemeinen Militär-Zeitung“.

Mit einer lithograuhirten Skiz e,

8. Broich, Vreis 1 M. 5() hff.

Eine anthentifäie Darftellung der Befeßnng von Yaris durch

das 6.. 11. und das k. Banerifche 2. Corps aus der Feder des da

maligen Vlatzmajors von Paris. Die Arbeit hat vor dem Druck fo

wo ht dent Herrn Kriegsmimt'ter. als auch dem Großen Generalftabe

vorgelegen und die Genehmigung der Veröffentlichung erhalten. Die

Schrift ift gefchichtlieh werthvoll und fettelnd gefchrieben.

Zn Frankreich 1870W.
Erinnerungen einer. königlich Preuhilchen Tavallerie-(Qffiziers.

_ 8. Broich. Vrcis 1 M, 50 Vf.

Eine frifch gefchriebene Darftellung der C-rlebniffe eines Ca

vallerie-Offiziers während des letzten Deutfeh-Franzöfifchen Kriegs mit

folgendem Inhalt:

„1. "70bit, 2. ttjerz und Tout. 3. Lager v0.1 Chalons.

4. vor paris. 5. Der winter-Feld ug."

Die kleine Schrift wird von T eilnehmern des Kriegs von

1870371 und deren Angehörigen mit befonderem Intereffe gelefen

werden.

Znltruction für (Offiziere-Mühen.

Z] Jin Verlage von Gillian Zeljloehmann'in (baihjixerfehien

fo eben:

Vreußifche Feldherreu und Helden.

f Kurzgefaßte Lebensbilder fämmtlicher Heerführer, deren Namen

i preußifche Regimenter tragen.

Als Beitrag zur vaterländifchen Gefchichte

von

Wifhefm Yußl'er,

Divifionsvfarrer zu Erfurt.

Erfter Band.

Gr. 80. Geh. 4 ots7 Geb. 5 als. Vrachtausgabe 8 die.

Derfelbe enthält die Namen folgender Regimenter: 6. 9. 13

14-307 ZZ, 35, 37.

Z'. (.Huttentag, Verlagsbuchhandlung in Berlin,

8. l7. 48. Wilhelmftraße 119/120.

Soeben erfchien

Militär-Strafgefeßbueh

fiir das Yeutlrhe Weich,

Text-Ausgabe mit Anmerkungen und Sachregifter

von

W. X. Solms,

 

8. Brofch. Vreis 60 Bf.

Eine ant'pruehsloie, aber gang) praktifche kleine Schrift. welche -

für die faft alljährlich weehfelnden ffiziers-Vnrfchen eine Jnftruetion

für das Verhalten im Haufe und im Stall, in der Garnifon und im

lUkllsakziover darvietet. An einer folchen gedruckten Anleitung fehlte es

l er.

Darmftadt & Leipzig.

Die Berlagshandlung von

Eduard Zerniu.
_R

Aerantwotlicher Nedqcteur: Hauptmann ii la anita der Infanterie Z

Oberciluditenr, Hauptmann a. D„ Geheime.: Zufttzrath.

Tafchenformat, cartonnirt.

Vreis 2 M. 60 Bf.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung wie direkt von der

| Verlagsbuchhandlung. j

ernin. - Verlag von Eduard Zeriiin in Öarniftadt.

Druck von G. Otto's Hofbuchdruckerei in Darmftadt.
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Yeunundlerüzigfler Jahrgang.

Flo. [i0. 1894.
?*- DieAllg.Milit:-Jtg.erirbeintwöchentlichzweimal:Mittwo>ts *l i Die Allg. MilitzxZtg. nimmt Anzeigen tion allgemeinem In

und Samftagß. Vreis des Jahrgangs _24 M.. des einzelnen -Biertel- l tereffe an. insbeiondere Familien-Nachrichten, literariiche 2c. Anzeigen.

jahre 7M. und mit frankirter Zuiendung un Deutichen Bot'tgeb1et8M.. [ Die gefpaltene Petit-Zeile koftet 35 Vfenneg; EZ werden nur fran

im Weltpoftverein 8U. M.. der einzelnen Nummer 35 Pfennig. ', kirte Briefe und Zufendungen angenommen.

-Öarmitadt. Juli.

. 3 n l1 a l t:

Uu'iäne, Der Krieg zwifehen China und Japan. -- Der Werth der Vanzer-Kreuzer. nach dem llrtheil des Grafen von Diirckheim.

Vetfrhiedenes. Das Rnndgemiilde der Schlacht von Murten von Vrofeffor L. Braun.

Name-innen. Deuticnes Reich. [Fahnen-Verleihung an die 4. Bataillone der Jufantcrie-Regimenter Nr. 89 und 90.] Schweden und

Norwegen. [Annahme des außerordentlichen Militär-Budgets. - Eiufetzung einer Storthiug-Commiffion zur Vrüfung der

Waffen 2c. der Armee und der Flotte]

Kritik. Deuticb-Oft-Afrifa in Krieg und Frieden, von H. Hermann Graf von Schweinitz.

Feuilleton. Das hiftorifche Mufeum in Baiel.

Zur Beipremnng eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeigen.

* . . _ . 'l Vracluiip-Frift von 5 Tagen geftellt; deren :lkichtauuahme

?ex Nrw?) zwlfcßen Ehlna uns, - bat alfo unter llmt'tänden wie die obwaltenden von felbft

-Zqpan- fchon den Kriegszuftaud zur Folge, da Japan keine weiteren

:Z Ziemlich möglich ift zwjjcvm 2 Staaten des öft: :- Gegenporfhläge gemacht hat. Außerdem kommt in 'Bett-acht,

lichen Afien ein Krieg ausgebrochen: China uud Japan be- dalj dl? BMW?" der beldkn Macht? 'ich Wo" fell EMI"

fehden fich. Und wenngleich eine formelle KriegÖerklärnng | .Zelt-l" ("ill-'"7 drltlen Lande gegenüberfteben. del-le" NegiJungt

zwijchen beiden Reiche." noch nicht MMM-eg worden ift- jo find nachdeinIue zuext, der Uebermarht ine-he?? uch dLezn Forde

andererieits doeh die Nachrichten. denen zufolge der Kampf * lungen apa" lmterwoklen- "u" Voß( t im WWW"

zwifchen den Japanifchen und Koreanifcven Streitkräftenf fo (Ill kdeupjuziviiänn _eingetretenen A-nwachsqdek Chillefilkhkll

wie, zur See weuigftens, zipifchen denJapaneru und Chinefen ; Etrellkkul" m de" llldllchk" Provinzen. im" China Val-7"

bereits begonnen haben foll7 noch nicht widerrufen. Was | 98779171177?" ""d qugrellcnd gegen dleZapW" vorgegangen [lt

die Koreaner betrifftf fo find diefe, ganz in der Art folcher In derartigen Fällen ift auch fchon berwärts von Oftaiien

Halbbarbaren, welche eine andere Macht in ihrem Rücken der Krieg der Krjegserkläkung dorqusgeeilt

rniffenF als Angreifer aufgetreten; den Chinefen gegenüber An fich fchon ift es nun vom größten Jntereffe, wenn

haben die Japaner den Krieg eröffnen indem fie angeblich7 das entlegeueOftafien7 das für uns Europäer bisher, praktiich

unter noch nicht näher bekannten Umftänden, ein Chinefifches wenigftens, nur handelspolitifch oder wiffenfchaftlich in Be

Schiff, wahrfcheinlich ein Truppen-Transportfchifff in Grund tracbt kam, mit einem Male in der Gefchichte unferer Tage

bohrten, Die bereits gelandeten-Chinefifchen Truppen ftehen wieder handelnd und für die fernere politifche Entwickelung

füdlich von Chemulpo und Sönl iu den Gegenden, welche beftimmend fich mitbethätigen will. Zugleich aber bringt

der Schauplatz des jüngften Aufftandes waren. Gegen fie ; uns der Ausbruch des Chinefifm-Zapanefiichen Streites zum

rücken nun die Japaniirheu Truppen non Chemulpo und f' unmittelbaren Bemußtfein- daß die Größe des Planeten, auf

wahrfcheiulith auch von Söul aus por, fo daß man jeden dem wir leben. durch die Entwickelung des Verkehrs und

Augenblick auf einen Zufammenftoß gefaßt fein kann. f der Verkehrsmittel, durch das Netz der ihn mehr und mehr

Der Chinefifeh-Japanifche Krieg ift alfo als bereits im |7 einfpinnenden allgemeinen Jntereffeu erheblich zufaminenge

Gange begriffen zu betrachten. Daß keine formelle Kriegs- ' fchrumpft ift, Die Zeitenf während deren man ganz ruhig

, erklärung non einer der beiden Seiten ftattgefunden hat. zu bleiben pflegte, wenn „hinten weit in der Türkei die

t fpielt dabei keine Rolle: China hat zu feinen von Japan t Völker aufeinander ichlugen“, liegen längft hinter uns, und

in den Hauptpunkten *znrückgewiefenen Gegenporfchlägen eine “ der Schauplaß, welchen noch unfere Väter im Auge hatten,
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wenn fie von der Orientalifchen Frage fprachen, ift feitdem

außerordentlich vertieft worden. Hinter der Türkifchen Couliffe

befinden fich die central: und die oftafiatifche, und wenn fie

fichtbar werden, kommen die allgemein-europc'tifchen Verhält

niffe und Jntereffen kaum minder in Frage als wenn früher

um die Integrität oder das Beftehen der Türkei die Würfel

gefchüttelt wurden. Ju dem vorliegenden Falle kommt als

ganz befonderer Umftaud hinzu, daß keine Curopäifche Macht

die brennende Frage aufgetvorfen hat, fondern daß es das

Anfftreben des durch die Einführung moderner Einrichtungen

verjüngten Staates Japan iftf welches das feit vielen Jahr

hunderten in ftarres Beharren verfun't'ene China und damit

den ganzen Offen des weiten Afieu in eine Bewegung ver

fetztf deren Wellen mit noch fehr empfindlicher Stärke uns

felbft unter Umftänden erreichen können. Wäre in C'ngland

die conferoative Partei jetzt am Ruder, io könnte immerhin

die Vermuthung Bloß greifenf daß diefe es fei, welche Ja

pan's bedeutnng-Zvollen C-ntiehluß gefördert haben könnte

um in Korea diefe Macht den Ruffen vor der Vollendung

von deren Sibirifther Bahn zuvor-kommen zu laffen und da

durch bei Zeiten eine der Britifchen Weltftellung drohende

Gefahr zu befchwören. Bon dem gegenwärtigen Cahinet

R o f eb ert) ift dies indeffen unter den in Cngland obwalten

den Verhältniffen kaum anzunehmen, und fo fcheint alfo eine

von Curopüifcher Seite ftattgehabte Anftiftung des Sirene-Z

io gut wie ansgefatloffenf denn Rußland befindet fich immer

noch in einem Stadium der Vorbereitung das es feiner

feits gewif; nicht vorzeitig unterbrechen wird. Kaifer Ale

rander [ll, fpielt in der Gefchichte Rußlands etwa die -

Rolle, welche einft in Preußen dem König Frie d rich Wil- *

helm l. zngefallen ift.

Was nun den Chinefiieh-Iapanifcben Streit felbft an- 1

Das hil'koril'cße ?Wul'eum in Yalel'.

[rd.] cDer 2L. April d. J. war fiir die Stadt Baiel ein wich- i

tiger Tag: an detnfelben wurde das hiftorifche Mufeum eröffnet,

durch welches die vorher im Münfter untergebrachte mittelalter- |

liche Sammlung eulturgefchiahtlichcr Denkmäler und kunft:hiftorifcher Alterthümer in der zu einem Mufeum nmgewandelten il

Barfüßer-Kirche vereinigt worden ift, Dicfer Tag bedeutet fiir

Bafels kuuftfinnige Bürgerfchaft einen Chrentag, denn nunmehr ti

ift der im ,Jahre 1856 gegründeten mittelalterlichen Sammlung 'l'

endlich eine Stätte bereitet, die fchou um ihrer felbft willen fich :

vor aller Welt fehen laffen darf. und die zugleich ein monumen:

tales Bauwerk von ehrwürdiger Vergangenheit wieder zu Ehren 'f

|

i

bringt, das bereits vom Vernichtungshauche umwittert war,

Ju einer denkwiirdigen Sißnng des großen Rathes (vom

18. März 1882) war mit 52 gegen 5() Stimmen über das

Sehiekfal der Barfüßer-Kirche, jenes impofanten Gebäudes, das

den Stiirmeu von feeds Jahrhunderten getroßt hat, zuGunften l

feines Foitbeftehens endgültig entfehieden worden, Der Kampf, f.

der damals um Sein oder Nichtfein der Barfüßer-Kirare ent- '

brannt war, wurde von beiden Seiten mit großer Öartnäckigkeit 'f

ausgefoehteu. l

In jener Sitzung fprach Großraths-Statthalter J. G. l

Waekeruagel fel., der Sohn des eigentlichen Begründers

des nunmehr vollendeten hiftorifchen Mufeums, Wilhelm

Wa rkerna gel, die gewichtigen Worte: „Fiir unfern paritätifch

gewordenen Canton wäre das Niederreißen der Barfüßer-Kirche *'

äußerlich ein Gewaltact, innerlich aber ein Zeichen der Schwäche.

Warum foll nun diefe Kirche demolirt werden, nachdem fie die

betrifft, fo errang bekanntlich Japan die Gleichberechtigung

mit China bezüglich Korea's durch den vom 18.April 1885

datirten Vertrag von Tientfin. China befand fich damals

im Kampfe gegen Frankreich wegen Tonkin und fuchte fich die

läftigen Japaner vom Halle zu ichaffen, um gegen die Fran

zofen freie Hand zu bekommen, Schon aus dem Umftandef

daß die Japaner damals die Nothlage China's nicht anders

ausnuhten, mag man den Schluß ziehenf daß es ihnen ur

fprünglich weniger um eine Erweiterung ihrer Mathh als

um die Förderung des Japanifehen Handels und der volks

wirthfchaftlichen Beziehungen zu Korea zu thun war. China

dagegen, deffen Charakterzug ja das Beharreu im Herge

gebrachten und das Znrückfallen in daffelbe ift, wo es immer

von detnfelben zeitweilig abzurveichen gezwungen worden

ftrebte, fobald der Friede mit Frankreich gefchloffen war,

feine alte ungetheilte Oberhoheit über Korea wiederherzu

ftellen- womit der dortige König und deffen Beamte, da der

Tribut an China ja nicht von ihnenf fondern von der Volks

maffe bezahlt wurde, nur einverftanden waren. Nun ver

' gelten aber die Japaner den Haß, welchen ihnen die Koreaner

entgegenbringein mit einer entfprechenden Verachtung diefer

Halbarbaren, und in den feit 1885 verfloffenen 9 Jahren

hat fich außerdem das Bewußtfein Japan's als einer fort:

fchrittlichen Macht gegenüber China in außerordentlichem

Grade gefteigert. Daffelbe ift nicht mehr gefounen, das un

hewegliche,.altvc"tterifche Nachbarreich mit feinen angebliihen

Herrfchafts-Anfprüchen als die leitende MachtOftafiens an

zuerkennen, fondern fühlt fich, und zwar nicht ganz ohne

innere Berechtigung, felbft dazu berufen, Dazu kommt ohne

Zweifel noch die lleberzeugung der Iapani-fthen Regierung,

den inneren parlamentarifchen Schwierigkeiten, deren der

Vremierminifter Graf It o nicht Herr zu werden weiß, durch

lange Zeit von 60() Jahren iiberftanden hat? Jft Yafel plötzlich

fo arm geworden an materiellen Mitteln oder an hiftorifchem

Sinn oder an Kuuftverftändniß ?" _

'Das Wort mit dem Vorwurfs-Stachel wirkte. ' Auf das

Vroject des Rcgierungdrathsj welches dahin zielte, „die Bar

fiißer-Kirrhe und die damit im Zufammenhang ftehenden (He

bäudc" adzubrechen und das frei werdende Areal fiir den Bau

einer Töchterfchule famrut Turnhalle und Spielplatz zu ver

wenden, wurde - zur Ehre von Bafel-Stadt - verzichtet.

Schon von :1782 an ift während dreizehn Jahren iiber

die zweckmäßigfte Verwendung der Barflißer-Kirche hin- und her

debattirt worden, nachdem die letztere aufgehört hatte, religiöfen

Zwecken zu dienen. So kam es, daß das jetzige hiftorifche

Mufeum fpäter eine Reihe verfchiedener Metamorphofeu durch

machen mußte, wodurch das Gebäude des letzten Reftes feines

kirchlichen Charakters verluftig ging. Während die weiten .himmel

anftrehenden Hallen 1795 zum „Salzfchopf“ und 184() zum

Kaufhaus degradirt wurden, nahm fpäter beim Umbau des

Voftgebäudes die Boftverwaltung die Räumlichkeiten dcr Kirche

auf Jahre hinaus in Befitz, In folcher Art wurde das Local,

welches fchließlich die Beftimmung erhielt, in eine Trophäen

und Ruhmeshalle für vergangene Jahrhunderte umgewandelt zu

werden, felbft zur hiftorifchen Mcrkwürdigkeit. Als deshalb die

Frage der Herftellung eines Schweizerifchen LaudeaMnfeums

auftauchte, machte man fich trotz des eifrigen Wettbewerbes von

Seiten Berne? und Zürichs allmählich mit dem Gedanken ver

traut, das geplante Nationalheim zur Erhaltung Schweizerifcbcr

Alterthümer in Bafel - in der Barfüßer-Kirche - erftehen zu

fehen. Am 18. September 1890 beftiitigte der große Rath



475

einen populären Krieg eine Ableitung zu fchaffen. und der

König von Korea hat die allgemeine Stimmung gegen China

und ihn durch fein barbarifches Verfahren gegen jenen früheren.

unter Japanijihen Schuß geflüchteten. von da nach China

gelockten und dort ermordeten Minifter vollends auf die

nöthige Höhe gebracht. '

Wenn es jetzt wirklich zu einem Kriege im vollen Sinn

diefes Wortes kommen follte. fo dürfte der Erfolg zunächft

jedenfalls auf Seite Japan's fein. deffen militärifche Ein.

richtnngen neuer und einheitlicher geftaltet find als diejenigen

China's. Diefes dagegen hat die Ueberlegenheit 'der natür

lichen Hülfsmittel für fich; es übertrifftJapan. welches etwa

10 Millionen Einwohner zählt. mindeftens um das Fünf

undzwanzigfachc an Einwohnerzahl. und wenn diefer Kampf

um feine Stellung in Oftafien das Volk einigt. ftatt inneren

Wirren Borfchub zu leiften. fo wird es. wenn es denfelben

hinzuznziehen vermag. in deffen Verlauf wahrfcbeinlich ftärker

werden. als es bei deffen Beginn gewefen war. Das Ja

vanifche Unternehmen ift alfo keineswegs ein gefahrlofes für

diefes Reich; möglicherweife weckt es anch China aus feinem

Jahrhunderte langen Schlafe.

Znzwiichen allerdings feheinen die Japaner guten Muths

zu fein. Von England haben fie eine Eimnifchung in einen

die Englifchen Handelsbeziehungen fchonenden Krieg nicht zu

befürchten. und was Rußland anbelangt. fo erinnern wir

an jenen Japanifchen Diftanzreiter. welcher vor einem Jahre

von Berlin quer durch Rußland nach Wladiwoftok ritt und

in Sibirien alle größeren Militärftationen befuchte, Als

Major und gewefener Militär-Attached. wurde er von den

Rnififchen Offizieren überall freundlich aufgenommen und

war wohl im Stande. gründliche Beobachtungen zu machen.

Vielleicht hat er damals die Meldung heimgebraeht. daß man

denn auch die vom Baslerifchen Regierungsrath dem Bundes

rath eingereichte Bewerbung Bafels um den Sih des Schwei

zerifchen Landes-Mufeums. Gleichzeitig genehmigte der große

Rath die Reftaurativn der Barfüßer-Kirche und bewilligte einen

Credit von 288000 Frs, Am 18. Juni des folgenden Jahres

langte die Botfehaft bei der Bundes-Verfammlung ein. in welcher

Zürich als Sitz des Schweizerifchen Landes-Mufenms bezeichnet

wurde.

Mit nm fo größerem Eifer machte man fich in den lei

tenden Kreifen an die zweckmäßige Umgeftaltung der Barfiißer

Kirche zur Aufnahme der werthvollen. von Privaten und Zunft

gefellfchaften reich bedachten mittelalterlichen Sammlung. An

die Gefammtkoften. welche die vier Jahre dauernden Reftau

rirungs-Arbeiten der Barfüßer-Kirche und deren Einrichtung fammt

den erforderlichen Ncuanlagen (Hof 2c.) erforderten und die

320 000 Frs. betrugen. wurde von etwa 1200 Bürgern Bafels

die großartige Summe von ungefähr 170000 Frcs. zufammen

'gefteuert. fo daß Bafel. deffen Einwohnerfchaft fich in fo hoch

herziger Weife an dem Zuftandekommen des hifiorifchen Mufeums

betheiligte. auf diefe felbftgefchaffene neue Monnmental-Zierde der

Stadt mit Recht ftolz fein kann,

Aus befcheidenen Anfängen hat fich die mittelalterliche

Sammlung entwickelt. Mit der Reftauration des Münfters.

die im Jahre 1856 vollendet wurde. ift ihre Gründung auf's

engfte verbunden. Die erfte Aufzeichnung im Brotocollbuch der

antiquarifchen Eommiffion ftammt vom 26. October 1854. -

zwei Jahre. nachdem das Germanifche Mufeum in Nürnberg

Staatsinfiitut geworden war. zu deffen Verwaltungs-Mitgliedern

auch der nnermüdliche Pionier der Baslerifchen Alterthums

.

1
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von einem Rufftfchen Landheere jetzt noch nichts zu beforgen

habe. während das Erftheinen eines Ruffifchen Gefchwaders

von Wladiwoftok aus vor Korea alsbald die Engländer auf

den *plan bringen würde. Dies Alles zufammen mit der

Erwägung. daß jedes ungenutzt gelaffene Jahr die Sibirifche

Bahn der Vollendung näher bringt. hat für die Japanifche

Regierung vielleicht den Ausfchlag gegeben.

Wir laffen hier noch eine Ueberficht der Stärke des Heerwefens

der3 oftafiatifchen Staate folgen. Das Japan-flehe Heerwefen

ift in neuerer Zeit ganz nach Enropäifchem Mufter geordnet

worden. wobei fich die Armee troß der verfchiedenen Jnftructeure ,

aus dem Auslande einen einheitlichen Charakter bewahrt hat.

Rach den letzten Nachrichten bcfteht diefelbe aus 8() Batail

lonen Infanterie mit 40500 Mann. 20 Escadrons Reiterei.

42 Feld-Batterien zu 6 Gefchüßen. Z6 Feftungs-Artillerie

Eompagnien. 20 Vionier-Compagnien. 14 Escadrons Train.

in einer Gefammtfriedensftärke von ca. 71200 Mann. -

Auf dem Kriegsfuße zählt die Streitmacht Japan's 200000

Manu.

Der Infanterie wird nachgerühmt. daß fie fehr großer

Marfchleiftungen fähig fei. Die kleinen Gebirgspferde. mit

denen die Eavallerie beritten und die Artillerie befpannt ift.

geben beiden Waffen Beweglichkeit und Ausdauer im Gefecht

nnd auf dem Marfche. Ausgerüftet ift die Infanterie mit

einem Hinterlader. der von einem Zapanifehen Offizier. dem

Lieutenant Murata. conftruirt worden ift und ein Kaliber

von 11 Millimetern hat. Die Artillerie führt 7 Eentimeter

Kanonen. außerdem Berggefchüße. die auf 3 Vferde ver

theilt werden.

Japan's Flotte. für welche die zahlreiche feemännifche

Bevölkerung eine gute Schiffsmannfchaft abgiebt. ift eben

falls narh Europäifchem Mufter reformirt worden. Nach

Forfchung.Vrofeffer Wilhelm Wackernagel. gehörte. Er

war es wiederum. der damals den Wunfch zu Brotocoll gab.

..daß zu zweckmäßiger Aufftellung von Abgiiffen aus dem Münfter.

fowie anderer mittelalterlicher Gegenftände der Eoncilienfaal

unter befonderer Anfficht dem Bublicum zugänglich gemacht

werde". ein Wunfch. der anfangs freilich noch auf allerlei Be

denken und Schwierigkeiten ftieß.

Erft fpäter. im Februar 1856. kam man auf die Ange

legenheit zurück. und im Mai des nächftfolgenden Jahres konnte.

dank den erfolgreichen unabläffigen Bemühungen der Herren

Brof. Wilhelm Wackernagel. Architekt Ehriftoph

Riggenbach und l)r. Remigius Meyer-Lichten

hahn das mittelalterliche Eabinet im Eoneilienfaal dem Vu

blicum geöffnet werden. Die Verwaltung diefes fo im Stillen

in's Leben gerufenen hiftorifchcn Bildungs-Jnftituts lag in den

Händen der antiquarifchen Eommiffion, welche die neue Samm

lung wiederum der Obhut einer aus den oben genannten Mit

gliedern gebildeten Special-Eommiffion anvertraute,

Durch eine Reihe ftattlicher Schenkungen vergrößert. wuchs

die Sammlung nach und nach in erfreulicher Weife und zwar

derart an. daß man fich im Frühling 1869 genöthigt fah. die

felbe in jene beiden Säle zu verlegen. in welchen vordem das

Münfter-Archiv verwahrt wurde.

Die Einrichtung diefer neuen Räumlichkeiten. welche 1868

von der Regierung abgetreten worden waren, follte die letzte

große Arbeit jenes Mannes fein. der in felbftlofefter und auf:

opferndfter Weife fich um das Aufbliihen der mittelalterlichen

Sammlung in fo hervorragendem Maße verdient gemawt

hatte.



476

neueren Nachrichten foll diefelbe 4 Yauzerfchiffe, 8 Kreuzer,

7 Kanonenboote und 40 Torpedoboote itark iein. Der

größere Theil diefer Fahrzeuge ift in England gebaut und

ausgerufiet worden. Neuerer Bauart und Bewaffnung ift

aber nur einer von den 4 Vanzern, dagegen find die-8 Kreuzer

leiftunghfähige Schlachtichiffe. Zn Truppen-Transporten

ftehen der Regierung noch 50-60 Schiffe der Nippon

Kaifcho-Gefellfchait zur Verfiigung.

Die gefammte Wehrmacht China's foll 800000 Mann

und noch mehr betragen. Tiefe Zahl hat indeß nur einen

bedingten Werth, denn in ihr iind alle Jrregulären und

Freiwilligenec. enthalten7 die zum Kriegfi'thren außer Landes

nicht wohl verwendbar find. In Betracht ftir einen Feld

krieg kommen nur die Truppen der Korea wcltlicb gegen

überliegenden BrovinzVetichili. Es tollen dies etwa 09000

Manu mit 500 Gefcht'ttzenf davon 250 neueren Shftems

fein. Auf diefe, fowie auf die der Korea benachbarten *pro

vinzen Timing-King und Ticheugle und auf 27000 Mann

ausgebildete Feldtruppen der Mandfchurei wäre bei einem

Kriege gegen Korea zunächft zu rechnen. Diefe Maffen, zu

denen noch 98000 Freiwillige und 180000 Jrregnläre kom

men, wiirden China befc'thigen7 Japan gegentiber eine tunne

rifche lleberlegenheit in Korea zu entfalten. Aber die Mo

bilifirung, Concentrirnng und der Aufmaricb diefer Truppen

diirften bei der Schwerfälligkeit des Chinefiichen Wehr-organis

muä mehrere Monate beauipruchen und Japan den Vortheil

der Initiative und des Zuvorkotntnens mit fchneller ver

famntelten Kräftenf fowie Occupation Korea's delaffen.

Die Nähe der Provinz Vetfchilif in welcher fich der

verweudbarite Theil der Chineiifchen Streitmacht befindet

und der auch das Nordgefchwader der Flotte fchnell zur

' 1874 mußten die Räumlichkeiten abermals eine Ergänzung

erfahren, und zwar waren es zuerft die unbenuht gebliebenen,

geräumigen Eftrich-Localitäten, welche in Betracht kamen, während

1880 auch der fogenannte Betfaal der immer mehr Raum be

anfpruchenden Sammlung zugefchlagen wurde, Dies in kurzen

Zügen die äußere Gefchichte der Sammlung; ein Moment aus

der Geichichte ihres Wirkens mag hier noch ehrenvolle Erwäh

nung findent

„unfere Baslerifche mittelalterliche Sammlung“ - äußerte

Vt'of. Moriß Heyne in feiner trefflithen, zur Erinnerung

an das 25 jährige Befteheu des genannten Jnftituts am t6, Mai

1882 gehaltenen Feftrede,- „unfere mittelalterliäze Sammlung

gab den Anftoß7 daß alle Kunftdenkmäler und Kunftgeräthe in

Ehren gehalten und vor Zerftörung und Verfchleuderung bewahrt

wurden.

Zn Folge hiervon fchwand auch das Vorurtheil immer mehr,

als vb die mittelalterliche Sammlung darauf ausginge, mit

hungrigen Händen von überall her zufammenzntragenf was ihr

Nahrung gewährt, Im Ferueren gab fie das Vorbild fiir die

Stiftung ähnlicher Anftalten im Schweizerlande, befonders gern

nennen tvir die jiingfte derfelben, das hiftorifche Mufeum in

Bern, Sie hat endlich zu der fchon jetzt deutlich fichtbaren lim

bildung des Kunftgefchmackes in Bafel wefentlich viel beigetragen,

und wenn die Sammlung felbft fo Lehrerin ift, hilft fie auch

nach einer zweiten Seite hin aus, nach der wiffenfchaftlich

hiftorifchen. Sie hat fich entwickelt als wiffenfchaftlich geord

netes Magazin für Cultur und culturgefchiäotliche Denkmäler

Bafeld. - ein geiftiges Gebiet, das fich bekanntlich niit den

Stadtgrenzen nicht deckt, fondern mitfamt den Hinterlanden noch

ein großes Stück des Oberrheins umfaßt."

Hand iiif fiihrt China darauf hinf im Fall eines Krieges

mit mdglichft itarken Streitkräften feiner Land- und See

macht auf dem Koreanifcheu Krieg-Zfchauplatz zu ericheinen.

Es wird dabei mit dem Boriprung zu rechnen haben, den

Japan oermäge der rafcheren und leichteren Veriammluug

und Aufftellung feinen Land- und maritimen Streitkräfte und

dank feiner geogravhifchen Lage vor ihm voraus hat.

Die inilitärifche Macht Koreas wird im Ganzen auf

50000 Mann geichäht, Die am beiten ausgebildeten und

ausgerl'tfteten Truppen der Koreaniichen Streitmacht fteherr

in der Hanptftadt Söul nnd Umgegeud. Es tollen etwa

6800 Manu fein, die von Amerikanifchen Jnftructenren aus

gebildet worden find.

Ftir uns im Dcuticheu Reiche, die wir vorläufig gar*

nicht an dem tierten Kriege betheiligt find, hat derielbe gleich:

wohl ein großes Jntereffe. Wir können als einfache Zu

ichauer beionoers aus den Zut'anunenitößen zur See Vieles

lernen, was ftir uufere.täglich mehr erftarkende Marine von

hohem Werth ift. Auch werden wir gewiß manche techniiche

Neuerungen fich entwickeln fehen, die nicht ohne Einfluß auf

die neue Kriegft'thrung bleiben können, wie auch z. B. auf das

Geichüh- und t'ßiewehrwefen. Im llebrigen haben wir ab

zuwartetn welchen Verlauf die Kriegs-Operationen nehmen

und welchen Einfluß fie auf dic-Geftaltnng der Europäifchen

militär-poljtilchen Verhältniffe gewinnen werden.

Year Werth der Yanzer-gäreuzer.

Nach dem Urtheil des» Grafen von Diirckheim.

[13,] Das Reichs-*Oiarine-Amt hat bekanntlich eine Forde

rung in das letzte Marine-Etat eingeftellt, um einen größeren

Panzer-Kreuzer als „Erlaß Leipzig“ zu fchaffen, und diefe

Am felben Feftact, da diefe trefflichen Worte des damaligen

hoch verdienten Vorftehcrs der mittelalterlichen Sammlung ge;

fprochenwurden, toaftirte Herr Negierungsrath Jacob Burck

hardt auf die Zukunft diefer Baslerifchen Schatzkammer.

Jetzt ift in überreichem Maße in Erfüllung gegangen, was

man fich von der gedeihlichen Entwicklung der mittelalterlichen

Sammlung, die nunmehr den Namen „hiftoriicheo Mufeum“

fiihrt, erhofft hat.

Freudig iiberrafcht, betritt man das mit alten Fahnen bunt

drapirte Schiff, in welchem uns aus Glaskaften und Geftellen,

aus einer ganzen Flucht mittelalterliä) eingerichteter Zimmer

eine verfunkene Welt entgegenftauut:

Ihr Schärpen, längft im Trauerflore,

Geftickt von Händchen thränenichwer.

Ihr Lrdensfternef Meteore »

Lebt der, der euch errang, nicht mehr?

Zelt, Trommeln, nach dem Kugelregen

Mit Knirftheu überreichte Degen.

Dort von Erob'rern Siegeszeichen. *

Einft flatternd über Schutt und Rauch,

Hier Waffen aus der Fauft von Leichen,

Wo Tapf're bis zum letzten Hauch

Das Vaterland vertheidigt hatten

O feid gevriefen, edle Schatten!

(Fortfenung folgt.)
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*Fordernng ift von dem Reichstag abgelehnt worden. Der

Abgeordnete Graf Eckbreeht von Dt'lrckheim, welcher

längft als hervorragender Kenner der Marine-Verhältniffe

gilt, hat aus diefer Thatfache Anlaß gewonnen, fich über

die Frage zu äußern und die Nützlichkeit, ja Nothwendigkeit

von Vanzer-Kreuzern für die Deutiche Marine nachzuweifen.

Bei der Bedeutung des Gegenftandes und dem Anfehen des

genannten Abgeordneten erfcheint es angezeigt, feinen in

mehreren Zeitnngsartikeln niedergelegten Ausführungen auch

hier Verbreitung zu geben, -

Die Mehrheit des Reichstag-Z hat fich bei der Ablehnung

der Forderung der Regierung zunächft von der Anficht leiten

*laffen, daß die Finanzlage des Reichs den Neubau von

Kriegsfchiffen uberhaupt auf das äußerfte Maß befchränken

müffe. Sodann richtete fich die Stimmung im Befonderen

gegen den Bau eines Vanzer-Kreuzers, der im Reichstag als

ein ziemlich nberflnffiges Wrunkfchiff auge-fehen wurde, und

an deffen Stelle man den Bau eines oder mehrerer kleiner

nngedeckter Kreuzer wohl bewilligt haben wurde. Aus dem

letzteren Grunde hat auch eine Anzahl mittelparteilicher Ab

geordneter gegen den „Erlaß Leipzig" geftimmt.

Graf Eckbrecht v. Dnrckheim macht nun geltend,

daß die Regierung nicht für die „Leipzig“ als folche einen

Erfaß gewollt habef fondern nur fur die Function als Ad

miralfchiff des Kreuzer-Gefchwaders. welche fie fo gut als

fchlecbt verfah„ und fiir welche nach ihrem Abgang in der

ganzen Flotte kein verftig: und brauchbares Schiff mehr vor

handen war. Nach dem gegenwärtigen Stande der Schiffs

bautechnikf der Zerftörungsmittel und des Flotten-Materials

der transoceanifwen Staaten habe man diefen Erfatz nur in

einem Wanzerkreuzer fnchen können.

Das ift gewiß richtig; ebenfo, daß fchon die Denkfchrift

zum Flottenban-Vlane von 1889/9() bezuglich der Kreuzer:

fregatten fich dahin äußerte- es fei nicht beabfichtigt, einen

Erlaß für aufgebrauchte Schiffe diefer Claffe zu fchaffen.

Die Marine-Verwaltung beabfichtigt vielmehr, die Kreuzer:

fregatten des Schulgefchwaders allmählich durch Vanzerfchiffe

zu erfehen.

Graf Eckbrecht v. Dt'trckheim fuhrt weiter aus

daß wir gepanzerte Kreuzer gebrauchen fowohl im tiber

feeiichen Dienfte als Kampffchiffe im Allgemeinem wie. be

fonders zum Schutze unferer Nahruugsmittel-Zufuhr in einem

.Zukunftskriege

Was die Aufgabe der Deutfchen Marine im nberfeeifchen

Dienft anlangtz fo ift unbeftreitban daß an den Kt'iften ferner

Welttheile fchon häufig Greiguiffe eingetreten find nnd zweifel

los noch oft eintreten werden, bei denen Deutfche Jntereffen

oder gar das Aniehen des Reichs gefährdet find, und wo

deshalb vom Reiche ein rafehes und energifches Auftreten

verlangt werden muß. Man denke nur an die Bnrgerkriege

in Chile und Brafilien, an die Wirren in Oftafien 2c. Zu

einem folcheu Auftretenf bei welchem die betreffenden Kriegs

fthiffe, fern von dem Heimathshafen und aller Unterftntznng,

all'ein auf fich felbft angewiefen find, ift eben der Panzer

Kreuzer das unter heutigen Verhältniffen einzige oollftändig

befähigte Fahrzeug. Ganz abgefehen von den Europäifchen

Seemächten- befitzen fogar Japan, China. Chile, Argentinien

nnd Brafilien zahlreiche neuartige und trefflich bewaffnete

Banzer-Zchlachtfchiffef und es liegt auf der Hand, daß mit

diefen nur ein mächtiger Panzer-Kreuzer einen fiegreicheu

Kampf wurde beftehen können. Selbft unfere fogenannten

gefchntzten Kreuzer, deren wir zur Zeit 4 befihen, wurden

zu einem derartigen Kampfe nicht geeignet fein, denn bei

ihnen find nur beftimmte Theile (Mafchinen und, Steuer

Apparat, Keffel und Munitions-Gelaffe) durch Panzerung

gefchüht; die oberhalb der Wafferlinie gelegenen Theile aberf

von welchen die eigentliche Gefechtsthätigkeit ausgehtf find

gegen die verheerende Wirkung der erft nach Einführung des

Typs der gefchutzten Kreuzer in Gebrauch gekommenen Schnell

feuer-Get'chtitze ganz nngedeckt. Die Verheerung, die folche

in der Minute 30-40 Mal feuernden Gefchuße, namentlich

bei Verwendung von Brifanz-Granateiu anrichten, fpottet

aller Befehreibung und wiirde die Mannfchaft der unge

panzerten Kriegsfchiffe meiftens in ganz kurzer Zeit außer

Gefecht fehen7 während fchon eine verhältuißmäßig fchwache

Vanzerhant geneigtf nm die Wirkung der Schnellfeuer:Ge

fchüße aufzuheben. Auch bei Ausbruch eines Europäifmen

Krieges ift ein *panzer-Kreuzer noch im Stande. in fernen

Gewäffern eine energifihe, wirkungsvolle Thätigkeit in der

Bekämpfung ftarker feindlicher Kreuzer, welche drüben unferen

Handel fchädigen wollen, zu entfaltem während unfere ge

fcht'itzten und fonfiigen Kreuzer nicht daran denken könnten,

mit den Panzer-Kreuzern unferer Gegner einen Kampf auf

zunehmen. Ein moderner Panzer-Kreuzer kann felbft mehreren

gefchittxzten Kreuzeru zu gleicher Zeit mit aller Ausficht auf

Erfolg gegenubertreten und ift deshalb für fich allein fo viel

werth wie ein ganzes Gefchwader der bisherigen ung-:pan

zerten Kreuzer.

Die Gegnerf mit denen wir fiir einen Zukunftskrieg

zu rechnen haben7 die Franzofen und Ruffen- befißen nun

fchon heute (außer mehr als 30 gefchi'ihten Kreuzern) 11f

beziehungsweife 8 gepanzerte Kreuzer und haben noch 6 folche

Kreuzer (neben 11 gefchntzten) im Ban. Für den Fall, daß

England in jenem Kriege neutral bleibt - und auf diefen

Fall nn'iffen wir uns einrichten '-- befieht die Gefahr für

uns, daß diefe feindlichen Panzer-Kreuzer im Staude findz

uns unfere Znfnhren an Nahrungsmitteln abzufchneiden.

Das ift die weitere ernfte Gefahr, die in unferem gänzlichen

Mangel an Yanzer-Krenzern liegt. Auf die Zufuhr von

der Seefeite her werden wir iu einem Znkunftskriege ange

wiefen feinf da der Offen verfperrt* Oefterreich aber nur für

eine kurze Zeit im Stande fein wirdf uns von feinem Ueber

fluffe abzngebenf und Deutfchland felbft7 zumal bei dem im

Kriege eintretenden Mangel an Feldarbeitern- Pferden 2c.,

nicht genug producirt. Durch den Canal werden die don

Amerika 2c. kommenden Getreidefchiffe naturlich nicht fahren

können, es bleibt ihnen nur der Weg nördlich um Schott

land herum, ferner, von Schweden aus, der durch die Oftfee.

Um diefe Wege offen zu haltenf hat unfere Kriegsflotte eine

zweifache Aufgabe zu erfüllen; einmal nn'iffen unfere Panzer

gefchwader jede Blocade unferer Kälte abfolut verhindern,

und das wird unfere Marine mit allen ihr zu Gebote ftehen

den Kräften verfuchen; fodann aber mi'iffen nnferen Handels

dampfern die Zufuhrftraßen. in weiterer Entfernung von

den heimathlichen Häfen, den ihnen auflauernden feindlichen

Kreuzer-n gegenüber offen gehalten werden. Selbft die Schnell



dampfer des Nordd'eutfchen Lloyd und der Hamburgifch

Amerikauifchen Backetfahrt, welche mit Lebensmitteln beladen

unferen Küfien zufteuern könnten, find aber nicht fchnell ge

nug, um den außerordentlich rafch laufenden neueren Panzer

Krenzern entgehen zu können. Hiergegen giebt es nur das

einzige Mittel, daß wir felbft *Panzer-Kreuzer bauen, mit

welchen wir dann in jenen Gebieten die feindlichen .KreuzerF

feiert es nun geichühte oder gepanzertej raftloe. aufinchen,

zum Kampfe zwingenf zu perjagen und womöglich zu per

nichten fachen müffen. Oiefer „Kreuzerkrieg“ wird in Zukunft

ohne Zweifel eine große, gewaltig wichtige Rolle fpielen.

Man wird nicht oerkennen können, daß die Ausführungen

des Grafen v. Dürckheimz die wir im Borftehendcn nur

nach den Hanptgefichtspunkten haben wiedergeben können

die große Wichtigkeit von Banzer-Kreuzern ichlagend nach:

weijenf und bei aller Nückfichtnahme auf die Finanzlage des

Reichs wird man es bedauern müffen, daß die zum Bau

des erften Deutfchen Schiffes diefes Typs geforderten Mittel

verweigert wurden und der Beginn des Baues damit zum

mindeiten um ein Jahr vertagt worden ift. Ein ver

lorener Krieg würde für uns permuthlich die nationale

Vernichtung bedeutenf und foweit es irgend angängig ift,

müffen deshalb alle Mittel bereit geftellt werdeu- die zur

Sicherung des Sieges beitragen können. Ein folches Mittel,

und zwar ein fehr bedeutiames, werden aber auch die Panzer

Kreuzer ohne Zweifel darfiellen.

Ein richtig informirter Reichstag konnte iomit aller

dings dnrch die Forderung des Banzer-Kreuzers nicht über

rafcbt fein. Aber wenn es au diefer Information einiger

maßen fehlte, io war das fchließlich doch Schuld der Bundes

raths-Commiffare, welchen die Fürforge für eine möglichft

eindringliche Vertretung des Etats obliegt, und man kann

nach wie vor die Frage anfwerfen, ob es nicht angezeigt-ge

wefen wäre, von dem nun einmal mangelhaft informirten

Reichstag zu nehmeuf was irgend zu erlangen war. Es ift

gewiß bedauerlich, daß Forderungen, die im Jntrreffe der

nationalen Bertheidigung geftellt iind, bei uns nicht in dem

Maße für iich felber iprecbeuf wie dies in allen anderen

Barlamenten geichieht, wo mati die Regierung fehr häufig

fpontan zu größerem Eifer und rückiichtsloferer Verfügung

über Geldmittel auffordertf die häufig auch erft io oder fo

befchaffr werden müffen. Um io mehr aber bedarf es der

innigften Fühlung mit dem Parlament. Und was den Ber

lauf gerade der letzten Etats-Berathung ganz beionders be

dauerlich erfcheinen lößtf das ift die in der Commiffion zu

Tage getretene günftige Stimmung für die allerdings auch

fcbon auf das mindefte Maß redncirten Forderungen des

Reichsmarine-Amtes. Man hat das Gefühl, als ob dieie

Lage kräftiger hätte ansgenuht werden können und daß es

eine Reihe unglückticher Zufülligkeiten war, welche den fchließ

lichen Ertrag für unfere Flotte io ungünftig fich geftalten

ließ, ,Jedenfalls wird man fich die Frage vorlegen dürfen,

ob nicht angejichts der Nothlage der Werftarbeiter und in

Würdigung aller in der jüngften Discuffion zu Tage ge

kommenen Einzelnheiten die Einbringung eines Nachtrags

Etats für Sehiffsbauten fich rechtfertigen würde. Einem

iolchen würde wohl ein befferes Schickfal zu Theil werden

als der erften ilkegierungs-Forderung.

Yertthiedenes.

Das Rundgetnälde der Schlacht von Murten

von Vrofeffor L. Braun.

Jtn Vanorama-Gebäude an der Therefien-Höhe in Miinchen

legt Brofeffor Louis Braun gegenwärtig die letzte Hand an ein

Rundgemälde der Schlacht von Murten, das den Höhepunkt der

Leiftungen des berühmten Kiinftlers auf diefem Gebiete bedeutet,

und das deshalb befonders geeignet erfcheint, das in den letzten

Jahren ftark im Abnehmen begriffene Jntereffe des großen Bubli

cums von Miinchen* fiir Panoramen wieder aufzufrifchen, wenn

es nicht anftatt für München fiir Zürich beftimmt wäre.

Was auch diefer Arbeit des Kiinftlers fchon beim erften

Anblick einen eigenthiimlichen beftrickenden Reiz verleiht, ift die:

gleich liebevolle und künftlerifch durchgebildete Behandlung die er

fowohl dem landfchafllichen als dem figürlichen Theil desNnnd

geniäldes zu Theil werden läßt. Mit Meifterhand ift auf der

einen Seite die wundervolle Landfchaft des Murteuer Sees dar:

geftellt: das StädtchenF deffen Mauern und Thürme zum großen

Theile noch fo fiehen, wie wir fie auf dem Rundbilde fehen,

und die in blauem Dunfte verfchwimmenden Giganten der Alpen

welt, während man rechts und links von diefer weltverlorenen

Jdhlle förmlich das Waffengetöfe und den Kampfeslärm der ge:

waltigen Schlacht zu hören glaubt, in der das fpriichwörtliche

Waffenglück Karls des Kühnen von Burgund zum erften

Male an der todesmuthigeu, begeifterten Baterlandsliebe der Eid

genoffen zerfthellte.

Der Künftler hat für fein Gemälde den ergreifenden Augen

blick gewählt, in welchem in der zweiten Nachmittagsftunde die

Schlacht entfchieden ift und die bereits gefchlagenen Truppen der

Burgunder die ihnen zu Hülfe eilenden Streitkräfte unanfhaltfam

rnit in die Flucht fortreißen. Bon allen Seiten ftürzen fich die

Schweizer, von den Höhen herniederfteigend, auf den im Weichen

begriffenen Feind, während das ganze ftolze Heer in wilder

Flucht und panifchem Schrecken dem See zueilt, um die Stadt

zu erreichen, aus der indeffen durch einen Ausfall der fchon

14 Tage belagerten tapferen Befatzung unter dem Helden

Adrian von Bubarberg neues Berderben droht. Bergebens

fucht in dem fürchterlichen Gemetzel der tapfere Herzog in weithin

fchinnnernder Goldrüftuug mit Wenigen feiner Getreucn bis zum

letzten Augenblick den Anfturm der Eidgenoffen aufzuhalten und

die Seinen zum Widerftande zu bewegen; auch ihn reißt der

gewaltige Anprall fort, und während rings herum die Edelfterr

feines Gefolges mit dem getreuen Bannerträger Jakob de

Maas unter den wiithenden Hellebardenftößen des Feindes

fallen, vermag den Herzog nur die Schnelligkeit feines edlen

Streitroffes von fchimpflichem Tode zu erretten, *

Wie auf diefe Weife der größte Theil des ftolzen Bur:

gunder-Heeres vernichtet oder in den See getrieben wird, wo

ganze Abtheilungen theils im Schlamm verlinken, theils von den

Verfolgern erfchlagen werden, das führt Brofeffer Braun in

fo farbenprächtigen Bildern dem Bejchauer vor, wie fie nur ein

Künftler gleich ihm aus längft vergangenen Jahrhunderten in

die Wirklichkeit zurückzuzaubern vermag.

*.'t a m c i a1 t e n.

Benti'üje. Reim. »

* Schwerin i. Merkt., 17. Juli. [Fahnen-Ber:

leihung an die 4. Bataillone der Infanterie

Regimenter Nr. 89 und 90.] Se. Königliche Hoheit der



Großherzog hat befatloffen. den neuerrichteten 4. Bataillonen der

beiden Großherzoglichen Jufanterie-Regitnenter Nr. 89 und 90

Fahnen zu verleihen, Geftern Vormittag fattd in der Waffen

-hnlle des hiefigen Schloffes die Ragelnng diefer Fahnen ftatt.

Der Großherzog fchlug felbft den erften Nagel ein, hierauf folgten

die iibrigen Fürjtlichkeiten, unter denen fich Herzog Johann

Albrecht befand. Später erfolgte die Fahnenweihe in der

Schloßkirche.

Schweden und cZlortuegen.

'1“ Ehriftiania,24.Jnli. [Annahme des außer

ordentlichen Militär-Budgets. - Einfehung

einer Storthing-Eotnmiffion zur Vriifung der

Waffentc. der Artnee iind derFlotte.] Gefternwurde

vom Storthing das außerordentliche Militär-.Budget mit 2581000

Kronen angenommen. Davon follen 2031500 attf die Armee

kommen. 50000 aber zur Anfchaffung von Gewehren nach dem

Modell und dem Kaliber der Armee für die „freiwilligen Schützen

vereine“, und 500000 fiir die Seewehr verwandt werden. Ein

Betrag von 60 000 Kronen wiirde zu Ausbildungs-Eurfen für

die Befehlshaber bei den Schühenvereinen betvilligt.

Ein Antrag des Schulvorftehers Lövland, betr. die Ein

fehung einer Storthings-Eommiffion über die Waffen der Artnee

und der Flotte, der am Schluffe der gef'trigen Sitzung eingereicht

war, erhielt zu feiner Berathung die geringft-mögliche Mehrheit

von 52 gegen 50 Stimmen, indem fogar 4 Männer der Linken

mit der Rechten und den Gemcißigten ftimmten, io daß, wenn

nicht 4 Eonfervative gefehlt hätten, der Antrag gefallen wäre.

Nach detnfelben foll das Storthing 5 Auffichtsleute wählen, die,

fo oft fie wollen und zu den von ihnen felbft für uothwendig

erachteten Zeiten, aber tveuigfiens einmal im Jahre, nach den

Vorräthen des Reichs an Waffen, Munition, Bekleidungs Artikeln

u. f, w. fehen, um fich zu überzeugen, daß zu jeder Zeit Alles

*in Ordnung gehalten und gehörig verwahrt werde. Jährlich follen

diefe Männer Bericht an das Storthing fenden. Während ihrer

Verriehtnngen erhalten fie freie Beförderung und Diäten gleich

den Storthings-Männerm können auch fiir Rechnung der Staats

caffe zur Auaführung ihrer Aufficht Hülje annehmen. Staats

rath Bonnevie beantragte. für diefes Jahr den Antrag nicht

in .Betracht zu ziehen, wurde aber mit der oben angegebenen

Mehrheit iiberftimtnt. Staatsminiftcr Stang machte auf den

mit dem Grundgefehe in Widerjprueh ftehenden Eingriff in die

Adtniuiftratiott aufmerkfam; Andere hoben die Schwierigkeit der

Ausführung und das Bedenklichc, das in der Zuziehung unter:

geordneter, vielleicht radical-gefinuter Mitglieder der Armee mit

der üblen Wirkung auf die Oisciplin liegen wiirde, hervor. 'Die

Linke ttahm nichtsdeftoweniger den Borfchlag an. Zunächftleiftete

fie fich damit eine Art demonftrativer Genugthuung wegen des

Fehlerfolges, dcn fie mit der durch die ganze Storthings-Tagung

hingezerrten Gewehrabfchraubungs:Gefchichte von 1884 gehabt

hat. Einen weiteren Zweck verräth ein von einem radiealen

Storthings-Mann redigirtes Blatt, welches von einem bevor

ftehenden Reichsgerichte und von der Möglichkeit, daß dattn

vielleicht Waffengewalt gegen die Ausführung des Urtheils an

zuwenden verfncht würde, erzählte. und die Rothwendigkeit, daß

vielmehr das Storthittg die Armee in dcr Gewalt hätte (l)j

betottte. Ein dritter, Manche verlockender Erfolg mit dem Be

fchluß liegt in den für die Tage der c.Zhätigkeit der Eotnmiffiou

in Auoficht ftehenden Diäten. Erwählt tvnrden fiir diefe mili

tärifche Eommiffion der gewefene Staatsrath Rhfom vom

Steen'fchen Minifierium (früher Gutsbefiher) als Vormann und

Redacteur Enger, Hofbefiher Foosnäs, Sentinarlehrer

Five und Lehnsmann Lofthuus.

Kritik,

Deutfch-Oft-Afrika in Krieg uttd Friedenf

von H. Hermann Graf von Schweinitz. Premier

Lieutenant im Feld-Artillerie-J'iegiment von Scbarnhorft.

Berlin 1894f Verlag von Hermann Walther. 8. 235 S.

Preis 4 Mk.

*[lk.) Der Verfaffer der vorliegenden Schrift tvar früher

Ehef der Deutfchen Antifklaverei:Unternehmungen atn Victoria

See und hat Oft-Afrika zu Anfang des Jahres 1893 wieder

verlaffen. Er hc'ilt jeht, nachdem ein Weehfel in der Oberleitung

der Eolonie eingetreten ift, den Zeitpunkt für gekommen, durch

Mittheilung feiner Erinnerungen und kritifchen Betrachtungen

zur Kenntniß der Verhältniffe des inneren Oftafrika einen Bei

trag zu liefern,

Die Zeit des Aufenthalts des Verfaffers in Oft-Afrika

fällt der Hauptfache nach in das Jahr 1892; atn 29. October

1891 war er von Neapel über Adeu nach Sanfibar gereift,

um als erfter Offizier der Werechronic-Expedition im Auftrag

des Deutfchen Antifklaverei-Eomite's zu wirken und am 7. Februar

1893 kehrte er aus der Eolonie in die Öeimath zurück. Während

diefer Zeit hatte er Gelegenheit, mattnigfaltige Kriegs- und

Friedens:Verhältnifje kennen zu lernen, welche nun in frifcher

und lebendiger Sprache gefchildert werden. Man kann ihre

Mannigfaltigkeit fchou aus der Jnhaltsangabe der einzeluenAb:

fchnitte erfehen, welche lauten wie folgt:

1) Naeh Oft-Afrika. - 2) Ju Sanfibar und

an der Kiifte. - 3) Eine Regen-Expedition. -

4) Rach Tabora. - 5) Ein Kampftag. - 6) Die

Kaiferliche Station Tabora und die 'Oeutfche

Antijklaverei. - 7) Ein zweiter Kampf vor dent

Quikurru qua Sicki. - 8) Unfer Leben in Tabora.

- 9) Von Tabora nach dent Victoria-See. -

10) Am Ukumbi-Golf. W 11) Bei den Waffiba;

Sultatten. - 12) Fünf Tage auf dem Kagera

Nil. - 13) Bei meinem Blutsfrcund Roma. -

14) Gründung der Veterswcrft. 15) Der

Beters-Oampfcr. -- 16) Die Sklaven- und Araber

Frage.-17)'Die Earawanen-Straße iind die

Earawaneu-Verhältniffe. - 18) Kaiferliche

Stationen und uttfere Eolonial-Bolitik. _

19) Ju 37 Tagen nach der Kiifte.

Eine ganz fremde Welt thut fich vor dem Lefer diefer

Blätter auf. Man begleitet den Reijendcn von Bagamojo nach

dem Victoria-Sec und nimmt mit Jntereffe an allett Begeben

heiten Antheil, die in ledhafter Schilderung an unferem geiftigen

Auge vor-überziehen. Die Mannigfaltigkeit der Erleduiffe ift

fo bedeutend, daß tvir der Verjuchnng widerftehett miiffenL auch -

nur eine Andeutnng der eigenthiimlichen Wechfelfälle uttd oft

feltfarnen Abenteuer zu geben.

Die Rathfchlc'igej tvelche der Verfafier mit feinen Erzählungen

verknüpft, fcheinen uns durchaus beachtenowerth zu fein. So

wünfcht er z. B„ daß das Dentfche Reich feine coloniale Thätig

keit zunächft auf die Küfie hätte befehl-linken und allmählich in

das Jnnere vorfchieben jolleu; dadurch wäre vor Allem eine

Zerfplitterung der Öeutfehen Machtmittel vermieden worden.

Gewiß ift darum ganz treffend, wenn der Verfaffer fagt: „Wir

habett gleieh mit einem Apparat angefangen) der mich immer

an eine Mafchine erinnert, die itn Gange ift, fiir welche aber

die Arbeit fehlt.“

Wir find dem Verfaffer, der im Kampf bei Tabora durch

einen Schttß fchwer verwundet, jedoch bald wieder hergeftellt

wurde, für feine Schilderungen aufrichtig dankbar und empfehlen

diefe Schrift Jedermann, der über Krieg uttd Frieden in Deutjeh:

Oft-Afrika Näheres erfahren möchte,

Zur Belprethung eingegangene Zajrilien rie.

ReichsmilitärwVenfionsgefeh. das. vom 27. Juni 187l nach

feinen Abänderun en vom 4/4 74, 21/4 86, 21/3 87, 22/5 93y

14 u. 20/1 94. ( erlitn Gerftmann's Verlag.)

Wille, kk.. Generalmajor 7., 0., Fortschritt uncl lküalesaltritt .10a

lnt'antoriogerrattro. dlit 53 annual-:13011 auf 4 '.l'akoln uncl irn

Roter. (Zee-litt, bliqenaeltmicit.)
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Anzeigen.

_

[in Verlage 17011 [Lunar-(1 26Min jn hal-umwelt um] [MP213- ist eraeliiouen:

])1S NUEKLZÜUUZZ-(FGWSXWS.

l-'ragmente ihrer l-:ntZteliungZ- uncl fntniolcolungo-(ieoehiobto

in litliograpbirteri uncl color-irren Zlättern.

seltener nur heuorn'aikon-[toliro.

Anal) (Ion 0i-iginal-7lfaii'en, liliotograpliion uncl 0riginal-2oioltnnngon

bearbeitet 'on

[L. hlnttenbejmer, [janptrnann a. l).

blond 170136 (man wei-111)_

[erhalt:

lJlatt 103. kran-ile. [tifl-(iMWiir .ll/74 878mm (irc-I. -- 104. kran-6e. lol'.-6oe'0lir lil/84 Zz-etem (ie Ehätellarault.

- 105. li'ranuäd. lnk.-69r'olir 31/85 Zz-utorn (l6 (Miatollernnlt. - 106. krannöa. lnl'.-6ein6|1r ill/86 Zz'ntsm Liebe). -.

107. 8ol1r'ai2orjnohe8 [nf-(korrekt.- hl 69/81 Zyste-ni fetter". - 108. ltalioniool-iao lnf.-(I6'e11r lil/70 Zement 76ttorli. -

109. ltalioniaelian lnt'.-6eniet1r hl 70/87 87iitoin blezttorli-llitali. - 110 u. lll. 0odterroia|iiaoiisu [Kapern-(Baujahr lil/88

878mm Moonlight".

LOVEF- L Ali'. 80 LF'.

Jin Verlage von Eduard serum in Darinfiadt &Leipzig ift erjchieuen: [J In der Yolfilcßen Buchhandlung (Strikker) in Berli n,

.. . . -. '"*ch"b ft 91.4.8117.. '*t* b " ddZurich Yulh von Sarnen, '. äxeosiikiidäkxah beziehen: " 'o ec" "WW" m' "W

l Der Fuß-Artillerift..
Ch. von Bechtold. '

 

|

|

Major z. D. f '

Vreis 60 Vfennig. Elli Handbuä? .

E'ne Kritik diefer kleinen. aber intereffanten Biographie fprieht l ** ' 7 ' - - t

iich folfjendezmafzeu a(1Zts ..TintBüekhleint. welche!? an?) über die GÖi-.nzen fm: (len tfieoooüfcfien :unfmfmtfif [lm: Fuß Not-*TUM*

d ' ' . ie en - ej i er en ann en. un un eres engen ater- . * ' ' *lciirideensghijnaus beachtet zu werden verdient. 7 Ein gebortier Däne„trat Z* 1m dlenflllchen Auftrage bearbeitet

Earlfen im Jahre 1794 in das damals _Landgräflich He'ffen-Darmftadtijche von

Mili1täMrJ7unddm1aLYZe l:nit1d8eznfelbekrz taft (ix-le dFe'ltdzugIe disk Jahr?, [YZ Siegert,

b's un is 5 in en berj ie en en iin ern mi o . . »- . . _ .
zieht in feiner Lebensgejchichte nicht allein ein einzelnes Menjchenleben. Major im WWWWUY(.ZMYYYNB-Mülmeüf N1"- Z

obgleich diefes jchon an fich Me'rkwiirdiges genug bietet. fondern gleich- "le l z g

Zeizig eilzi tleiities ?FFT ?ufttdandeäjelxjt vorzikhletr. nÖwelshetki) fitch jene? i Tg - uni?z

e en_ eweg. e _a m au ie erza k en" ege en eien un (Luger anns

lSeükkfftckJlclefnlältjd weiland Hauptmann im Niederjehlejifchen FnßFArfillerie-RegimentNr. 5.

empfehlen daher dasfelbe auf das befte." ,Dritte xwfl'age, erganzt und theikweife uit-gearbeitet
-M 7- i ___i * von _

So eben erfchien: i Böttcher

Major a. D.

Weißenburg. Wörth, Zeilarn Maris.

Heitere und ernfte Erinnerungen eines Vreußiichen Offiziers

aus dem Feldzuge 1870-71

Mit 185in den Text gedruckten Yolzfihniiirn.

J ?reis l'. 3a..

von *

. . , 0COS- r matraL, _ Banshee: zeige... V l , Cl Tu Az) ßen

, eipzig. . . -rie rn's _ er ag.

Gegen vorher. Franco-Zahlung auch direct vom Verleg7er zuf beziehen. [584 a]

  

i' Eocos-Ychdießdectien
SoSe-ben einzig-hinei- an.; _'7- 7 . 0c0S-YL i en.

der Deflerieuhnai-YuMfNöe Yutiunftslirieg | WWWYM* YdampxZu-Ye [er,

mit einer Karte Vreis 1.60 Mk. : 1 - . |

Hannover. Helwing'iche Verlagsbuchhandlung. f Erfinder der Coeos-Turnmatraßen und Matten.

_W 7 Verantwotlicber Nedaeteur: Hauptmann ä l. oujto der Infanterie ernin. - Verlag von n inzDarmftabtl

Druck von G. Otto's Hofbuch ruekerei in Darmftadt.
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DieAllg.Milit.-Ztg.erfcheint wöchentlich zweimal: Mittwochs Die Allg. Militz-stg. nimmt Anzeigen von allgemeinem In

und S am fta gs. Vreis des Jahrgangs '24 M.. des einzelnen _Viertel- teret'fe an. insbefondere Familien-Nachrichten. literarifche 2c. Anzeigen.

jahrs 7M. und mit frankirter Zufendung im Deutfchen Boltgebiet8M.. Die geftialtene Petit-Zeile koftet 35 Pfennig; Es werden nur fran

m Weltpoftverein 8U, M.. der einzelnen Nummer 35 Pfennig. ' kirte Briefe nnd Zufendungen angenommen.

I n li ii l i:

Auftritte. Erzherzog W ilh elni. K. u, tk. Feldzeugmeit'ter und General-Infpector der Artillerie -f. - Ueber das Deutfche Militär-Strafverfahren.

Jiacvtitbien. T eiitfctt es Reich, [Veabfichtigte Verftiirkung der Vionier-Bataillone von 4 auf 5 Compagnien. - Der nene Uebungsvlaß des

Garde-Corps. - Cine Schwimmiibung des Dragoner-Reginients Nr. 16 auf der Unter-Elbe. - Verfuch der Einfiihrung frifcher

Seefifche als Militär-Nahrun smittel.) Rußland. [Umwandlung der Conftantin-Militärfchule.)

Kritik. Ans dem Leben Theodor von t ernhardi's. Dritter Theil: Die Anfänge der neuen Aera. von Theodor von Bernhardi.

Feuilleton. Das hiftorifche Mufeuni in Baiel. (Fortfetznng.) .

Kurze Anzeigen und Nachrichten. Ranglifte von Beamten der Kaiterlich Deutfcheii Marine für das Jahr 1894. - Gefchichte Friedrich

des Großen. von Franz Kugler. 4. Auflage der Volksausgabe. - (in anbei-its (io Zainta-l-lslsno, (Mani-s8 lea rapporta

insciitn (in idle-'quite (l8 ülontooiiiznn, par Georg-sa k'ii-niin-bitiot.

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

Erzherzog WASSER!, und Yecö- feincm älteren Bruder. Erzherzog Albrecht. als Freiwilliger

zeugmeifier ung, Generac-Ynz-pector zer aKii den Feldzügen Radehkh's von 1848 und 1849 Theil.

. - _,_ So kamptte er befonders bei Santa Lucia und Marghera und
Drftfl'ekie j. . . . .. . . .„ . .

g x entwickelte hierbei perionlich große aeapterkeit. Zn der Folge

ii.: Al" L9- Jllll* d- J- wurde ill Bad?" bei Wit" del' Erz war feine Friedenstht'itigkeit unaiisgefetzt der Entwickelung

bereue Wilhelm. K* "- K- India-emotio- lllld Welle-lal- der Artillerie zugewandt und mit reichem Erfolg gekrönt.

Jllipkcwl del* Akllllklle- dlll'cb killt" ylöbllcvell Tod Will" Als Feld-Artillerie-Direetdr trat er 1859 iind 1866 auf.

Leben und feiner ini Jntereffe des Oefterreichifch-lingarifchen " Bei Könfggräß zeig" er eine außerordemjicbe Tapferkeit und

Heerwefenseinfalteten langjährigen Thütigkeit entriffen. Das , jpg" den Gejcbggkampj bis zur Dunkelheit wmf fodaß die

Kaiferliche Heer iind befonders die Artillerie, als deren *gj-..Mücke Wegzug" des Feldzugs mit größter Anerkennung

Gmkral-Inlplcwr d" Vt'kblllbene kill? (Unite Reihe von von den Leiftungeu der Oefterreiihifcben Artillerie fprach.

Jahren l" der llekdltllflllcbfitll Weile gewirkt ht"- "Evl trauert") k Ihr ftaiidhaftes Aiishalten unter furchtbaren Verluften ficherte

an der Wahre ihres Feldzeugmeifters und beklagt in dem- , dem gefehlt-RM" Heere den Rückzug_ Erzherzog Wilhelm

leide" de" BMW Wes "elle" Führers» der lich lists auch hatte fiat fchonungslos dem Feuer ausgefeht und erhielt einen

durch Menfcbenfreiindlicbkeit. Wohlwollen und Herzensgüte Sjrejficbgß am Kopff ajs er auf die Meldung von der Er:

beworlhot und diefe EjllellfÜuftm belondels auf() als Hol()- ftürinung Chlnms durch die Vreußifaien Garden mit dem

und Deiitfchmeifter des Deutfcben Ritter-Ordens bethc'itigte. Fejdzeugmejfter Benedek auf den rechten Flügel eilte. Das

Ein Blick aiif feine irdifche Wirkfamkeit wird dic' Größe Sehnellfeiier der Zündnadel-Gewehre fprengte den Stab aus

diefes Vkklllflks Jedem "alle bringen. einander. der fchleiinigft auf Rosberih fich den Gefchoffen

Erzherzog Wilhelm wurde als vierter Sohn des entziehen mußte. An Benedek's Seite blieb Erzherzog

Erzherzogs Karl. des Siegers von Aspern. am 21. April l Wilhelm trotz feiner Berwundung. bis Alles verloren war

1827 in Wien geboren. Cr empfing unter den Augen des - iind der Rückzug allgemein wurde.

Vaters eine fehr forgfc'iltige Erziehung und erwählte ebenfo ] Rach dem Feldzug 1866 leitete er bei der Einführung

wie feine beiden älteren Brüder Albre chi und Fr i ed rich der neuen Heeres-Organifation die Errichtung der cisleitbani

die militürifche Laufbahn zum Lebensberuf. Am 29, April fchen Landwehr als_ Obercommandant, verließ diefen Wolken

1847. alfo etwa 20 Jahre fpäter. am Tage vor dein Tode des aber 187L. um nnn als General-Artillerie:Jnfpector fich feiner

Erzherzogs Karl. wurde er General-Major und nahm dann mit Waffe widmen zu können. Seine Anregung und Unter

iii-Zeitung.
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ftühung hat wefentlich dazu beigetragen. der pom General

o, 11 ch atin s erfundenen Stahlkanone die Wege zn bahnen.

Zn Rußland hatte Erzherzog Wilhelm Verfuche zur Her

ftellung von gepreßter Bronze als Gefchüh-Material kennen

gelernt und darauf den Oefterreichifchen Waffen-Technikern

gleichartige llnterfuchnugen anempfohlen, Auch die Reor

ganifation der Oefterreichifchen Artillerie hat Erzherzog Wil

helm durchgeführt nnd nor kurzer Zeit erft wieder um ein

bedeutfames Stück gefördert, Jedes Armee-Corps hat jeßt

ein Corps-Artillerie: und drei Dipifions-Artillerie-Regimenter.

fodaß keine Zerreißung der Beftände bei der Mobilmachnng

mehr nöthig ift. Kaifer Franz Jofeph lohnte die Thätig

keit feines Wetters durch hohe Ehren. Als Großineifter des

Dentfchen Ritter-Ordens war Erzherzog Wilhelm der In

haber des berühmten Oefterreichifchen Jnfanterie-illegiments

..Hoch- und Deutfchmeifter“ oder der ..Edell'naben". wie man

fie in ihrer langjährigen Garnifon Wien nennt. Außerdem

trugen das 12. Jnfanterie- und das Z. Corps-Artillerie

Regiment feinen Namen. Zn der Königlich Vreußifchen

Armee war er Ehef des Feld-Artillerie-Regiments Nr. 1.

das nach dem berühinteften Artilleriften aus dem Haufe

Hohenzollern den Namen Prinz A ngu ft von Preußen

trägt.

Erzherzog Wilhelm war ein kühner. ja felbft ein

tollkühner Reiter. und gerade diefe Eigeufchaft follte ihm den

Tod bringen. einen fürchterlichen. aber doch ritterlicheu Tod.

Seine Neigung war nie anf ein lammfronnnes Thier gerichtet.

fondern fiets anf ein folches. welches einen richten Reiter per

Yqs hifkorif'che ?Euler-tm in ?ha

(Fortfetznng.)

Wir kommen hier znnäthft auf die Eröffnungsfeier vom

L1. April zurück'. Der Act der Eröffnung des hiftorifcheu

Mufeums war fehr feierlich. Temfelben wohnten als Ehren

gäfte und als Vertreter des Bundedrathes unfere Bundesräthe

Schenk und Deucher bei; ferner-waren anwefcnd Mitglieder

des Regierungsrathes und des großen' Rathcs von Vafelftadt.

die Lehrcrfchaft der Uuiverfitäl und der iibrigen höheren Lehr

anftalten. die Vorftände der Ziinfte und Gefellfchaften. die Ber

treter der init dem hiftorifchen Mnfentn verwandten Jnftitnie

u, f. w.. ferner eine große Anzahl Freunde und Gönner des

Mnfenms.

Die Feier begann um 1() llhr mit einem Mnfikvortrag.

worauf der Regierungarath ])r. Zutt. Vorfteher des Erzieh

ungs-Departements, das hifiorifche Mufeum der lluiverfita't mit

folgender Aufpraehe iiber-gab:

„Hochgeehrte Vcrfammluug! Der heutige Tag. der una die

Erfüllung eines feit Jahren gehegten Wunfches bringt. nämlich

die Eröffnung des hifiorifchcn Mufenmö in der wiederhergeftellten

Barfüßer-Kirche. ift für uns :Zeidler alle ein Tag der Freude

und des berechtigten Stolzes; der Freude. weil wir nach vielen

Mühen und Sorgen. nach mancherlei Enttäufchungen und Wider

wärtigkeiten nunmehr an dem Ziele glücklich angelangt find. das

wir uns gefept haben; des Stolzea. weil wir diefes Ziel er

reicht haben aus eigener Kraft und. nach guter alter Basler

Art. durch das frhöne Zufainmenwirkeu privater und ftaatlicher

Opferwilligkeit.

Ich bin beauftragt worden. als Vertreter des Regierungs

raths das nen gegründete hiftorifche Mufenm. das durch Be

ffblllß des großes Rathes zufam'nengefent worden ift aus der

früheren mittelalterlichen Sammlung. aus dem größten Theil

lei).

[angle. Es machte ihm ftets Vergnügen. feine Meifterfchaft

über unbequeme Vferde bethätigen zu können. wie er dies auch

noch einige Tage vor feinem Tode ausgefprochen hat *).

*) Erzherzog Wilhelm unternahm atn 29.Juli gegen 10 Uhr feinen

gewohnten Morgenritt von Baden nach Helenenthal durch Werkerddorf.

Das Vferd. welches er benutzte. gehörte zu den Lieblingen aus feinem

Marftall. es war ein 13jährigerFnchs. der als ziemlich ruhigeZThier galt.

Als er iiber die Albreehtsbrücke gekommen war. wurde er des Zuges

der jüngft eröffneten elektrifchen Bahn anfichtig. Der Erzherzog hatte in der

letzten Zeit wiederholtVerfnche unternommen. um feftzuftellen. welche

Wirkung die ungewohnte Erfcheiunng und das Geränfch der Motoren

wagen auf feine Pferde ausiive. und zu diefem Zwecke die Thiere bis dicht

an die in vollem Gange befindlichen Wagen der elektrifcheu Bahn heran

geführt. Einer Dante gegeniiber äußerte er noch vor wenigen Tagen:

..Wiffen Sie. es macht mir viel Spaß. zu erproben. ob meine Vferde

vor der elektrifchen Bahn fchenen“. Gleichfalls vor einigen Tagen ritt

Erzherzog Wilhelm mit feinem Stallmeifter aus. ab? plöhlich deffen

Vferd vor dem Wagen der elektrifchen Bahn fcheute. worauf der Erz

herzog dem Stallmeifter zu halten befahl. deffen unruhig gewordenes

Thier beftieg und. nachdem er es mit feiner Meifterhand geb'cindigt

hatte. dem elektrifchen Zug uachritt. llnt fo nugliicklicher follte der

Verfuch verlaufen. welchen der Erzherzog am 29, Vormittags nnter

nahm. Als er nun. iiber die Brücke reitend. den zur Abfahrt bereiten

Zug der elektrifchen Bahn gewährte. rief der Erzherzog dent Zugführer

zu: ..Jetzt läuten Sie erft recht tiichtig!“ und lenkte den FnchZ ganz

diäft an den Wagen heran. Der Mafchinift that. wie ihm geheißen

wurde. und ließ einige Male kräftig die Signalglockc ertöneu. Das

Pferd blieb ruhig; alsbald hatten fich Zug und Reiter der Station

Hildegard genähert. Eben wollte der Erzherzog das Experiment zum

zweiten Male wiederholen. als daß Vferd fich biinntte. Die wenigen

Voriibergehendeu. welche Zeugen diefes Vorganged waren. geben über

einftimmeud an. daß der Erzherzog alle Kunftgriffe auwendete. um

der bidherigeu antiqnarifchen Sammlung und den älteren Waffen

beftiiuden unfereö Zenghaufeo, als wiffenfchaftlimc Anftalt der

llniverfität zu übergeben, Die Erforfrhnug und Erkcuutniß der

äußeren Denkmäler der Vergangenheit dient ja als unentbehr

liches Öiilfdmittel der Altertlntmskundc und bildet einen der wich

tigfteu Zweige der Gefchichtdwiffenfchaft. So fiigc fich denn das

hiftorit'the Mufenm dem blühenden Kranze unferer llniverfitäts

Anftalten ein. nicht. wie Viele glauben. als bloßen Raritäten:

und Enriofitäten-Eabinet. von geiftlos pedantifruem *lllierthums

fport geöffnet. fondern als eine Anftalt. bernheud auf eruftliehem

wifienfaiaftliihen Streben. als eine Sammlung von Zeugniffen

und Erzengniffen eines vergangenen Lebens. die in regem Wechfcl

verkehr mit der Wiffenfchaft. gehend und einpfaugcnd. fruchtbar

zu wirken berufen ift. ein koftbares Kleinod unferer alten Badler

Hochfchnle,

Wie aber unfere llniverfität nicht ifolirt und dem öffent

lichen Leben fremd gegeuiiber fteht. fo dient auch das hif'torifche

Mnfeum nicht allein ftreng wiffenfthaftlirhen Zwecken. fondern

pflegt. von der Theilnahine Aller bereirhert. die engften Bezieh

ungen zu unferem Heimwefen. Denn das ganze Volk hat die

Baufteine zufammengetra'gen zu der Schöpfung. welche die Er

rungenfchaften früherer Eultur zu Nun und Froinmen der Gegen

wart und der Zukunft verkörpert. Die Schlitze bildender Kauft

und gewerblicher Thätigkeit aus vergangenen Jahrhunderten. wie

fie feit nahezu vierzig Jahren mit ftillem. uuermiidlichem Fleiß

gefannnelt worden. find mit ihrem Formenreichthum und ihrer

Farbenfrendigkeit in hohem Grade geeignet. zum geiftigen und

materiellen Vortheil unferer Kunftgcwerbe auagebeutet zu werden.

mauuigfachfte Anregungen zu bieten. neue Ideen. neue Kräfte

und Jntereffen zu wecken und das gewerbliche Bildungswefen

durch Entwicklung des Gefchmacka und Foemenfinnes mächtig zu

fördern,

Das hiftorifche Mnfeum ift aber auch ala Denkmal Schwei
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*zu Bafel niit ihren hiftorifcheu Sammlungen. die weit über bloß

'Erzherzog Wilhelm hat ein Alter von 67 Jahren Untergebenen wurde er geliebt und verehrt wie feltett ein

erreicht. Er hätte feinem Vaterlande und dem Kaiferlichen anderer. man nannte ihn allgemein ..unieren Erzherzog“.

Heere gewiß noch viele Jahre die beften Dienfte leiften können. So wird auch' fein Andenken in der Kaiferlichen Armee fort

allein die Vorfehung hat es anders gewollt und ihn ohne leben als das eines ritterlichen. tapferen und unverzagten

lange Krankheit aus diefem Leben abberufen, Von feinen |- Truppenführers im Krieg und Frieden und in Ehren ge

, m , halten werden in aller Zukunft.

feineZ Pferdes Herr zu werden. allem vergeblich. Da ergriff er mit der

rechten Hand die Mähne und verfitchte. mit der linken die Zügel kurz

faffend. abzufteigen. Ein jiiher Ruck und der Erzherzog fti'irzte rück- i'

liugs zn Boden. wobei der linke Fuß fich im Bügel verfing; das , _ „

Haupt fchlug auf den Boden. der gerade an diefer Stelle mit fpihen . 'MESSE das Yeuff'cße ?Netware-Strafver

Sehotterfteiueu bedeckt ift. Daß fcheue Vferd fihleifte den Erzherzog faßreu_

in diefer fürchtet-lichen Lage etiva zehn Schritte quer iiber das Geleife. _ . , ,

hier löfte fiel) endlich der Fuß aus dem Bügel. und in rafendem Laufe i [1K] In' Delmche" RLW- m" Ausnahme "o" Bayer"

ftürmte das Vferd vorwärts. wiihrend der Reiter fchwerverwundet auf beruht das Militär-Strafverfahren auf den Vreniziicben Be

der Straße liegen blieb; an diefer Straßenbiegung liegt das Gaft- ftimmungen vom 3. April 1845. Es ift weder mündlich.

hand Deifeuhofer. Mehrere Voriibergehende eilten herbei; von krijf-l noch_ öffentlich' den" der Angeklagte und die Zeugen werden

tigen Armen wurde der Erzherzog. welcher das Bewußtfein verloren - , z . _ , .
hatte und aus einer Wunde am Hinterkopfe blutete. iii das Deifen- durch eine da0“ beauftragte PWM eme" Audltmr oder

bofer'fche-Gafthauß getragen. Man brachte Eis. um kiiblende Um- Offizifr '*lvernommem und dem erkennende" MMM "Ude"

fchlüge aufzulegen uud fandte nach Aerzten. Die Eisumfchliige hatten lediglich die Vkolocolle vorgelefev- Der Audlteur lol) zu

die Blutung eine ,Zeitlang gefüllt. dagegen ftellte fich heftige?: Er- gleich die Rolle des Anklc'igers und des Bertheidigers wahr

brecheu enn-welches eine fchwere Gehirn-Erfchütteruug verntiithen ließ. nehmeuf fo daß der Angeklagte überhaupt die Bertheidigung

Nach 25 Minuten fehlug der Erzherzog die Augen auf. ..Ruhe. nur embehrt er ift ei entlich ein blo»es Ob-cct

Ruhe“. flüfterte er mit kaum vernehmbarer Stimme. Jnzwifchen war * g. . . 8 . 1 ,* ,

der Vfarrer der St. Helenakirche herbeigeholt worden. um dem Erz- In Bayer" liege" dle Dinge weientl'cb anders- Hier

herzog die lehre Oelung zu fpenden. Mit matter. aber dennoch da8 genießt Jedkkmqml -* Soldat wie Bürger -* das gleiche

volle Bewußtfein feiner Lage verrathender Stimme tviederholte der Recht nach einem Grundfatz. deffen Unanfechtbarkeit bei dem

Erzherzog die Worte. die der Geiftliche ihm vorfprach. Mittags tvurde C kt s z- s ls V lt * W * -- (l s *t
der Erzherzog auf eine Tragbabre gebettet uiid in feine Billa gebrachtz ham er unfere Leere a o m offen zwme o lf'

Um 5 Uhr 25 Minuten eonftatirten Aerzte. daß der Tod beim Erz- An, ?er Öcfnd feines mit au": Rechten ausgefiaiteten Bft

herzog eingetreten fei. und gleich darauf verki'mdeten Elockenklänge theldlgers 'fi der Angeklagte vomg ganz oder glWberkchtlgt

vom Kirchlein von St. Helena die traurige Kunde im Thale. mit Anklc'iger nnd Staatsanwalt,

zerifcher und Badlerifcher Gefchichte. indem es uns ein anfthau- ' Wacker nagel die Tribüne, urn Namens der Commiffion des

liches Gefatnmtbild friiher-er Zuftände und Einrichtungen in . hiftorifchen Mufeums fiir die werthvvlle. herrliche Gabe zu danken

Staat, Kirche und Familie vor Augen zaubert. von großem und fodann die Borgefchichte des Mufeunts und der Mufeen im

nationalen Werthe. Gleichwie die alte Karthaufe zu Nürnberg. Allgemeinen darzulegen. fowie Zweck und Aufgabe derfelben zu

in ein hiftorifches Mufeum umgewandelt. zum Geineingut des f kennzeichnen. Seine Rede. die einen bedeutenden Eindruck machte.

Deutfchen Volkes geworden ift. fo wird die Kirche der Barfi'ißer lautet mit einigen Kürzungen:

locale Bedeutung hinausragen. zur Lieblingsftütte nnferer? Volkes l Es "HFfarflehnfwhed Vcrfammlung! * __ _

werden. wo es vaterländifche Belehrung und Erhebung fucht d. * wir 'ml' as WWF-Wem* des [Llfiomche': Mufeums

und in reichem Maße findet. unfere Jugend vornehmlich wird i le ehrenwfle ?lufgabf zu Thul- das .Gebaude 51k ubemehmell

ihren patriotifchen Sinn erfrifchen und fich begeiftern an den * MUM durch eme"„m>it ("img ö" prflfenden B'eifhluß *Zn-d die

ftummen Zeugen einer fchönen. ruhmvollen Vergangenheit, an umficellz der Behordm- wie durch eme gwßartlge Beiden-gung

den denkwiirdigen Stadtbannern des alteit Bafel. an den freund- prixat" Kfäf'e 3m* dSfäxte des hifwxifcbc" Mufeums bcfiimmt

lichen perfönlichen Erinnerungen an E r a s m u s . B o n i f a z i u s un hergerichtet .wor ei* *fi* .,

AmegbachF Johann Rudolf Wettücin, an den j Ich thue dies mit der großten Freude. _unter Bezeugung

thenren Reliquien von Sempach und St. Jakob. wie an den MEER-Ze" Dankcs m: alle dulemge?" WW" durch Anregung

ftolzen Trophäen der Burgunder-Kriege. So erfüllt das hiftorifche Winkl-ix" und, ulixrfiufung_ dazu m'tgew'rk; habe"

Mnfeum eine große. ich-'ine und dankbare nationale Aufgabe. B ,ä er heutlge ?WSA-t em Ehre!" und.Ü"ud")f“g' du der

indem es hilft. das heranwachfende Gefchlecht, unfere Kinder. il fick.) ailfthlft m eine Zukunft des MWWLW* "*7 deren Ee

zu gute" Basler" und Mum Eidgenofim heranzuzichm' 7! deihen die außeten Bedingungen nunmehr aufs fchönftc gegeben

., . .. . .. find.

Mage das hiftorifche Mufeum diefe feine hohen Zwecke - -. .. „ . ,
ftets unverrückt ini Auge behalten. zu dienen der Allgemeinheit aber ?VINYL-:m QZIYDMFMJÖYe?NWZ-1 dx?

?eis ?Mixed ZeflsGiFftflxYeääTlxrYJYKZLIZGYfllZYfiteßngewerblWcr l Commiffion und Beamte. deren Obhut die Anftalt anvertraut

um u* _ z_ k_ _ _l7 l 'n 9* _ wurde, in den neuen Verhältniffen ihre Aufgabe fo gut als

Mit diefem Wunfche erklare ich im Namen des Regierungs- mzgffch erfüllen_

l'afhs das hifwriicbe Mufeuuf für (Öffnet und übergebe es zu Wir verfprechen Ihnen dies heute; wir erbitten uns aber

mu" Hut und Fi'lkforgc unter" Umvel'filäl-“ hierzu auch fernerhin die Unterftiihung der hohen Behörden und

Herr Brofeffor Ludwig v. Salis. derzeitiger Reetor die Fortdauer der Gunft nnferer Freunde.

der liniverfität von Bafel, übernahm Namens der höchften Lehr- An diefen Blick in die Zukunft fchließt fich natürlicherweife

anftalt unfere() Cantons das Mufeum. das ein Juwel im Kranze ein Rückblick auf das bisher Geleiftete und Gefrhehene. Ich

nnferer wiffenfchaftlichen Anftalten bildet. und übergab es fodann werde diefem Bedürfniffe zu genügen verfuchen. nicht durch eine

der Verwaltungs-Commiffion. ' Darftellung der Gefchichte des hiftorifchen Mufeums. fondern

Als dritter Redner beftieg Herr Staatsarchivar l)r. Rud. ' durch einige kurze Angaben über das Sammeln von Alter
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Bereits im (diebnrtsjahre dee'- nenen Deutfchen Reiches

verlangte der Reich-Rag, daß das Militär-Strafverfahren

mit 'den wefentlichen Formen des ordentlichen Strafprozeffes

umgeben und außerdem die Zuftc'indigkeit der Militc'irgerichte

im Frieden auf die militcirilchen Vergehen beiehrankt werde.

*Seit dem Jahre 1877 befchäftigten fich uerfchiedene Regierunge

-Commiffionen mit der Begutachtung non Entwürfen einer

neuen Militär-Sunfprozeß-Ordnung, in den Jahren 1879

bis 1883 wiederholte der Reichstag viermal fein obiges Ber:

langenf und in der Tagung von 1891:9? nahm er folgen

den Antrag an: „Jin Jntereffe der größeren Sicher-[teilung

einer angemeffenen Behandlung der Soldaten durch ihre 'Zor

gefetxzten ericheint es dringend erforderlich bei der iu Ane

ficht genommenen Reform der Militär-Gerichts-Verfaffung

und der Militär:Straiprozeß-Ordnung die Grunoic'rße der

Ständigkeit und Selbftc'rndigkeit der Geritlnef fowie der

Öffentlichkeit und Mundlichleit des Hanmoeriahreus. wie fie

fich im Königreich Bayern bewährt haben, zur Geltung zu

bringen."

Schon damals erkannte der Reichekanzler Graf Ea

priui an- daß titan fich, „wie die Dinge einmal liegen“,

einer Umarbeitnng der Strafprozeß-Ordnung unterziehen

nn'iffe, Jedoch fthiekte der Reichskanrler voraus, daß er ner

fönlich ein Anhänger des alten Verfahren-“5 und der bc

ftimmten lleberzengung fei. „daß wir fehr ant darunter gc

lebt haben". Jin Jahre 1893 uerficherte Graf Cape-ini,

die Sache ichwebe bei der obert'ten *hrenßiichen Militär-*8er

waltnng, und er hoffef daß dem Reich-stage in feiner nachiten

thümeru überhaupt und insbefdndere in der Schweiz und in

Bafel.

Das hifterifche Mnfeum reimt in feinen Anfängen zurück

in die fchönften Zeiten der Vaelerifchen Gefchichte, in die Nähe

des Erasmus, indie Familie der Amerbache. Es ift

erwachfen aus einer Vrioatfammlnng.

Diefes befondere Verhältniß ift nur eine Wiederholung des

Allgemeinen, Die Sammlung des Einzelnen, die Brivatfaium:

lung, ift in der That der urfpriingliche Zuftand, die öffentliche

Sammlung erft ein abgeleiteter.

Es erklärt fich dies aus der Sache felbft. Das Sammeln7

wie das Befißeu und Genießen des Gefammelten bericht wefent

[ich auf perfönlichem Jntereffe, ift Ausdruck der Eigenart eines

Einzelnen. Darum wird aua; dasjenige, was von Staats wegen

auf diefem Gebiete gefchieht, die Arbeit an öffentlichen Samm

lungen, am fchönften dann gedeihen, wenn es betrieben wird

nicht als Beamteuwerk, fondern unter Einfeßung und Hingabe

wiederum der Verfönlichkeit. Sammeln des Einzelnen ift die

erfte Stufe, Sammeln des Staates die Stufe weiterer Ent

wicklung und in ansgedehntem Maße eigentlich erft etwas

Modernes.

Die Gefchichte des Sammelns von Alterthi'rmern in Deutfeh

laud beginnt mit den privaten Mufeen der Bürger, der Adeligen

und der Fiirften im 16. Jahrhundert.

Auch die lehteren find hier zu nennen. Denn im Grunde

waren diefe Fiirftlichen Galerien und Kunftkannnern nicht dasx

was wir heute öffentliche Sammlungen zu nennen gewohnt find,

fondern lediglich Vrivatfammluugeu denjenigen Mannes, welcher

der reichfte oder der bedeutendfte des Landes war, des Fließen,

und durch ihn zufammengebracht nicht von Staates wegen, fondern

aus perfönlichem Trieb und zu perfönlichen Zwecken. Freilich

waren fie auch in diefer Art Anftalten von öffentlicher Bedeu

Tagung ein Entwurf vorgelegt werden könne. Im gleiehen

Jahre erklärte General-Major non Shih im Reichstage,

es lei der Militär-Verwaltung *Er-ift damitf eine den Wunfchen

dea Neiatstages entiprechende Militär-Ztraf-Gerichtsordnnng

herenftellen, die fich nach Möglichkeit der bürgerlichen an

lchließe. Das Jahr 1894 kam, mit ihm aber auch nicht die

uerlpracbene Vorlage, und den Ernft der Militär-Verwaltung,

den Wr'infchen des :Weiche-tages gerecht zu werden, beleuchten

hell die Worte des Krtegsminifters *tzront'art u. Schellen

d orff vom 3. Mari [894: „Ich lege nur eine folche Militär

Straiurozeß-Ordunng dorf die unter allen Umfu'rnden ver

bi'irgt nnd gewährleiften daß mir damit die Dieciplin inder

Armee erhalten können im Frieden, im Krieg und all' den

fatweren Zeiten, die und nach bevor-"fehen können.“

Ans alledem geht hervor, daß fich in den maßgebenden

Militarkreiieu die Meinungen ltr-euren, ia daß aus ihnen eine

brauchbare Unterlage zum Aufbau eines neuen Strafver

fahren?, noch nicht gewonnen werden konnte. Zu rechter

Zeit ericheint nun eine Schrift tiber die taugliche-Sail).-F die

, den General Cleinow zum Berfaff-:r hat*]. *

Glanz im Sinne der :iiet'olationen desilteich-Ztags macht

diefer General Vorfaltläge, welche der Gerechtigkeit wie den

i_ *) Sie fiihrt den Titel: „Die Frage des Militär-Straf

verfahrens iu Deutfchland und Oefterreich-llngarn,

Verlin- N. Eifenfchmidt“. Der Verfaffer hat, noch ehe er die Offizier-s

Laufbahn betrat, eine mehrjährige Thiitigkeit als Jurift entfaltet. ift

:l alfo in der vorliegenden Frage ein iu doppelter Eigeufchaft znt'tändiger

l: Beurtheiler.

tung. Mit dem .Öofhalt und der Refidenz verbundenf dienten

fie zur edelften Schauftellung der Macht; fie wurden Vielen zu

g gänglich; große kilnftlerifche und literarifche Wirkungen konnten
i voir ihnen ausgehen* und weil fie oft herrliche Kunftwerke um:

fchloffen. fo war felten allein ihr Vdrhandenfein ein Gluck.

Diefe Kunftkammern der Fiirften find aber in ihren erften

Anfängen iiberhaupt nicht oder nur fehr felten als Sammlungen

angelegt werden; fie erwuchfen vielmehr gleiehfam voir felbft

aus den Schatzkammern, Ri'rftkannnern und Garderoben. Das

in diefen vereinigte Schöne und Vrunkvelle diente zunäehft dem

Geht-anche des Hofes; wenn es nicht mehr gebraucht wurde, fo

blieb es doch meift an feinem Orte, wurde alt, wurde zum

Alter-thum. Anf diefem Wege entftandcn jene 'Ilnfammlnngen

», koftbarer Gerc'ithe, Schmuckfachen,*Waffeuftiicfe u. dgl., durch

welehe heute die Alterthi'uner-Mufeen großer Staaten ausge

zeichnet find. Was daneben wirklich gefammclt, mit Abficht

beigebracht und erworben wurde, waren znniichft Gemälde und

waren im iibrigen Curiofitäten und Raritäten aller Art, nament

lich aber Autiken, wie Statuen, Münzen u. dgl. iu.

Anders waren die Berhältniffe bei den Sammlern aus

bürgerlichem oder edlem Stande. Hier gab es keine oder nur

wenige Dinge des Gebrauchs, welche fich eigneteuf aufbewahrt

zu werden und in diefer Weife die Grundlage einer koftbarcn

Sammlung zu bilden. Was vielmehr in folchen Häufern an

Knnftkaminern eutftand, war das Ergebniß eigentlichen Sammel

fleißes.

t

l

(Fortiehung folgt.)
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Anfprüchen der Heeres-Dieciplin in gleichem Maße Rechnung

tragen wollen. Er prüft zunächft das Militär-Strafverfahren,

wie es gegenwärtig Geltung hat in Deutfchlandf Oefterreich,

Llngaruh Italien und Bayern, befpricht dann im Einzelnen

diefes Verfahren in den genannten Staaten und macht zum

Schluffe Vorfchläge zu einem tierten Militär-Strafverfahren

für das Deutfche Reichs-beer. Folgendes find die Haupt

punkte diefes Verfahrens.

Sein Shftem legt iich eng an die bürgerliche Rechts

pflege an, Er will als Jnftanzen:

Militär-Untergerichte mit der Zuftc'tndigkeit unferer bis

herigen Staudgerichte;

Dioifions-Bezirksgerichte, iin Allgemeinen mit der Zu

ftändigkeit' unferer bisherigen Kriegsgerichte;

Corps-Bezirksgerichie und einen oberften Militär-Ge

richtshof.

Die Gerichte follen ftändige fein, foweit dies der rafche

Wechfel iin militäriichen Leben get'tattet, Kein Richten Staats

anwalt oder Vertheidiger darf ein geringeres Lebensalter

als 2;") Jahre haben. Das Verfahren der Hauptverhandlung

ift mündlich und öffentlich. Die einzelnen Gründe aus

welchen die Reichs-Strafp1*ozeß:Ordtt1t|1g die Ansfcbließung

der Oeffentlichkeit oorfihreibt- follen auch für das Militär

Strafoerfahreu maßgebend bleiben; ihnen tritt noch zu be

fürchtende Gefährdung der Mann-Wucht und der Zweck der

Wahrung fonftiger militäriicher Jutereffen hinni. Grund

fahlich ausgefchloffen aber tnufz fie für das Voroerfahren

bleiben, uni nnhereihtigtef die llnterfuauntg nur ftörende

Einflüffe fernzuhalten. Wie 'der Staateanwaltf to foll auch

der Augefchuldigte dem Richter gegenüber eine durchaus felb

ftc'tndige Partei fein. Diele Gleiatberechtigung der Parteien

verpflichtet den Angeklagten zur Wahl eines ihm eoeutuell

non Amts-wegen zu ftellenden Bertheidiger-Z. Ebeufo foll

beiden Theilen gcmeinfam das Recht-Mittel der Berufung

fein. Die Berathung und Befchlnfefaffuug der Gerichte-hilfe

hat nach den lßirundt'atzen der Collegialitätf die Enticheidnng

nach Stimnn-ntnehrheit und freier liebereengnng, ohne daß

der Richter an gefehliche Beweisregcln gebunden ift, ,tn ge

fchehen. Alle auf Todeoftrafe lautcuden, alle gegenOffiziet-e

erkennenden, alle in Hoch- und Lande-.'--Berraths-Brozeffen

geichöpften Urtheile bedürfen der Beficitignng durch den obert'ten

Kriegsherrm dem allein auch das Begnadigungsrecht zufteht.

Die Vertreter der Pre-fie follen zu den öffentlichen Verhand

lungen zwar zugelaffen werden, aber erft nach Beendigung

des Verfahrens dnrch Urtheilst'prnch zu Veröffentlichungen

berechtigt fein.

Die hier entwickelten :liorfchlcige fallen grundfäßlich auch

irn Kriege-.fall :zum Ausdruck kommen. Nur ift natürlich

eine unbedeutende Eint'tbränknng der Standigkeit unoertneio

lich. Wo es die Mannszutht erfordert und wo das Ver

brechen mit Todeoftrafe bedrohtifd treten außerordentliche

Gerichte zuiammen, die abieits der Truppe berathen, Das

Urtheil wird nach Beftätignng durch den Höchftcomtnandireu

den des Orth bekannt gegeben und fofort 'oollftreckr

Man wird die Vorfchlage des Verfaffers, die hier im

Wefentlithen kurz wiedergegeben findF mit großer Achtung auf

nehmen tnüffen, Diefelben genügen der Gerechtigkeit in oolietn

Maße durch die Einführung der OeffentlichkeinMündlichkeit

i

t

i
i

t

t

i

i

t
l

i

i;

und Gleichberechtigung von Anklage und Bertheidignng in

die Milliär-Strafprozeß-Ordnnng und gefährden wohl in

keiner Weile die militäriiche Diseiplin, fo daß fie auch der

Heeresleitung annehmbar erfcheinen dürften. „Wa-Z für das

Volk ohne, das muß folgerichtig auch für das Volk in

Waffenf das Heer, rechtsgiiltig fein. Jedermann im Reiche

ob in1 einfachen bürgerlichen Gewande oder im Schminke

der Waffen, muß gleiches Recht genießen." Das ruft General

'Cleinow feinen Herren Kameraden iu der Militär-Ber

waltung zu. Er fchliet'zt init der wohlgetneinten Warnung:

„Je weiter iich der Zeitpunkt hierfür (eine neue Militär

StrafgerichtsOrdnung) hiuausfchiebt, defto fchcirfer wird die

an fich fchon vorhandene Spannung zwifchcn Für und Wider,

defto größer werden die Forderungen auf der einen und

detnentfprechend auch die Zugeftändniffe anf der anderen Seite

werden.“

Möchten folche fo beachtenswerthe Worte nicht unge

hört herhalten und recht baldige Bert'tckfichtigung finden!

Nachrichten.

Ueulfrhes Reich,

*-1-* Berlin,1.Atiguft.[Beabfichtigte Verftärkung

der Bionier-Bataillone von 4 auf 5 Compag

nien. Der tierte llebungsplah des Garde

Corps. - Eine Schwinrmübung des Dragouer

Ncgitnents Nr.16 auf der [inter-Elbe. *- Verfnch

der Einführung friicher Secfifche als Militär

Nah run g61uittcl]. Bereits feit geraumer Zeit befchäftigen

fich die Militätkreife mit dem Gedanken, daß eine Verftc'irkung

der Pionier-:Bataillone den 4 auf 5 Coinpagnien eine Neth;

wendigkeit feih die fchließlich nicht länger mehr umgangen werden

könne. Das Deutfchc Reichsheer bet'tnt gegenwärtig L() Pionier

Bataillone, von _denen nur das (Harde-Vionier-Bataillon und

die beiden Bayeriichen Pionier-Bataillone 5 Compagnicn ftark

find, Bei den iibrigen Batailloncn werden zwar auch jetzt öfter

5 Compagnien forinirt, der Zufchuß ift aber kein fttindiger,

fondern nur die Felge der in kurzen Intervallen gepflegten Ein

ziehung von Rcferviften. Gerade bei den Ingenieur-Truppen,

deren in einem Ernftfalle die ichwierigften Aufgaben har-ren,

bedeutet eine nicht genügend zahlreiche Mannfchaft, wenn fie

auch noch fo ausgebildet ift, einen ungeheuren Nachtheil. Es

ift daher nicht nnwahriaieiulichf daß fawu im nächften Militär

Etat eine Regierunga-Forderung zur Vermehrung der Pionier

Truppen geltend gemacht wird.

Die Einrithtuug des neuen llebunge- und Schicßplahes

für das Garde-Carpe macht Fortfchritte. Die Erwcrbungskoften

des nicht weniger als einc Quadratmeile utnfaffenden, zwifchen

Spandau und Potsdam gelegenen Uebungeplahes belaufen fich

auf etwa fieben Millionen Mark. Diele Ausgabe wird gedeckt,

durch den Verkauf eineei großen militärfiscalifchen Geländes bei

Berlin. Der neue Uebungsplah nimmt das Rittergut und Dorf

Döberitz gänzlich in fich auf, während er von den Gemeinden

Rehrbeck, Seeburgf Dallgow, fowie den Rittergiitern Große

Glienecke und Dyrotz große Stücke abtrennt. Als “Ourchfchuitts

preis für den Morgen Lana* einfchließlich der dazu gehörigen

Gehöfte, wird ooniKriegEminifterium der Betrag von 30() bis

40() Mk, angeboten. Die urfprünglichen Forderungen der Be

fitzer lauteten auf das Doppelte und Dreifache. Der neue

Uebungoplaß wird dereinft dein Garde-Corps die beften Oieufte

leiften,

lieber eine intereffante tnilitärifche Schwinnniibung auf der

Unter-Elbe wird Folgendes berichtet: Die Ueberfthreitung der



Elbe wurde durch das in Lüneburg garnifonirende 2. Han

noverfche Dragoner-Negiment Nr. 16 vorgenommen, Der Uebung

wohnte der commandirende General des 10. Armee-Corps. Excellenz

v. Seebeck bei. Bon Glüfingen ans,Artlenburg gegenüber, be

gann etwa um 9 Uhr der Uebergang. Einzelne Dragoner,

welche Batrouillen darftellten, durfchfthwammen mit ihren Vferden

den Fluß, deffen f'tarke Strömung nicht geringe Schwierigkeiten

bereitete. Danach wurden die Pferde in Gruppen von je 6

Thieren in deu Strom geführt. In jedem Boote befanden fich

3 Dragonerf welche die 6 Bferde an Leitfeilen hielten. L Dra

goner ruderten, und 1 Schiffer führte das Steuer. Es kam

darauf an, die Thierc ftets ftromabwärts vom Boote zu halten,

damit fie in der freien Schwimmbewegung nicht gehindert würden.

In etwa 5 Minuten gelang die Ueberführung eines Bodies.

Sobald die Vferde den Fluß zu zwei Drittel überfchwommen

hatten, wurden die Leitfeile freigelaffen. Am diesfeitigeu Ufer

ftanden Dragoner zntn Auffangen bereit. Ein kritifcher Augen:

blick trat ein, als ein großer ftromabwärts fahrender Elbkahn,

fogenannter Oberländer, mitten in die überfehenden Kähnc und

fchwimmenden Pferde hineinfuhr. Aber auch diefe Gefahr ging

glücklich vorüber. Die einzelnen Vferde mit ihren Fühl-ern

fchwammen an dem Kahne fo lange entlang, bis das Schiff

vorüber und fomit die Bahn wieder frei geworden war. So

vollzog fich dic Uebnng ohne irgend einen Unglücksfall. Um

2Uhr hatte das lchteBferd den Strom verlaffen und war das

Gepäck des Ncgiments ebenfalls herbeigefchafft.

In diefen Tagen hat ein Berfuch mit der Einführung

frifcher Seefijche als Nahrung für Militär-Mannfchaften ftatt

gefunden. (Es ift dem 1. Bataillon des Kaifer Alexander Garde

Grenadier-Regiments Nr.1 cine folche Fifthmahlzeit verabreicht

worden, welche den Mannfchaften ver-trefflich gemundet hat, Sie

beftand aus Schellfifchen, die in befonderen Fifch-Transport

wagen direct von der See hierhergefandt worden waren und

in ausgezeiäznetem Zuftande hier ankamen, obwohl gerade an

jenen Tagen die Hitze den höchften Grad erreichte.

Rußland,

[1'.] St.Vetersburg, im Juli. Umwandlung der

Conftantin-Militärfchule], Der Kaifer hat befohlenF

daß die 2. Infanterie-Militärfchulef genannt Conftantin-Schule,

in eine befondere Artillerie-Lehranftalt umgewandelt werden und

den Namen der Conftantin-Artilleric-Schule annehmen foll. Diefe

Umänderung foll zu Anfang des nächftcn Schuljahres ein

treten.

Die gegenwärtige Fahne der Conftantin-Schule foll in der

Capelle dcr Anfialt aufbewahrt werden. Die Schüler werden

künftig diefelbe Uniform wie die der Michaels-Artillerie-Schule

tragen mit dem unterfcheidenden Abzeichen der Conftantin-Schulc

auf den Epauletten und Achfelftürken. Der Commandeur der

Schule und die .Infanterie-Offiziere, welche gegenwärtig zur An

ftalt commandirt find, werden durch Artillerie-Offizierc von

gleichen Graben erfeßt werden. Fortan wird es zwei Militär

fchulen für Artillerie geben, anftatt der bisherigen einen und

L Militärfchnlen für Infanterie anftatt der 3. Die beiden

noch bleibenden find die Pauls-Schule, welche die Nr. 1 und

die Alexander-Schule, welche die Nr, 3 führt. letztere befindet

fich in Moskau.

gleichfalls die Nikolaus Cavallerie-Schule, die Nikolaus Zn

genieur-Schule und die Militärfehnle für Topographie befindet.

Kritik.

Aus dem Leben Theodor von Bernhardi's,

Dritter Theil. Die Anfänge der neuen Aero.

Tagebuchblätter aus der Zeit der Stellvertretung und

Regemfchaft des Prinzen von Preußen. Von Theodor

Alle übrigen find in Petersburg, wo fich.

von Bernhardt. Leipzig 1894- Verlag von S. Hirzel.

8. x71 u. 345 S, *Preis 7 Mk. *

[r. [Z.] Borlicgendes Werk bildet die Fortfeßung des in

Nr. ZL und 91 der Allg. Milit,-Ztg, v. v. J. von uns be

fprochenen Werksf welches wir einen der werthvollften Beiträge

zur Gefchichte der neueren Zeit nennen durften. Während der

erfte Theil die „Jugend-Erinnerungen“ von Theodor v on

Bernhardi behandelt und der zweite die Zeit feines' Lebens

„unter Nikolaus l. und Friedrich Wilhelm l7.“

(1834-1857) darftelltf haben wir es hier mit den Anfängen

der neuen Aera, alfo der Negentfchaft und erften Regierungszeit

des Königs Wilhelm l., zu thun.

Mit diefem 3. Bande dcr Erinnerungen beginntj wie in

der Einleitung näher ausgeführt wird, in doppelter Öinficht

ein neuer Abfchnitt derfelben. Wir erkennen, daß dem Ver

faffer durch die Deutfche Wiffenfchaft diejenige Stellung und

Bedeutung gewährt wird, die ihm im äußeren und öffentlichen

Leben bisher Meufchen und Berhältniffe ver-fagt hatten. Sein

bekanntes Werk: „Deukwürdigkeiten aus dem Leben des Grafen

Toll", fowie handfchriftliehe Auffäße über Rnffifche Znftäude

fchufen die Grundlage, auf der er die Würdigung und Achtung

aller Deutfch gefinnten Zeitgenoffen errang. Sie _brachten ihn

zugleich mit den bedcuteudften Männern der folgenden Zeit

nicht nur in Berührung, foudern bald auch in fachliche und

politifche Beziehungen; Th, v. Ber nhardi tvnrde ein Mit

arbeiter auf dem Boden gemeinfanien Ningens für Preußens und

Dentfchlands Erhebung und Wiedergeburt aus den Feffeln folcher

Berhältniffe und Beftrebungen, die den Staat Friedrich's

des Großen auf eine falfche Bahn zu drängen drohten.

Der vorliegende Band umfaßt drei größere Abfchnitte. Der

erfte fiihrt den Titel: „Die Zeit dcr Stellvertretung

durch den Prinzen von Vreußen" und entrollt vor uns

ein Bild jener Berhältniffe, die inzwifchen durch die ihnen folgen:

den tvelterfchüttcrnden Ereigniffe fo fehr in den Öindergrund

gedrängt worden find, daß ihre Einzelnheiten heute weniger be

kannt find, als fie eo zu fein verdienen. Mit Spannung ver

folgen wir darum hier die genauen Berichte über die Beziehungen

Th. v. Bernhardi's zu hervorragenden Männern jener Zeit.

Zn denfelben ift in erfter Little der Herzog Gruft von Sachfen

Coburg zu zählen; die Einzelnheiten eines Befnchs nnfercs Ber

faffers in Neinhardsbrunn im Sommer 1858 find von be

fonderem Jntereffe.

Jin zweiten Abfchnitt „Reife nach Südfrankreich“

wird der Lefer von den Schaupläßen der Deutfchen Entwickelung

fort und auf ein ganz anderes Gebiet geführt. Auf diefer

Reife befchäftigte fich der Verfaffer hauptfächlich mit kunft- und

culturgefchichtlichen Studien, dic vor-nämlich fit() auf ein noch

wenig bekanntes Gebiet erftrecken. Der Verfaffer weilte längere

Zeit in Hhsres, befuchte Arles, Toulon und unternahm im

Frühjahr 1859 noch verfchiedene Studienreifen in Südfrank

reich (Avignon, Bauclufe 2c.).

Der dritte Abjchnitt heißt: „Der Krieg voir 1859

und feine Wirkungen" und zeigt uns die militärifche

Urtheilskraft Bernhardi's in fehr hellem Lichte. Der im

April 1859 nach Berlin zurückgekehrte Verfaffer legte dort eine

genaue Kenntniß des Kricgsfchauplaßes und deffen firategifeher

und taktifcher Bedingungen dar, welche er in verfchiedenen ans

führlichen Gefpräehen mit dem Chef des Generalftabs, General

v. Moltke, zu entwickeln Gelegenheit fand. Der Herausgeber*

verfucht hierdurch den Nachweis zu führen, daß ähnlich wie ein

Theil des leitenden Gedankens bei König Friedrich des

Großen Feldzugsplan von 1757 dem General Wintcrfeldt

zu verdanken fei, auch Theodor Bernhardi den Moltke:

fehen Kricgsplan von 1870 beeinflußt habe.

Wir lefen hierüber in der Einleitung Folgendes: „. . Nie

mand wird hier die Erwägungen, die hier der Tagebuchfchrciber

anftellt, lefen können, ohne den Scharfblick zu bewundern, mit

dem die entjcheidenden Factoren in dem kommenden Kriege vor:
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aus erkannt. init dem er - iin Gegenfah zu Moltke's da:

maliger Anfchauung - vorausfieht. wie Napoleou's Schickfal

von Yaris abhängig bleibe. und wie Deutfchland bemüht fein

müffe. nach der erften auzuftrebenden Waffen-Eutfcheiduug das

doppelte Ziel zu verfolgen: in Lothringen iind Elfaß eine fefte

Bafis zu erobern und gleichzeitig uitter Bedrohtiiig von Yaris

tnöglichft weite Strecken des feindlichen Landes zu befetgen. um

die Wiederherftellung der feindlichenStreitmittcl zu verhindern.“

Wie uns diinkt. fitid die Ausführungen des Herausgebers voll

kommen richtig. uiid darutti ift heute noch die Lefuug diefer

Uttterhalttingeti der beiden Männer in Berlin befonders lehr

reich. Auch was wir über die damals verfaßten Bernhardifchen

Denkfchriften über die Breußifche Heeresreforni lefen. ift nicht

nur voii gefchichtlicher Bedeutung; die Entftehuug iiitd Wirkung

diefer Schriften läßt uns heute klar fo Matiches erketitien. das

in der Zeit des Streites zwifchen der Regierung und der Volks

vertretung eine wichtige Rolle gefpielt hat. Bor Allem tritt

darin wieder die Größe zweier Männer klar in's Licht. itäinlich

die des Königs Wilhelm ttnd feines treuen Helfers. des

Generals von Noon.

So fchließt fich der vorliegende Z. Batid als tvürdiges

Glied der Reihe der vorausgegangenen an. Er bietet viele iietie

und außerordentlich wichtige Auffchliiffe dar und wird voii jedem

Dentfchen Offizier und' Vaterlandsfreund niit Ruhen gelefen

werden. Aus folchen Aufzeichnungen kann viel gelernt iverdeti.

und iver fie darreicht. beweift. daß er für das eingetreten ift.

was er als das höchfte Gut einer lebensberechtigten Nation er:

kannt hat. nämlich ihre geiftige, fittliche und ttiaterielle Wehr

kraft.

Lturze :Anzeigen und Aarhrithien.

[1L.] Nachdem vor Kurzem der Nachtrag zur Raiiglifte der Teutfchen

Marine. der alljährlich die Stelleubefehnng der Kaiferlichen Mariiie

für den Sotnmerdienft ntittheitt. zur Ausgabe gelangte. ift iiiittmehr

atich die ..Nanglifte von Beamten der KaiferlichDeutfehen

Marine. nach amtlichen Quellen cznfammengeftellc für das Jahr

1894. Verlag der Königlichen ofbn jhaudlung von E. S. Mittler

1t.Sohn in Berlin“. erfchienen. iefelbe giebt. geiian der Einrichtung

der Mariue-Ranglifte folgend iiitd als dereti Ergänzung. die Stellen

befeßung ttiid das Dienftalter aller Marine-Beamten. deren Wirkungs

kreis fiir den Dieuftverkehr der Kaiferlichen Marine von Belang ift.

Es wird daraus die Menge ttnd Verfchiedenheit der dem Civilperwnal

der Marine obliegetideit Berufsgefchäfte erfichttich. und zwar iu fol

Senden weitverzweigten Dienften; Reichs-Marine-Amt. Seewarte iittd

vfervatorien. Stations-Jntendauturen. Rechtspflege. Seelforge und

Garuifonfchule zu Friedrichsort. Natnralvertiflegniui. Bekleidung.

Garnifonverwaltung. Sanitätswejeu (Marine-Lazarethe). Bildungs

wefen der Marine. Jnft'audhaltuug der Flotte uiid der Werftaulagen.

Waffenwefen ttiid Befeftiguugen. Schitfs-Vrüfungs:Commiffion. Caffen

und Rechnnngswefeu. Lootfenwefeu. - Der Preis diefer Beamten

Ranglifte beträgt 2 Mk. Auch diefe Ranglifte ift iitit der von ihrer

Redaction lätigft bekatittteii Sorgfalt bearbeitet und recht iiberfichtlicl)

aufgeftellt.

Zn unferer Freude veraiiftaltet die Verlagshandlung voii

Het-manu Meudelsfohn in Leipzig fo ebeit tvieder eine nette (die 4.)

Auflage der billigen Vous-Ausgabe des berühmten Werkes: ..Ge

fchichte Friedrich des Großen. gefchrieben von Franz

Kugler. mit 400 Jlluftrationen. gezeichnet von A. Menzel". Di'efe

4. Ausgabe ift auf 10 Lieferungen berechnet. von denen uns bereits

die erften beiden im Druck vorliegen und wird wohl fehr bald voll

ftändig fein. der Preis des gattzett Werkes foll tittr 6 Mk. betragen.

Wer den guten Text der Kugler'fchen Darftelluug ttiid die hohe

Schöitheit der Meuzel'fchen Zeichnungen iitit deren wohlgeliiiigeiier

Wiedergabe in Holzfchnitt ditrch Kiiui'tler wie B e n etv o r t h. Ik r e tz fch

mar. ltnzelniann. Vogel 2c, keiitit. der wird fich über die Wahr

nehttittng freuen, daß titttitiiehr wieder Gelegenheit zur Verbreitung

des prächtigen Buchs gegeben ift. Wir iuiinfthen daffelbe iii recht

viele Hände gelangen zu fehen ttttd empfehlen das Buch. das fchoit

eine 50jährige Gefchichte aiifweifen kaiiti. ftets auf's Neue.

»- Kürzlich ift in Varis ein neues Werk von gefchichtlicher Be

deiitnng erfctiienen. welches iiber die Gefaugenfchaft Napoleon's l.

auf der Jnfet St. Helena mehr Licht verbreitet. Es fiihrt den Titel:

„lin ouptirits cle öuioto-l-leflsne, ei'uprsa [a3 rapports ioseiita

i

(lu hlarquia (ia blantaoltanu, aornmioaaire (iu gourarnomont (lu roi

[toute Lilli( (luna l'ile pur (Isar-gan b'jrmin-l)i(1at,aaors

tuiro ei'arnbuaaaäe, outer-ago aaaomprtrrnö .16 8 grauen-aa ltorv konto,

pat-i3 lidruiria (i9 b'irinin [)i(]0t 8e Eis.“ Man weiß. daß Kaifer

Napoleon iii feiner Gefangenfchaft auf St. Helena von dent Eng

lifchen Gouverneur recht ftrenge gehalteti wurde und fich über manche

Hatten beklagt hat._ In dein hier bezeichneten Werke werden neue

Etnzelnheiten über feine letzte Lebenszeit. Krankheit. feinen Tod. darin

feine Ausgrabung. den _Befund der Leiche ttttd deren Ueberführung

nach Frankreich mitgetheilt. welche von allgemeinem Jntereffe find und

manches Neue bringen. Die beigefügten 8 Abbildutigeti bilden dazu

tretftiihe Erläuterungen: Das ganze Werk beweift. init welcher Auf

nierkfantkeit iii Frankreich Alles aufgenommen wird. was den großen

Soldatenkaifer betrifft; auch in Deutfchland verdient das fchön aus

geftattete Bua) befondere Beachtung.

lit-ue Wiliiär-yibliographie.

sbltnncilungon, biatoriaeite, [Frag, r. lit-oil'. oi). '1*[1. llaigel

u. l1. Grunert. dll. [jekt: der [kriege. r. Litauen i745. ?an

Ur. (I60. pre-i138. 128 d'. [tax-8. bliiuolien, br. ji. ln'inadurg'.

4 lil. 20 l't'.

Lotte-le, llaupttn. lilatliins, lnatruotiouo-izaiialk im Ziaiiorunga

untl xut'ielärungaäionot. Zum (tiovrauolis hai (ier snabilelung

in (isn Untoi-of'kiuioro- uncl ltlanneaiiaktv-Zoituien', rnit; beispiele-ri

uncl Zeichnungen im Baxter, (jana mit ainorn „Auswirkung-o

progratnnt.“ gr, 8. 35 8. "iii-Zu, l1. W. 801.191 & 801111. 1 bl.

20 l'k'. -

Buchner. W.. Gneifenau. Ein Lebensbild. 2. Anfl.

119 S. mit .Bildniß u. l Karte. Lahr. M. Schaumburg. 75 Bf.

12. rtr,

- Scharnhorft. Ein Lebensbild. 2. Aufi. 12. [ll, 111 S. mit

Bitdnifz. Lahr. M. Schaueubnrg, 75 Vi.

Heut er. Bahnbeamter Hauvtm. a. D.. die Belagerungen vonLandau

in den Jahren 1702 u. 1708. gr. 8. 11k-, 208 S. mit 6 Licht

?rückt-FM. 1 Lithographie und Textabbildungen. Landau. E,Kauß

er. .

Zkle m b o w s ki] . Oberftlieut. W. N.. die Militär-Spionage ini Frieden

ititd im Kriege. Ans dem Ruff. voii Brent-Limit. Fehr. v. Tettau.

8. 79 S. Hannover. Helwing's Verl. 1 M. 20 Vf.

Kugler. F.. Gefchiwte Friedrichs des Großen, Mit 40() Jlluftr.

gezeichnet von Adf. Menzel. 4, Aufl. der bill. Volks-Ausg. (In

S18 Digit.) 1. Lfg. gr. 8. 1-48 S. Leipzig. H. Mendelsfohn.

. f*

Liebert. Oberft. über Verfolgung. 2. Aufl. gr. 8. 59 S. Berlin.

E. S. Mittler u. Sohn. 1 M. 20 Bf,

Naßmer. Gneoinar Ernft v.. bei der Lattdwehr. vor Metz und die

Schlacht voii Beamte la Rolande. gr. 8. 11112071, 168 S. m. 3

Karten. Gotha. A. Verthes. 4 M.

Vreisbuch iiber die wefentlichftenGegenftände des k. u.k.Artilterie

Materials. 8. 1(11, 188 S. Wien. Hof- und Staatsdruckerei.

2 M. 4() Vi.»

Neuhell. .Maj. v.. Gefchichte des Garde-Jiiger-Bataillons. 1744

bis 1894. Nebft e. Anh.: Die 1. Compagnie des l. Referve-Jiiger

kBatcßillons im Feldzuge 1870/71. Jin Auftrage des Bataitlous

car .

Blätreu. Lex.-8. )(, 396 S. Berlin. E. S. Mittler n. Sohn.

geb. in Leinw. 13 M.

Neuß. Maj. a. D. L. v.. Begebniife und Erlebniffe im Denkfeh

Franzöfii'chen Kriege 1870/71. Vom Beginn des Kriegs bis zum_

Friedensjchluß iind der Rückkehr in die Helmuth. gr. 8. vll,

126 S. Landsberg a. L.. G'. Verza. 2 M.

Truszkoivski. Kämmerer Hauptm. Alex. Ritter v.. polnifche

Militär-Sprache. _ Ein Handbuch fiir den Vorgefetzten ini Berkehre

ni. der Mannfchaft. Ueber dieiiftl. Auftrag iittd bei Benützung der

„Ungar, Militärfprache" von Frdr, Beszedes bearb. 12. 127 S.

Wien. L. W. Seidel u, Sohn. 1 M. 60 Bf.

Turniibungen nach den Borfchriften iiber das Turnen der Jn

fanterie vom 27. 5, 86. 2. Aufl. 16. 6 S. Naftatt. W. Hanc

tttatiti. 10 Bf.

Berfaffung iind Verwaltung der Oefterreithifch-tlngarifchen

Monarchie. Ans: ..Leitfaden der Geographie f. die k. u. k. Mili

tär:Oberrealtchule n. die k. u. k. Cadettenfchnlen.“ gr. 8. 16 S.

Wien. L. W. Seidel u. Sohn. 75 Bf.

Vorfchrift f. den Geldanweifungs- ii. tltechnungscontroldieiift ini

k. u. k. Heere. Mit Beilagen. hoch 4. x. 209 n. 711l. 832 S.

Wien. Hof- u. Staatsdruckerei. 6 M. 8() Bf. -

Noinorioit, 0berot lsnail, Moments (le-.r [(riagi'iihrung. ösiirag

eit-n Ztuciiutn (ier l-(riagogeoohiqhto. gr. 8. 85 Z. m. b'jg.

Wien, l4. bl', Initial sr Zahn. 3 M. '

2. Aufl. Mit *Z-Bildniffen. 6 Uniformbildern. Karten u."
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'l In meinem Verlag ift erfchieueu:

. Ein Lilith

die FMH. Defiekkeirhifche xdrmee,

befonders die Infanterie

von

(kipiuienides.

Sonder-Abdruck aus der „Allgemeinen Militär-Zeitung".

Zweite Auflage. 8. Broich. Preis 1 Mk.

Eine kleine, aber fehr benterkenstverthe Schrift. Tee Ver

in Oefterreich aufgehalten hat - befint außer einem klaren Blick

, fiir die zahlreichen guten Seiten des K. K. Oefterreichifchen Heer

wefens auch den Freimnthx feine Anfichten iiber die ihm nicht zn

fa enden Seiten deffelbeu auszuiprecheu. Er hat befonders ern

ge end die Kaiferliche Infanterie beobachtet und legt hier das Er

gebuiß feiner Studien der Oeffentlichkeit vor. Die Schrift verfolgt

aber auch den weiteren Zweck. das anerkannt Gute, was die Leiter

zu empfehlen. *

chitre ohne Nutzen lefen. Bir wird ohne Zweifel den Ausgangspunkt

gegen die Neutlrhen Erl-Feinde zu kämpfen.

2 M. 6() f. refp, 1 M. 1() Vi.

Darmftadt, 1893.

0

Jin Verlag von Eduard Zernin in Darinftadt sr. Leipzig ift

erfchienen:

Einige ?bemerkt-'Wurzen

zu den

Deuluuiirdiglieiten

rm8 [fein lieben (les Generale tler Infanterie o, er

Von R. Frhrn. u. Daltnigk.

(Belonderer Ibdrutk aus der Allgemeinen Militär-Zeitung.)

8. Geh. Preis 50 iin.

faffer -- ein Königlich Vreufzifcher Offizier, der, fich längere Zeit L

reichliche Armee befißt, zur, Nachahmung ini Deutfchen Reichs-beer '

Kein Offizier wird die geiftvoll gefehriebenc Bro- i i

von niililiirifthen Reformen bilden, welche beide 'Heere einander näher i

bringen müllrn, die dazu beliimntt lind, dereinlt Schulter an Schulter '

Anzeigen.

- Das

'Gewehr-feuer im Gefecht.

t Beitrag zurCilllifhcho-Bhhfik

von

Ytowzlioi,

.Kettler-lich Ruffitthein Theile-Lieutenant und Erzieher ani 1. Etiketten-Tores zu Moskau.

Deutfch von

Eugen Liebmann,

Stabs-Capitain im 3. Vernaufäten Grenadler-Regiment.

8. 159 S. Vreis 2 M. 50 Bf.

Diele Schrift ift ein hochbedeutender Beitrag zur Löfuug der

noch itttmer offenen Frage. wie das Feuergefecht der Infanterie

befchaffen fein miiffe. init die größtmögliche Wirkfamkeit zu er

reichen. Wilhelm utid Eäfar Ri'iftow, W, v. Vloennies.

v. Heffert, L. Telleubach und Andere habeti hierüber fchon

Vorfchliige gemacht, Ohren-Lieutenant Woloztoi ichließt fich

hneti jetzt an. Seine Arbeit ift tief durchdacht._durch zahlreiche

, kriegsgefchichtliche Beifpiele erläutert; fie ift cbenfo wiffenfchaftlich

bedeutend. wie durch praktifche Lehren nützlich. Jntanterie- und

i Jäger-Offiziere und befonders Truppenführer werden fie mit

t Vortheil ftudiren.

.- u beziehen durch alle Buchhandlungen auch direct franco von der Verlags-handlung nach Eiufendnug des Betrags von

Eduard Zeruin.

 

Jui Verlage von Eduard Zernin in Darmftadt und Leipzig

ift erfchienen und auf Befietlung durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Aus der Geftltichte

de r

Allgemeinen Mitt rtr-Zeitung

1826- 1876.

Y o r t r a g ,

j gehalten bei der 50jährigen Jubiläums-Feier der

„Allgemeinen Militär-Zeitung“

von

Zernin,

Srohh. Hell'. Hauptmann a ln .nice der Infanterie)

Net-acteur_ der „Aflgenieinen Militär-Zeitung“.

Vreis 1 Mark,

Der Reinertrag ift fiir einen nwhlthiitigen Zweite benimmt.

1

| 701-133: 01:1:0 Zpamak, help-ig.

- 8o oben oroahion:

Zur Vanadium-.9

ciao

4. löiarclo-öranaäjar

Regime-.ufo könig-iu.

Die „Neuen Militärifchen Blätter" urtheilen über diefe klein

Schrift wie folgt:

Die „Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Getierale

v. Hüfer" habeti mancherlei Anfechtung erlitten und find als nicht

gerade zuverläffig und hifiorifchtreu von den verfchiedenfien Seiten

bezeichnet. Hier liegen über das Verhalten des Generals während der

Revolutionszeit in Mainz einige, in fchonendfier Form abgefaßte Be

richtigungen jetier .Denkwiirdigkeiten“ vor, die vollen Glauben ver

dienen. Freilich erfcheitit durch diefe Mittheilungen des Freiherrn von

Dalwigk das Auftreten des alten Generals zu jener Zeit in keinem

allzu giinfiigen Lichte! Hatte doch der Gouverneur der Bundesfefiung

die Abficht, diefelbe init der preußifcheu Garnifon zu verlaffen. „weil

das Bürgerwehrcorps beliebig iti den Straßen troinmeln laffe und fich

auch iii allen aitderen Beziehungen nicht um die Weifungen und die

Autorität des Feftungs-Gouvernenients bekümmerel“

uns will heute fo Etwas nicht recht begreiflich erfcheinen, jeht

wäre Derartiges geradezu undenkbar. unmöglich."

Stoffhandichuhe
**6 für den Winter, welche den wafchledernen Handfchub vol-(kommen

'i erfetzen, empfiehlt in vorzüglichen und haltbareu Qualitaten zu

billigften Vreifen

die Ztojfhandlcltuhfabrili

Z. G. Hafzendorl, Limbach i.Saehfeu.
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fVerantwotliclter Redacteur: Hauptmann _it la voice der JnfanterieBZernin. - Verlag von EduardZernin in Öarinftadt. f

t Drinnen-ungen uncl aut'aaiabnungen einen

freiwilligen (Irenaäioro aus (kern 14'816

i Zuge 1870/71.

t 70er J. [.111.
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Druck von G. Otto's Hofbuchdruekerei in Darmftadr.
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Nachrichten. Deuticbe? Reich. Bayern. [Statiftifches iiber dieSehulbildung der Recruten. Italien, [Gutachten der Commiffion

von Generale!! iiber die Einführung von Eriparniffen im Militar-Budget.) Spanien. [ rrirhtung eines 4. Afritanifchen Regiments.)
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_ _ Fröiebweiler auffteigenden Abhäugen einer natürlichen Fefiung

?W Zzcßcacßt von ?DÄ-th "UG General: deren Angriff weit überlegene Kräfte erfordert. und die um

von Wacfßer. : einen kleinen Tagesmarfeh gegen NordoftoorgefehobeneWeißen

(In Nr. 10 der Allgern. Milit-Ztg. von 1885 veröffentlichten wir WW" SWM-(i ""t d" alle" ile-films! (Welßellburg iii felt

l

einen Anffaß rnit der lleberfchrift: „Die Veraulaffung zur Schlacht bei 18_67 zwar" "icht mehr Fein-"g- die WWE ab" eine

Wörth am 6, Auguft1870." Derfelbc brachte nach den eigenen Aufzeich- l zmqmmeubungende- Wflkomme" ftukmfrele Entfaltung). dem

nungen des Generalmajors Walther von Monvarn. des Corn- i mit feftein Schloß gekrönten Geißberg und den an beiden

mandeurs der Avantgarde des ll, Armee-Corps im Feldzug 187()- , Seiten längs der Niederungen des Lanterbachs angehängten

eine Darlegung der llmftiinde. welehe zur Schlacht von Wörth geführt : q - - 7 .- , . .
haben. die bon verfrhiedeuen Militijrfchriflftellern verfchieden beurthcilt z auf" ?aufm de" 'YFM-w" Welßexlburg" Lmml- lit ieh"

worden ift. Wir erhielten uun unläugft von einem Freunde unferes geeignee eme von ie" ommende "nee auföuhalien und

Blattes eine neue Darftellung diefer wichtigen Schlacht auZ der Feder ihr Abbl'uch 3" ihm'

eineZ dem Gen-era( v. Walther nahefieheuden Mitkämpfers ill Treten wir nun unmittelbar in Erejgnjffe ein! Das

Nr. 286 dcr „Cola Volta eituu “ . . , und la en die elbe als -- - - . - ..,Ergänzung unfercr Abhantflung firußvdeiir ?abte1885ffum NZZ-17MB- "mfte Corps' fiel dem ich wahl-"id des Yeldzugs 1840/71

tage der Schlacht folge". D* Red.) ftandf wurde nut der Cnenbahn bis Landau befördert; nach

einem Fußmarfch wurden Quartiere. am 3. Auguft Lager

bei Billigheim bezogen, und am folgenden Tage urn 4 Uhr

Morgens begann der Vormarfcb gegen Weißenburg, das in

Folge des noch nicht vollendeten Aufmarfches des Franzöfifrhen

Heeres und der höchft mangelhaften Kenntniß unferer Stel

lungen und Stärkeoerhältniffe nur oon der Dioifion Douay

befeßt war. Wie wenig der Gegner auf einen Angriff auf

Weißenburg am 4. Augnft gefaßt war, geht daraus hervor,

daß General Donat) am frühen Morgen diefes Tages 5

jener Bataillone auf Climbach entfendetef fo daß ihm hier

nach zur Vertheidigung feiner Stellung nur noch 8 Batail

Zwei Jahre vor Ausbruch des Krieges gegen Frank

reich durcbquerte ein mir eng befreundeter Vrenßifrher Offizier

als Fußreifender die Vogefen und die angrenzenden Land

ftriche. und entfprechend feiner ausgeprägten Vorliebe für

alles mit dem Soldatenweien irgendwie in Beziehung Stehende

faßte er bei feinen Wanderungen nicht nur das landfchaftlieh

Schöne in's Auge- fondern ftndirte auch Land und Leute

und betrachtete das Gelände mit Riickficht auf feine militäriiche

Bedeutung, Schon damals erkannte er die große Wichtig

keit der Stellungen von Wörth und Weißenburg für einen

etwa im Schoße der Zukunft liegenden Feldzug und theilte lone- 8 Schwadwnen und 18 Gefchüße verblieben*

feine Beobaäimngen an maßgebmder Stelle mit* Mit unferem 5. Corps gleichzeitig waren auch die anderen

Zn der That gleicht Wörth mit feinen terraffenförmig Theile der 3. Armee durch Befehl des Oberconnnandos in

vom Sauer-bach bis zu dem Plateau von Elfaßhaufen und Bewegung gefeizt.
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Die 4. Bayerifche Divifion erreichte fchon vor dem 5.

und 11. Corps Weißenburg und überrafcbte den Gegner

vollkomtnen. Die Franzöfifchen Truppen waren mit Ab

kochen und Herbeifchaffung von Lagerbedürfiiiffen befchäftigt.

als 9l/2 Uhr Morgens eine Baherifche Batterie das Feuer

gegen die Stadt auf etwa 2000 Meter Eiitfeiitiing eröffnete,

Als im nach Beendigung des Kampfes das verlaffene

feindliche Lager befichtigte. fand ich dort die unverkenn

baren Spuren plötzlichen Aufbruchs: Kochgefchirre. Zelte

und ein Durcheinander von allen möglichen nützlichen und

unnüßen Gegenfiäudeu,

Der Borftoß des den Bayern bald folgenden 5. Corps

richtete fich gegen den im Centrum der feindlichen Stellung

liegenden. den Hauptftühpunkt derfelben bildenden Geißberg

und gegen den Bahnhof. während die Bayern die Aufgabe

hatten. die Stadt zu nehmen. das_ 11. Corps zu iinferer

Linken aber mit einigen Kräften deit Angriff auf den Geiß

berg uuterftützte. mit dem Reft feiner Truppen den reünen

Flügel und deu Rücken des Feindes zu iimfaffen drohte.

Die init der Eroberung des Geißbergs verbuiideneu er

heblichen Berlufte ivären geringer gewefeii. wenn das 11.

Corps mehr Borfprung gehabt. die uinfaffeiide Bewegung

etwas früher hütte ausführen können.

General Don ah entfchloß fich gerade noch rechtzeitig

zum Rückzuge; er fiel. doch konnte der Anfchluß an die Haupt

ftellung bei Wörth ziemlich unbelüftigt erreicht iverden. Das

mit der Bertheidiguug der Stadt Weißenburg betraute

Bataillon ließ allerdings 50() Gefaiigeite in unferen Händen.

Daß es bei Wörth zur Schlacht kommen würde. war

von Seiten iinferer oberften Heeres-leitung mit Sicherheit vor

hergejehen; es beftand aber die Abficht. erft am 7. Auguft

aiiziigreifeu. um der in zwei Staffeln noch weit zurüekftehen

den zweiten Armee Zeit zum näheren Aufrüct'en zu geben.

Gegen die erlaffeneu Befehle wurde jedoch fchou am 6. Augnft

von Seiten der erften Armee bei Spicherti. von Seiten der

dritten Armee bei Wörth der Feind angegriffen.

Ju beiden Fällen wurde dies durch die nahe Berührung

der Deutfchen Armeen mit dent Gegner. den Kampfmuth der

Truppen und durch Nachrichten über Abmarfch-Abfichten der

Franzofen herbeigeführt. Diele Nachrichten waren bezüglich

der dem General v. Steinmetz an der Saar gegenüber

fteheudeu Truppen auch wirklich begründet. während bei

_ Wörth Marfchall Mac Mahon die Abficht hatte. nach

Bereinigung der ibm uuterftellten Corps feiiierfeits am 7.

Auguft angriffsweife vorziigeheii. Mae Mahon hatte

übrigens kaum gegründete Veraulaffung. aus feiner überaus

ftarken Stellung. durch welche auch die dahinter liegende Elfen

bahn gedeckt wurde. zum Angriff überzugeheu. Für feine

Abfichten tnochteii aber politifehe Motive. namentlich Rück

fichten auf die Stimmung in Paris. ausfcdlaggebend fein.

In der Nacht vom 5. bis zum 6. Auguft ftand die

20. Brigade iiuter Befehl des Generals v. Walther als

Vorhut des 5. Corps unweit des die feindliche Stellung bei

Wörth itnigebendeti Sanerbachs, Die Stadt Wörth lag

ungefähr der Mitte unfererBorpofteu-Aufftelluug gegenüber.

Die Brücken über die Sauer im Bereich des 5. Corps waren

Das hifiotcilche "Zfiukeum in Brakel.

(Fortfetzung.)

Aber diefe Brivatfaminlungen des Gelehrten und Lieb

habei's uiiterfctieiden fich auch noch in anderer Weile von den

jenigen der Fiirfteii. Die letzten waren. wenn auch nicht der Ab

ficht. fo doch dem Erfolge nach Sammlungen auch einheimifcher.

vaterlündifcher Alterthümer; fie umfchlofien auch Gegenftände

titittelalterlieher und neuerer Kunftfertigkeit. wie Waffen. Kleino

dieii. Gerc'ithe 2c. Ju den kleinen Cabiuetteu. die nur auf

Sammlung beruhten. mangelteu folche Stücke. Eine Deutfchc

Alterthuinskunde von fo ftarker lleberzeugung. daß fie auch zum

Sammeln der äußeren Alterthüiner um diefer felbft willen ge

führt hätte, beftatid im 16. Jahrhundert und auch in den folgen:

den Jahrhunderten noch nicht. Die Gelchrfamkeit trug antike

Schulung. und die Bildung folcher Cabinette gefchah zumeift in

gelehrten, wiffeufchaftlichcn Abfichten; wo die letzteren nicht vor

herrfchten, da tvar es die Luft am Raten. die Freude am Seit;

fanieu. welche die privaten Mufeen füllte.

So finden wir denn in diefen einmal Antiquitäten des

claffifchen Alterthums. fodaiin Raturalieu, ferner perföuliche

Erinnerungsftücke.Raritäten und Cnriofa oft der bunteftenArt;

unter den letzteren mögen fich etwa Dinge beftiiideii haben. die

wir heute vaterländifche Alterthünier nennen wiirden.

Schon die Zahl dcrjeiiigeu diefer Saiiimluitgcn. welche in

der Literatur auf irgend eine Weife Erwähnung gefunden haben.

ift eine fehr große. Es war znnächft vielfach, wie auch heute

noch. eine Sache der Mode, des guten Tones. fich eine folche

Sammlung anzulegen. Außerdem aber mußte das Bedürfnis “

in weit höherem Grade als heute dazu fiihren. namentlich bei

Gelehrten. Ju einer Zeit. da die Gelegenheit zur Benutzung

öffentlicher Sammlungen meift fehlte. war für manche Forfiher

die Anlegung eines privaten Mnfeums eine Nothwendigkeit,

Welche Mühen damit verbunden waren. erjehen wir aus den

gelehrten Briefwechfelu; aber welcher Reiz mußte nicht einer

folchcn felbftgefihaffenen. wohlausgebildeteu *llrbeitaftiitte an:

haften. in iveleher mit dein gelebt-ten. kiinftlerifcheu oder anti:

guarifchen Wertbe der Saiiiiitliiiig das perföuliche Juiereffe und

ein wohnliihes Behagen fie vet-handen!

Wie zahlreich diefe Cabinette waren. ift aus den inter:

effaiiteii Berzeiihniffen *derfelbeii zu erfehen. welehe fich in Saud

rart's Teutfcher Akademie und ein Jahrhundert fpiiier in

Meufel's Oeutfchein Künftlerlexikou finden. :Rau gewinnt

dabei den Eindruck. daß ein erftautilieher Reichthum an wifieu:

fehaftliüyen und kiinftlei'ifchen Schätzen über das ganze Land,

oft in kleinen Städten und Städtchen. zei'ftreut gewefeu ift.

Er ift unter zahllofe einzelne Befißer vertheilt. Vieles davon

mag verfchleudert wordeti und uiitergegaiigeit fein; die große

Maffe ift doch wohl in diefen forgfani gepflegten Muß-en gli"i>

licher Satiiiiiler vor mannigfacheu Gefahren befchünt und fiir

uns in diejenige Zeit heriibergerettet worden. da zu der Sammler

thätigkeit des Einzelnen nun der Staat hinzutrat. mit uiächtigeren

Kräften. mit dem Sinne auf Conceiitraiioii und Methode, init

der Abficht. die Belehrung und deu Genuß. die aus folchen

Schützen zu gewinnen find. allein Volke frei zu vermitteln.

Dies gefthah durch die Gründung der neuen großen Staats

fainiiilungen. ineift in der Form. daß die fchon vorhandenen

Mufeen des Fiirftenhaufes itiin zu Staatseigenthum erklärt und

daß von Staatsivegen Behörden aufgeftellt toiirden, welchen

die Wartung und Mehr-ung diefer Sammlungen befohleu war.

Die Entwickelung diefer Dinge in der Schweiz war eine

etwas verfchiedeue. durch deit befondereu Zuftand des Landes

bedingt.

Es fehlte der Glanz und Reicbthum eines Fürftlichen Hofes.

der. wie erwähnt. deinEntftehen folcher Sammlungen fo förder

lich tvar. Es fehlte aber auch. und dies ift von Bedeutung

namentlich fiir die fpiitere Zeit. der entfcheidende Wille eines

Einzelnen. Gründungen folcher Art find in republikanifchen



vom Feinde zerfiört, Rechts. mit naher Fühlnng an uns

anfchließend. ftand das 2. Baherifrhe Corps. Anf beiden

Flügeln befanden fich brauchbare llebergänge über die Sauer.

Die ganze Frontausdehnung betrug fieben Kilometer. wo

von je drei auf das 11. und 5. Corps entfielen. ein Kilo

meter auf die Bayern.

Uufer General v. Walther. ein Herr von ungewöhn

licher Kampfbegierde. fand in der Nacht vor dem Schlacht

tage keine Ruhe. Auf das lebhaftefte bewegte ihn der Ge

danke. die Franzofen würden unter dem Schuhe der Dunkel

heit ihre Stellung räumen. die Fühlung mit dem Feinde

ginge uns dann verloren.

Die abgefrhickten Patrouillen hatten des ungünftigen

Geländes wegen nur mangelhafte Nachrichten gebracht. Ge

räufche aus der Richtung von Wörth waren nicht zu hören.

und felbft aus dem Scheine einzelner Lagerfeuer war auf

die Stärke oder überhaupt das Borhandeufein feindlicher

Truppen kein ficherer Schluß zu ziehen. Sind doch die Bei

fpiele aus der Kriegsgefchirhte nicht felten. daß heimlich aus

dem Lager abziehende Truppen die Lagerfeuer zur Täufchung

des Gegners noch weiter unterhalten ließen.

Um fich Klarheit zu verfchaffen. entfchloß der General

fich in Begleitung feines Adjutantcu felbft auf Kundfchaft

zu gehen,

.Der Sanerbach wurde nicht ohne Schwierigkeiten über:

fchritten und eine weitgehende Schleichpatrouille nach allen

Regeln der Kauft ausgeführt. Streckenweis. da. wo die

Gefahr. entdeckt zu werden. vorzuliegeu fchien. ließen die

Gemeintvefen mehr als in Monarchien bedingt durch die allge

meine Richtung der Gedanken. durch die Art und den Stand

der Bildung. durch die Theilnahme und die mithelfen-de an

treibende Gunft des Volkes. Der Sinn für Erhaltung und

Sammlung der Alterthümer ift aber in der Schweiz _erft fpät

ein allgemeiner geworden. und es find demnach Alterthürner

Mufeen moderner Art hier fpäter entftauden als in anderen

Staatett. wo ein Einzelner der Schöpfer fein und feiner Zeit

vorangehen konnte.

Die Anfänge find .alfo in der Schweiz ausfchließlich in

den bürgerlichen Vrivatfammlungen. fotvie in den Kunftkammern

einiger Städte zu finden.

Aber auch die letztgenannten. welche man verfncht fein

könnte als öffentliche Mufeen anzufehen. erfüllten bei weitem

nicht die Aufgabe. welche draußen im Reiche den Fürftlichen

Kunftkammern zukam, Dazu war die Sammelthätigkeit der

Städte eine viel zu zufällige und befchränkte. Mäcenatifche

Gefinnung. durch welche ein Einzelner groß fein und Großes

leifteu kann. fand in den Häuptern der Schweizerifchen Repti

bliken keinen Raum.

Wir finden private Kunfikammern wohl in allen Städten

der alten Schweiz. Sie gehörten zu den Sehenswürdigkeiten.

die kein Reifender von Diftinction verfäumte. Doch wäre eine

Aufzählung derfelben hier ohne Werth. Nur im Allgemeinen

ift darauf hinzuweifeu. daß die wichtigf'ten diefer Sammlungen

und auch die meiften derfelben fich in Zürich und in Bafel be

fanden. wohl nicht zufällig alfo in den früheften Sitzen der

Gelehrfamkeit auf Schweizerboden (wenn wir die Klöfter aus;

nehmen).

Zn diefen beiden Städten haben fchon die älteften, mit

Beftimmtheit erkennbaren Vrivatfammler der Schweiz gelebt.

zwei berühmte Bibliophilen des 15. Jahrhunderts: der Chor

herr Felix Hemmerlin in Zürich und der Vrofeffor und

Karthäufer Johann Heynlin in Bafel. So finden wir

beiden Kundfchafter fich auf Hände und Füße nieder und

krachen, fo. vorfichtig beobachtend. weiter. Dem Adjutanten

war diefe Art der Fortbewegung zwar wenig erfreulich. aber

es war ihm nur zu gut bekannt. daß der General wohl das

befte Herz von der Welt befaß. in gewiffen Dingen jedoch

keinen Widerfpruch dnldete. Der General felbft würde fich

zu diefer auch ihm peinlichen Gangart nie berbeigelaffen

haben. wenn es fich lediglich um die Sicherheit feiner Berfon

gehandelt hätte - wie oft war er voll aufrecht und ohne

.Jucken eines Nerps dichtem Kugelregen entgegengetreten! -

aber hier galt es. unbemerkt zu bleiben. um wichtige Dinge

auszukundfchaften,

Bon dem Ergebniß des Streifzugs war der General

im Ganzen befriedigt; wenigftens fand er feine Muthmaß

ungen vollkommen beftätigt: man hatte in der Richtung von

Fröfchweiler Lärm und Bewegung im feindlichen Lager wahr

genommen. was. der oorgefaßten Meinung entfprechend. nur

auf Rückzugs-Abfichten des Gegners gedeutet werden konnte.

Nach Rückkehr zu unferem Lagerplah fand der General keine

richtige Nachtruhe mehr. Wiederholt rief er in feiner derbetc

Ausdrucksweife dem ihm Gefellfchaft leiftenden Adjntanten

zu: ..Sehen Sie. lieber L.. die Halunken ziehen ab. und

morgen können wir fachen. wo fie geblieben find!“ Mit

Ungeduld erwartete er den Anbruch des Tages.

Gegen 6 Uhr Morgens ritt er an eine der Borpoften

Batterien heran und befahl: ..Herr Hauptmann. geben Sie

2 Lagen in das Neft hinein. wir wollen doch fehen. was

darin ftecktl“ - 12 Granaten fielen in die Stadt Wörth.

hier auch fpäter große und glückliche Sammler, Bon den

Züricheru find hauptfächlich zu nennen der Bürgermeifter Hein

rich Bräm. der Gelehrte Johann Heinrich Öottinger.

namentlich aber Rathshcrr Hans Georg Werdmüller

aus einem durch Bflege der Kauft bewährten edlen Gefchlcchte.

deffen Knnftkammer von koftbaren Gemälden und Statuen be

rühmt war; im 18. Jahrhundert fodann finden wir zu Zürich

zahlreiche Eabinette, io die von Geßner. Heidegger.

Simler.Scheuchzer.1lfteri2c.

Und nunmehr Bafel. Bor Allem ift natürlich zu nennen

die Amerbach'fche Kunftkammer. Sie war angelegt worden

durch Bonifacius Amerbach. den Freund des Eras

mus und Hans Holbein. und wurde weiter ausgeftattet

durch feinen Bafilius, Der ganze helle Glanz jener Zeiten

und die feine Anmuth. welche den beiden Männern. Vater und

Sohn. eigen war. liegt über dem Bilde der Sammlung. wie

es uns aus den alten Jnventaren entgegentritt. Neben der

fchönen Reihe Holbein'fcher und anderer Gemälde. neben den

Handzeichnungen und Kupferftichen waren zahlreiche auserlefene

Alterthiimer an Geräthen. Schnitzereien ec.. waren viele Schub

laden voll Münzen. Modelle für die Gvldfchmiede. die Reli

quien des Erasmus u. dgl. nt.. war eine umfangreiche Biblio

thek vorhanden. Es war eine Sammlung von ungewöhnlichem

Reichthum des Inhalts.

Weder Bonifacius. noch Bafilius hatten fich auf

dem Felde ihrer Wiffenfchaft als prodnctiv im großen Style.

als fchöpferifch erwiefen. .Ihre Art war ein mildes Sich-An

paffen. ein ficheres Auffinden des Schönen und ein begeiftertes*

Sich-Aneignen deffelben. Ausdruck und Denkmal diefer Eigen

fchaften war die Knnfikammer. zu deren Bildung im Uebrigen

die glücklichfteu Zeitnmftände mittvirkten.

Die zweite große Brivatfammlnng Bafels war die Fäfchifche.

Auch ihre Anfänge reichten in die Holbein'fche Zeit zurück.

zu dem berühmten Bürgermeifter *Jakob Meyer. deffen



aber es regte fich nichts; es blieb ftill wie zuvor, und vom

Feind war nichts zu bemerken. Nun braufte der General

etwas unwillig auf: „Zeigt werden Sie wohl wie ich über

zeugt fein, daß wir viel zu lange gewartet haben!? Die

Kerle find abgezogen, und wir haben das Norbit-hen!"

' Längeres Zaubern fchien verwerflich. Das 2. Bataillon

*des Z7. Regiinents wurde oorgefcbickt.

Gern wäre der General fchoujeßt mit größeren Truppen

maffen aufgebrochen, aber eine Auflöfung der ganzen Bor

poftenftellnng war doch nicht io ohne Weiteres angängig.

Nächftdem mochte er auch überzeugt fein, daß der Feind feine

Stellung geräumt hattez und um dies feftzuftellenf genügte

das eine Bataillon.

(Fortfeßung folgt.)

Gitte Ergänzung Gen-1:. Yafaill'one

05er ?Bildung des Yataifl'orrs zu

5 Gompagnien.

[l).] unfere jeßige Heeresergänzung bringt es mit fich,

daß während der Recruten-Ausbildung die zweite Jahres

claffe entweder nur in kleinen oder in eombinirten Ber

bänden üben kann. Die Einführung der zweijährigen Dienft

zeit macht es aber wt'mfchenswerth7 daß Uebungen in der

(Compagnie und im Bataillon während der ganzen Dienftzeit

des Mannes - von beendeter Munten-Ausbildung bis zur

Entlaffnng - ohne längere Unterbrechung ftattfinden.

Erben die Fiijch waren. Eigentlicher Schöpfer des Eabinets

war aber Remigius Fäfcb im 17, Jahrhundert. Neben

Gemälden, Zeichnungen und Stichen fanden fich hier in dem

Haufe, defjeu Bracht viel bewundert wurde. Kleinodien von

mancherlei Art- Naturmerkwiirdigkeiten, eine große Miinziamm

lung7 Römijche Jnfchriften und andere Antileu. Wagner ver

glich die Sammlung mit dem Füllhorn der Amaltheia, Vatiu

nannte fie eins der fihönften Eabinette Deutfchlands. Seit

1667 war fie Fideicommiß der Familie Fäfch unter Sub

ftitution der Univerfität.

Was fich im Uebrigen an folcben Vrivatfammlungen in

Vafel befand, bedarf nur kurzer Erwähnung. So das Eabinet

des Felix Blatter, reich an Naturwundern, raren Münzen

und vielen Kunftftiicken; auch ein Stück von der Dornenkrone

Ehrifti war dort zu fehen. Weiterhin die Sammlungen Bavier,

Bernonllif Annoni, Dienaft, von Mechel 2c.

Endlich da6 an Römifchen Antiquitäten, fowie an Verfteinernngen

reiche Eabinet des Regit'trators Daniel Bruckner,

Neben diefe K'uuftkammern von Privaten traten folche

einiger Städte.

Wir beginnen wiederum mit Zürich, wo 1629 die Burger

Bibliothek gegründet worden war. An diefe Bibliothek fchloß

fich alsbald eine Münzfammlung und weitergreifend cineKnuft

kammer an. Da fanden fich in buntefter Reihe mathematifche

und mechanifche KunftwerkeF Römifche Alterthiimer, Gemälde,

ein Reliquiar aus dem Fraumünfter, der berühmte Öolbein-Tifch,

Natnrmerkwiirdigkeiten und anatomifche Gegenfiände. Es war

eine Kunftkammer. die als die bedeutendfte ihrer Art in der

Säzweiz gelten konnte; für uns ift fie das bezeichnendfie Bei

fpiel diefer Art von Sammlung, in welcher Werthvolles und

Werthlofes, praktifch wichtige Dinge und bloße Spielereien durch

Laune und Zufall zufammengebracht wurden. Um das Jahr

1780 fand die Auflöiung diefer Kunftkammer ftatt; die Gegen

ftände wurden theils an andere Anftalten abgegebenF theils aber

verfthleppt oder entwendet,

Soll den Anforderungen des Erercier-Reglements (Ein

leitung Z. 5f 6; Theil l1 Z. 10) Genüge geleiftet werden,

fo muß der Compagnie-Chef feine Compagnief der Batail

lons-Eommandeur fein Bataillon im Herbft und Winter,

wenn der Anbau nur in geringem Grade, bezw. gar nicht

ftörtf ausbilden können.

Möglich ift dies nur dadurch, daß die Compagnie nicht

aus zwei Jahresclaffenj fondern nur mehr aus einer folchen

befteht, daß die Recruten-Einftellung öfter im Jahre erfolgt

' und die Zahl der Compagnien vermehrt wird.

' llm bei diefem letzten Punkte ftehen zu bleiben, fo liegt

' klar zu Tage, daß eine Ergänzung der 4. Bataillone auf

4 oollzählige Eompagnien das eiufaehfie ift. Die Recruten

wurden zweimal im Jahre - etwa im October und April

; - eingeftellt, jedesmal würde nur ein Bataillon Necruten

erhaltenf fo daß innerhalb zweier Jahre jedes Bataillon

* einmal Recruten ausgebildet hätte. Auf diefe Weife ftänden

flets 12 vollzc'thligef ausgebildete Eompagnien zur Verfugung.

An Bortheilen wären folgende hervorzuheben:

x* 1) Da die ganze Compagnie aus einer Zahresclaffe

beftehtf fo kann die Ausbildung zweckmäßiger erfolgen.

2) Der Umftand, daß fiets12 vollzählige, ausgebildete

Eompagnien zu Gebote fteheu, erlaubt ein volles Ausnützen

der Herbft- nnd Wintermonate zu Uebungen im Gelände

und ermöglicht eine eingehende-re Ausbildung der Chargen,

' Z) Derfelbe llmftand erleichtert die Mobilmachung.

j Die Einthejlnng in Sommer- und Wintermonate fällt weg.

Aehnliehc Anfammlnngcu, freilich von viel geringerem um:

fange, bildeten fich auch an anderen Orten. bei der Burger

Bibliothek in Winterthur, bei derjenigen in Bern u. f. f.

Im Gegenfatze hierzu war Bafel diejenige Stadt der Schweiz,

welche zuerft mit Abficht und lleberzeugung eine ftiidtifche Kauft

fammlung fchuf. Es gefchah dies durch den Erwerb der Amer

bach'fcheli Knnftkammer 166l.

, Wir irren nicht, wenn wir jagen, daß die ausnahmsweife

ehrenrolle Stellung, welche Bafel in Felge hiervon zukommtF

dem Belieben der Univerfitiit zu verdanken fei. Dies in,dop

pelter Hinficht. Einmal, weil der Ankauf gefchah auf Wunfeh

der Uuiverfität, aus Liebe zu ihr, in Anerkennung der auch in

diefer Zeit noch von ihr ausgehenden geiftigeu Macht. Sodann

im Allgemeinen, weil das Eabinet der Amerbaehe nicht ent;

ftanden wäre- wenn nicht aus der wiffeufchaftlichen Blüthe

Bafelo im 16. Jahrhundert heraus; diefe Bliithc ift aber ohne

das Vorhandenfein der llnioerfität nicht zu denken.

So ift denn diefe Sammlung 1661 vom Rath fiir die

llniverfität erworben und in der Folgezeit durch diefe verwaltet

worden. Sie galt als eine der größten Zierden Bafelo. Auch

wurde ihre Vermehrung von Staate wegen nicht außer Acht

gelaffen, Der Rath gab wiederholt Koftbarkeitcn dorthin, die

er bisher an anderer Stelle verwahrt hatte: 177() die Hol

bein'fche Baffion, 1786 die Holbein'jchen Orgelfliigel aus dem

Münfter, 1798 dic Votivtafel der Herzogin Jfabella von

Burgund und die Vcrlenfiickereien des Euglifcheu Grußes

aus dem Stadtpanner von 1512. Auch kaufte er zu mehreren

Malen befteheude Vrivatfarnmlungen an und vereinigte fie init

der öffentlichen Sammlung: fo '1778 das Eabinet Bruckner,

1815 die Falkeifen'fihe Miiuzfammlung; 1823 endlich wurde

dureh den Erwerb des Fäfchifchen Eabinets dic Reihe der

älteren Erwerbungen auf das fchönfte gefchloffen.
i* (Fortiepung folgt.)

[t

1
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Das in der Munten-Ausbildung begriffene Bataillon wird

(Malz-Bataillon,

Dagegen wären folgende Nachtheile zu beachten:

1) Am Entlaffungstage verbleiben dem bezüglichen

“Bataillon nur Capitulanten. welche die demnächfi einrl'tcken

den Reeruten auszubil'den haben, Jm Bedarfsfalle ift durch

Verlegung jüngerer Unteroffiziere von anderen Bataillonen

(im Wechfeloerhc'lltnifz zwifchen l und lllf bezw. ll und ll")

-abzuhelfen,

2) Das Erfaßgefchäft geftaltet fich weniger einfach.

Da eine Ergänzung der 4. Bataillone auf den oollen

Etat oorerft nicht zu erwarten fteht, fo legen wir der folgen

den Betrachtung den -- veifpielsweife angenommenen -

Etat von 46() Mann (ansfchließlich llnteroffiziere 2e.) für

die Bataillone 'l--ll7 zu Grunde.

Der Uebergang in die neuen Verhältniffe wurde einen

Zeitraum von 2 Jahren erfordern und fich im Jahre 1895

z. B. folgendermaßen geftalten. wobei

x die auf alle Bataillone vertheilte Jahresclaffe 1894F

7 „ ,. dieZerftenBatailloneoertheilteJahresclaffe1895

n „ „ ein Bataillon vertheilte jr'mgfte Claffe

oorleßte „

0 ii il u .7 7, drit'tlelzte „

(1 'K ft 'j FF Fl

bezeichnet. x und 7 find demnach nach dem bisherigen, a7

b- 0f cl nach dem oorgefchlagenen Verfahren vertheilt. (o.

wird nach l/g Jahr i)f nach 1Jahr 0, nach 11/2 Jahren cl)

b f' 'f 'k 'L FF

f/

Bemerkungen

V a t 'a ill o n

Zeitpunkt

1 ll nt

i 264 t 264 264
Oktober 1895 230 J i 230 230 ;

. 290 290 Z 290AW( 1896 230 i; 230 i: i 280 L_

Oktober 1896 845 7 ' 345 7 l 460 a

April 1897 537 7 5 460 a 4S? b

t , i r

Oktober 1897 460 n 460 o ' 460 o

April 1898 460 v 460 6 460 a

Oktober 1898 460 460 c1 460 a

April 1899 460 a i 460 a 460 5

17

78 x 17. Bataillon erhiilt keine Recruten

46() a Claffe 1894 wird von l7 auf l-lll

vertheilt

460 d dZgl. 1895 von lll auf l und ll

4?? degl. 1895 von l( auf l. ul. tr.

460 a

' 460 u

460 b

460 c*

Bemerkung: Vrocent-Mannfalaften fiir Abgänge find nicht in Anfaß gebracht.

Möglicherweife genehmigt der Reichstag die Mittel für

Ergänzung der 4. Bataillone nicht. Auch dann wäre das

angeftrebte Ziel noch zu erreichen, wenn nur die Cadres fiir

eine 15. Compagnie bewilligt werden. Allerdings ftößt die

Durchführung auf größere Schwierigkeiten,

Jn diefem Falle ware das 4, Bataillon aufzulöfenf nnd

jedem der Bataillone 1-3 eine 5, Compagnie znzutheilen.

Die Necrnten-Einftellung müßte innerhalb zweier Jahre fünf

mal, z. B, auf 6, October; 1. März; 25. Juli; 18, Dezember;

13. Mai ftattfinden lind in jedem diefer Zeitpunkte fe eine

Compagnie der 3 Bataillone Neernten erhalten.

Unter Beibehaltung der uorftehenden Bezeichnung würde

fich der Ueber-gang etwa folgendermaßen vollziehen:

C o m p a g n i e

Zeitpunkt *r r* - - -- Bemerkungen

1 2 3 4 5

6, October 95 66x + 58 7 i 66x + 58 7 66x + 58 7 66x + 58 7 - 5, Comp. erhält keine Recruten

1. März 96 do. do. do. do. 116a

25. Juli 96 76 x + 77 7 , 76x + 77 7 75x + 78 7 116a 116b + 37x 4. Comp. giebt an 1. 2. Z. 5. ab

Entlaffungdtag 96 77 7 i 77 7 78 7 116 u. 116 b

18. Dezbr. 96 116 7 i] 1167 116 a 116b | 116e 3. Comp. giebt au 1. u. 2, ab

13. Mai 97 145 7 1168 116b + 297 116e + 297 71166 + 29 7 2. Comp. giebt an 1. 3. 4. 5. ab.

6. October 97 116 n i 116 t) 116 o 116a * 116 o

Bemerkung: ?Zement-Mannfchaften für Abgängefind nicht in Anlaß gebracht.
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Nachrichten.

Beutlches Reith.

* Miinchen, Zi, Juli. [Statiftifches über die

Schulbildung der Recrnten), Die fummarifche Zu

farnmenftellung der gemäß 8 12, Ziff. 3 der Heeresorduung

geprüften Reeruten der Jahresclaffe 1893. welche in Bayern

fchulpflichtig waren, weift auch diesmal wieder recht günftige

Ergebniffe aus. Sie ergiebt für Oberbayern 4013 Recrutenh

hiervon mit mangelhafter Schulbildung 1, Niederbayern 3558,

hiervon 1, Vfalz 4176, hiervon 2, Oberpfalz Z002, hiervon

*1, Oberfranken L937, keiner, Mittelfranken L794, hiervon 1

Unterfranken 2906, keiner, Schwaben 2997, keiner', im Ganzen

L6,38Z7 davon 6 mit mangelhafter Schulbildung.

Italien.

* Rom im Juli, [Gutachten der Eommiffion

von Generalen iiber die Einfiihrung von Er

fparniffen im Militär-Budget] Der Kriegstninifier

General Mocenni hat unter dem Vorfipe des auch auf dem

Gebiete der Heeres-Organifation als Autorität geltenden friiheren

Chefs des Generalftabes der Armee, General-Lieutenants Enrico

Cofenzf eine Eomtniffion von Generalen berufen7 die erwägen

foll, welche Erfparniffe im Kriegs-Budget ohne Schädigung des

Umfanges, der Schulung, fowie der Kriegsbereitfchaft wie Glie

derung des Heeres erzielt werden können. Die Eonnniffion hat

am 19. Juli vorläufig ihre letzte Sitzung gehalten, die als

Schriftführer bernfenen beiden Stabsoffiziere find damit be

fchäftigt7 dic Borfchlägc der Eommiifion in die Form eines zu

fatnmenhängeuden Gutachtens zu bringen, deffen definitive Priifung

und Unterzeichnung die Mitglieder im September wohl noch

einmal vereinigen wird. Bon den einem fehr eingehenden Studium

und einem umfangreichem vom Kriegsmiuifierium zur Verfiigung

gefteilten Material entftannnenden Vorfchlägen find nun einige be

kannt, Die Eiufehung einer derartigen Eotnmiffion hat zweifellos

zunächft das Gute gehabt, daß fie die Erörterungen iiber Fragen

von größter Bedeutung fiir die Wehrkraft des Landes den leiden

fchaftlichen Kämpfen im Parlament entzog, und daß die Re

gierung- wenn der Kriegsminifter die Vorfchläge der Eonnniffion

annimmt, mit einem fertigen und umfaffenden Blaue vor die

Volksvertretung tritt. mit einem Entwurf, der, ohne die Wehr:

kraft an Umfang und Schulung zu fchädigen, doch nicht unbe

deutende Erfparniffe mit fich bringt.

Die von der Eotnmiffion für zuläffig erklärten Erfparniffe

im Ordinarinm nach Durchführung der Reformen werden auf

rund fechs Millionen Francs gefchäht. Die Commiffion

der Generale hat fich ganz entfchieden gegen das fogeuannte

„gemifchte Neerutirungsfyftem“ erklärt und die Ergänzung nach

Bezirken in Krieg und Frieden, rnit leichten Modificativnen

durch welche die hie und da noch gefürchteten politifchen Nach

theile vertnieden werden. die Vortheile des Shfteins aber nicht

verfchrvindenf empfohlen. Neben dem großen Vortheil, daß die

Führer der Einheiten im Kriege einen großen Theil der ein

berufenen Referviften kennen, da leßtere in weitaus den meiften

Fällen auch zu ihren bekannten Truppentheilen zurückkehren, wird

durch dies Shftem auch eine fehr bedeutende Erfparniß, fowie

noch eine Befchleunigung der Mobilinachung gegeniiber der ge

mifchten Mobilmachung erzielt, Bis vor kurzer Zeit wurde die

Ergänzung nach Bezirken aus politifchen Griinden noch nicht

für durchführbar angefehen. General Mocenni deutete aller

dings in einer feiner Kammer-Reden fchon darauf hin, daß

man der territorialen Ergänzung vielleicht näher feix als man

denke.

Eine andere Maßnahme von weittragender Bedeutung foll

die Eommiffion in der Auflöiung der heutigen zwölf Regiments

Verbände der Berfaglieri und in der Verminderung der Zahl

der Bataillone von 36 auf 24 vorgcfchlagen haben, Die Ar

mee-Corps befihen heute je ein Berfaglieri-Regiment zu 3 Ba

taillonen als Berfügungs-Truppe, wie die Corps-Artillerie iin

Kriege; außerdem foll die Landwehr (Mobilmiliz) planmäßig

fiir das Feftland 12 Batailloue Berfaglieri aufftelleu, deren

Leute älteren, fchon längere Zeit aus dem activen Dienft ge

fchiedenen Jahrgängen angehörend, von vielen Fachleuten für den

große Ausdauer in fchnellen Bewegungen verlangenden Special

dienft der Berfaglieri nicht mehr fiir geeignet gehalten werden.

Die 12 Berfaglieri-Bataillone der Mobilmiliz follen daher durch

eben fo viele der Linien-Jnfanterie der Landwehr erfeht werden,

fo daß ein Berluft an Zahl nicht eintritt. Auch die Auflöfnng

der 12 activen Bataillone Bert'aglieri foll einen Berluft an

Leuten diefer Specialtruppe nicht nach fiä; ziehen; ein Theil der

Eadres und fännntliche Leute der eingehenden 12 Bataillone

wiirden auf die L4 iibrigen vertheilt werden, fo daß man dort

mit Eompagnieu zu L0() Köpfen im Frieden rechnen könnte,

die fich im Kriege auf L50 erhöhten. Der lieberfchuß an

Refervifien der Berfaglieri flöffe der Linien-Jnfanterie zu, bei

welcher übrigens auch Reformen geplant fein follen, um an

Stelle der heute fchwachen ftärkere und compactere Friedens

Eadres zu erhalten, Bon den zwei Berfaglieri-Bataillonen jedes

Corps würde dauernd je eins den beiden Divifionen unterftellt

werden. Erfpart wiirden 1L Regimentsftäbe und 1L Bataillons

ftäbe.

Auch bei den Alpentruppen follen von der Eommiffion

Verminderung der Bataillons-Ziffer und fiärkere Eompagnien

vorgeithlagen worden fein, alfo eine Eonfolidirung des Organis

mus, Die Alpini umfaffen heute fieben Regimenter mit 22

Bataillonen und 73 Eompagnien; die gleichfalls territorial er

gänzte Landwehr (Mobilmiliz) derfelhen foll 22 Eompagnien,

der Landfturm (Territorialmiliz) 22 Bataillone mit 75 Edin

pagnien aufbringen. Nun ift man in Fachkreifen der Anficbt,

daß die Zonenf aus denen mit befonderer Eignung für diefen

Specialdienft fich die Alpentruppen ergänzen, nicht ausreichen,

um nur durchaus ausgefuchtes Material zu liefern, und daß auch

die heutigen Verbände, befonders bei einer fofortigen Mobil

machung von Landwehr und Landfiurm, fiir den Gebirgskrieg

zu groß werden. Weniger Bataillone, aber ftarke Eompagnieu,

im Frieden 20() Köpfef Ergänzung der Alpentruppen nur aus

den hervorragendfi geeigneten Elementen, foll daher der Vor

fchlag der Eommiffion gelautet haben, die daneben auch hier

wieder Erfparniffe erzielt.

Auch mit der Frage der Umgeftaltung der heutigen Mili

tär-Diftricte foll fich die Conrmiffion befchäftigt und diefelbe als

zuläffig erklärt, auf das Extraordinarinm des Budgets aber ihre

Berathungen nicht ausgedehnt haben.

Zpanien.

[LK.] Madrid, im Juli. [Errichtung eines 4.

Afrikanifchen Regiments'f. Die Militärleitung beab

fichtigt in kurzer Frift jene 7 Jnfauterie-Bataillone aufzulöfen,

welche nach der Expedition von 1893 in Melilla zuriickgelaffen

wurden und fie durch ein Afrikanifches Regiment zu erfepen.

welches aus allen Beftandtheilen derfelben zufamrnengefeht werden

und die Nummer 4 des Afrikanifchen Jnfanterie-Regiments an

nehmen foll. nachdetn die Nummern 1-3 fchon nach der Um

formung des Jahres 1893 den Regimentern beigelegt worden

waren, welche die Namen „Malaga-“, „Autillem“ und „Ceuta

Regiment“ fiihren und auf der Marokkanifchen Küfte in Garnifon

ftehen,

Die von dem Kriegsminifter fiir die Errichtung diefes

neuen Truppentheils verlangten Fonds belaufen fich auf mehr

als 2 Millionen Francs, zu denen noch die Ausgaben hinzu

gerechnet werden müffen, welche die Erbauung einer großen

Eaferne zu Melilla erfordern wird; diefe Caferne foll 200()

Mann aufnehmen können.
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Kritik.

Ueber Verfolgung. Von Liebertf OberftundCom

mandenr des Grenadier-Regiments Vrinz Carl von Vreußen

(2. Brandenbnrgifches) Nr. 1L. Zweite durchgeiehene und

erweiterte Auflage. Berlin '1894, Ernff Siegfried Mittler

u, Sohn. Königlian- Hofbuchhandlung. '7. 59 S.

[r. 3.] Vorliegende Schrift ift zwar nur klein an Um

fang- jedoch von recht bedeutfamem Inhalt. Sie ift im Wefent

lichen die Wiedergabe eines Vortrags, den der Verfaffer fchon

vor 12 Jahren -- am 9. März 188L - in der militärifchen

Gefellfchaft zu Berlin gehalten hat, und der fpc'iter im 'Druck

erfcbienen ift. Nachdem ihm in diefer Geftalt tveite Verbreitung

zu Theil geworden war, hat der Verfaffer das Material noch

einmal dnrchgearbeitet, erheblich erweitert und nach neuen Forfeh;

ungen richtig gefiellt; letzteres war befonders in Bezug auf den

Feldzug 1806/7 der Fall. .In diefer tierten Form ift die Schrift

jeht wieder im Buchhandel erfchienen.

Der Verfaffer wirft zunäehft, um das Wefen und die Be

deutung der Verfolgung klar zu zeigen, einen Blick auf die

Kriegsgefchichte, Er beginnt mit jener der Fridericiauifchen

Epochß geht dann zu den Napoleon'fchen Kriegen über und

'fchließt mit der Betrachtung der Dentfchen Siege des letzten

Jahrzehnts. In diefem Rückblick beleuchtet er die Beifpiele der

Verfolgung in verfchiedenfter Art, bald pofitiv, bald negativ

und zieht daraus feine Lehren, Während in den Feldziigen

Friedrich des Großen niemals von einer weitreiazenden

ftrategifchen Verfolgung die Rede war. welche Thatfaehe fchon

durch die numerifche Schwäche feiner Truppen. mit denen er in

der Regel feine Siege erfochtf dann aber auch durch das Syftem

der kurzen Operationslinien feiner Zeit erklärt wird - welches

Shftem von Clanfewitz einer gewiffen „conventionellen Be

faniinktheit“ zugefchrieben wurde -, geftaltete fich die Sache

in der Kriegführnng des Franzöfifchen Schlachtenkaifers tvefent

lich anders. Napoleon l. hat nach dem richtigen Ur

theile des Verfaffers „hierin das Höchfte geleit'tet und fteht in

Bezug auf Verfolgung bisher uuerreicht da“, wie auch dies

durch das Wort feiner Soldaten treffend ausgedrückt wird:

„la'ernpezreur 383110 808 hate-.files pur n08 [jambeu 6b non

par n08 bene“, obwohl diefer Lobfpruch auch fchon dnrch die

Schnelligkeit der Bewegungen der Franzöfifäten Infanterie vor

der Schlacht verdient wurde. Eine eindringliche Lehre hat Na:

poleon befouders dem Vreußifchen Heere nach der Doppel:

fehlacht von Jena und Auerftc'idt gegeben, indem gerade in den

cTagen vom 15. October bis 7. November 1806 die Ausnutzung

des Schlachten-Erfolges eine vorzügliche war. Sie fiel aber auf

einen fruchtbaren Boden, denn die Verfolgung. welche Bliicher

und Gneifenau nach der EntfcheidungsSchlacht vom 18. Juni

1815 in Scene zu fehen vermochten, zeigt ein womöglich noch

glänzeuderes Bild: die direete Nachfehung des Feindes wurde

hier noch in derfelbcn Nacht bis auf eine Entfernung von 17,

bezw. L1 Kilometer fortgefeßt, und am 19. Juni nahm die

Verfolgung im großen ftrategifehen Sihl ihren erfolgreichen An

fang. Ju 16 Tagen hat damals das Vreußifche Heer trotz

mehrerer Zufammenftöße noch eine Entfernung von 45 Meilen

zurückgelegt, - eine feltene Leiftung!

Der Verfaffer wirft noch einen kurzen Blick auf den Vol

uifch-Nnffifchen Krieg von 1831, um deffen negative Ziefultate

hinfichtlich der Verfolgung zu zeigen und wendet fich fodann zur

neueften Kriegs-Epoche. Mit aller gebotenen Riickficht legt er

dem Lefer völlig klar, daß der Sieg von Königgrätz doch noch

ganz andere Ausbeute geliefert hättef wenn die Verfolgung eine

nachdrncklichere gewefen wäre. Hätte z. B. nur das 5. Armee

Corps, welches nach einer uns gemachten nu'iudlichen Mittheilung

des fpäteren Generals v. Wittich (des Chefs des Generalftabs

des genannten, 1866 von General v, Ste i n me ß geführten Corps)

gegen Abend des 3. Juli 1866 völlig gefchloffen auf dem

Schlaehtfelde eintraf. geradeswcgs feinen Marfch auf Vardubiß

fortgefeht und diefe Stadt dann ficher am anderen Vormittage

erreicht, - fo wären die Erfolge der Schlacht gewiß iiber

rafchend gewefen. Bekannt ift ferner ganz allgemein, daß nach

der Schlacht von Wörth das Naehfehen der Deutfchen Neiterei

(7' ein nichts weniger als muftergiiltigeo war, fo daß die 4. Cavallerie

i

t

x .

l

Divifiou. die erft Abends 91/2 Uhr Gnnftett erreichtef die Rieh

tung verfehlte und die Spur des Feindes gänzlich verlor, trotz:

dem das Ober-Commando fehr richtige Anordnungen erlaffen

hatte, die leider nicht befolgt wurden. Auch die Verfolgung des

am 19, Januar 1871 bei St. Quentin gefchlagenen Generals

Faidherbef fiir welche vom General v. Goeben ganz vor

treffliche Vorfchriften gegeben worden waren (es hieß in dem

betreffenden Befehl unter Anderem: „zu diefem Zweck ftelle ich

als Grundfatz hin, alle Truppen marfchiren morgen 5 Meilen

die Infanterie, indem fie, wenn irgend möglich. die Tornifter

auf Wagen mit fich fiihrt“), entfprach nicht den gehegten Er

wartungen. Jin Ganzen hat nach dem Urtheil des Verfaffers

die Verfolgung nach mehreren Öauptentfcheidungen des Kriegs

1870/71 verfagt und nur nach wenigen gute Dienfte geleiftet.

Nachdem noch ein Blick auf den Orientkrieg von 1877/78

und die Verfolgrings-Unternehmerngen Gurko's vom Balkan

bis Adrianopel geworfen worden ift7 wendet fich der Verfaffer

zur Erörterung der beiden Fragen, welche Schwierigkeiten heute

einer kräftigen Verfolgung im Wege ftehen und wie diefelben

kiinftig befeitigt werden könnten. Die hieriiber von ihm ge

machten Vorfchläge find fehr klar gefaßt und fcheinen uns den

Kern der Sache zn treffen; fie bezwecken u. a., daß alle Maß

nahmen fchon während der Schlacht zwar von der höchften Be:

fehlsftellef aber nicht vom Oberfeldherr ,und feinem Stabschef

ausgehen follen. der mit der Leitung der Operationen betraute

Truppenfiihrer eine fiir diefen Zweck befonders ausgefnchte Ver

fönlichkeit fein miiffe 2c. Zum Schluffe wird der taktifche Gegen

ftand noch kurz vom nationalen Standpunkt betrachtet und dabei

den Nuffen und Vreußen die Valnie des Ruhms in Betreff der

gefchickten Verfolgung zuerkannt,

Vorliegende Schrift verdient nicht nur aufnierkfam gelefen.

fondern auch gründlich und wiederholt ftudirt zu werden. Es

find in derfelben ganz bedeutende Kenntniffe in kriegsgefchicht

licher nnd taktifcher Hinficht enthalten, welche allgemeine Ver

breitung finden follten. Der Verfaffer hat feinen Gegenftand

in nochmaliger gründlicher Bearbeitung feinen Lefern recht mund

gerecht gemacht und verdient dafiir Dank und Anerkennung.

Zur Befpreehung eingegangene Schriften etc.

Beyer. 1).: C7 der Vorkänwfer Dcuticber Größe Herzog Ernie ll.,

ein ?ggrauhuches Volksbuch. Mit 8 Portraits. (Berlin, Siegis

neun .

Dahn. Fu* Moltke als Erzieher. Allerlei Betrachtungen. Nebft

xunhangx Betrachtungen über den Entwurf eines Volksfchulgefehes

ni Brennen. 5. Au . (Breslau. Sehlefifche Vuchdrnckerei. Kuuft

u. Verlagsanftalt.)

Darftellungen ansder Baherifchen .ltriegs- u. Heeresgefchichte,

herausgegeben vom K. Bayer, Kriegsarchiv. Heft 3. (Miinchen,

Lindauer.)

Inhalt; Neerwinden, eine llmfaffnngsfchlaeht aus dem 17. Jahr

hundert von'J. Dauer. K. B. Vrent.-Lieut. Mit 1 Blan

ttizze, - Die Vertheidigung von Thorn vom 20. Januar

bis-16. April 1813 von R. v. Röfzlin und C. Hanni.

Mannen im K. Generalftabe. Mit-1 Beilagen und 2

Vlan'fktzzen. 7 Rnckvlicke auf die inneren Bauer. Heeres

vervaltnnfe wahrend des Deutich-Franzöfifehenieiiegs 1870.71.

Bearbeitet vom K. B. Generalftabe. (Fortfeßung u. Schluß.)

Mit 4 Beilagen.

Destonches. E. v., Gefchichte des hiftorifehen Mufemns und der

Macllmger Sammlung der Stadt Miinchen. Mit 13 Abbildungen.

(Mhnchem Lindauer).

kiretfchman. v„ General der Infanterie z. fiir den Deutfchen

Soldaten (Berlin, Siegismund).
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Oitnzeigen.

.Im Verlage von Eduard _Zrrnin in Darmftadt & Leipzig ifi erfchienen:

sie nette lietliiiiieifti (lei: .iimnzöhfchen Animierte.
Nach der lnutruotion nur l9 aornbnt (Jani-ier 1887) bearbeitet

von einem Yeutfthen Znfanterie-Dffizier.

. Mit vielen Skizzen auf 6 Tafeln. 8. Geheftet. Vreis 1 Mk. 80 Vi.

Die hier bezeichnete Schrift behandelt die neue Franzöfifche Vorfchrift für das Infanterie-Gefecht. welche auf Anregung

des friiheren it'riegsininifters von Frankreich. des Generals Boulanger. von eitier höheren Commiffion ausgearbeitet worden

ift. Diefe neue Fechtweife der Franzöfifchen Infanterie lat die Beftimtnung. als Grundlage der künf

tigen Kämpfe der Franzofen zu dienen und ift daher von höchfter Wichtigkeit. Die Vorfchrift bildet war nur

eine Ergänzung des FranÖöfifchen Jnfanterie-iiieglements vom 29. Juli 1884. allein fie giebt dem leßteren eine ganz neue ichtung:

den Drang nach der » ffenfive. welcher bisher in den Franzöfifchen tiieglements keineswegs fo zur Geltung kam. wie dies

der thatkräftige Kriegsniinifter Frankreichs forderte.

Der Deutfche Infanterie-Offizier. welcher diefe Schrift bearbeitete. hat zahlreiche Erläuterungen und Bemerkungen

hinzugefügt. um das Verftändniß der neuen und alten Franzöfifchen Vorfehriften zu erleichtern.

Großherzoglich Heffifchen Kriegs- u. Truppeu-Gefchichte.

1567-1889.

Ott einem Titelbild.

Zweite Auflage.

Yreis 1 Marti.

.Bei Abnahme tion 12 Exemplaren auf einmal werden diefetven mit nur 10 Mit. tierethnet.

Eine Befpreihung diefes Werkehen fagt Folgendes: ..Der Abriß der Großh: Heffifchen Kriegs- und Truppengefchtchte itellt fich die

Aufgabe. die reiche kriegerifche Vergangenheit der Zeffifchen Truppen von dem erften felbftandigen Anftreten_der Landgraffchaft Heffen-Darm

ftadt (1567) bis zu dem Ende des ruhmreichen Krieges 1870/71 gegen Frankreich in gedrang'ter Wetfe zu tchildern. Der Verfaffer beweift

in der iiberfichtli eu Gruppirung des reimen Materials ein anerkennenswerthes Gefchick. _Die klenie. 67 Seiten tn Klein-Orkan umfaffende

Schrift hat den i)r vorfihwebenden Zweck erreicht. nämlich: einen Anhalt zu geben. der bet dem Unterricht der Mannfchaften in der Gefchnhte

ihres engeren Vaterlandes fich nützlich erweifen kann und dem Soldaten als (eines Lefebuch zu dienen. welches ihm die Thaten und die

Schickfale feiner Vorfahren zur Anfchaunng bringt".
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Aufiäne. Die Schlacht von Wörth und General von Walther. (Fortfenuug.) - lieber die Bedeutung der Marine in einem künftigen

Euroyiiiicven Kriege.

Verfchiedenes. Die Amazonen von Dahomen.

Nawrirbten. Dentichee* Reich_ [Feier deZ_Zalt1*e?-_tages der Schlacht von Suicheren in Hannover] Großbritannien. [Die diesjährigen

Flotten-llebungen] _11i unlaud. _[Die Rnnnchen Kriege-Archive und ihre Benutzung]

Kritik. Der Vorkämpter Dentfcher Große .Herzog Ernie ll.- don C. Beher.

Feuilleton. Das biftorifche Mufenm in Bafel. (Fortfeßung.)

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

Die Schlacht von Wörth und General

von Walther.

(Fortieeuna)

Die Siebenunddreifeiger fanden Wörth nnbeietzn wateten

an feichteren Stellen durch den Sauerbaan ftir-ßen aber bei

weiterem Vordringen auf überlegene Infanterie und auch

Artillerie. Nachdem hierüber das Gegenüberftehen bedeuten

der feindlicher Kräfte nun doch erwiefen wat; wurde das

Bataillon zurürkgezogeuf der am älllichen Sauer-Ufer liegende

Kirchhof jedoch mit L Zügen beietzt gehalten.

Urn diefe Zeit ging, angeregt dnrch den bei Wörth ver

nommenen Kanonendonner, die 4. Baherifche Dioifion gegen

den linkenFranzöfifrhen Flügel vor, und es gelang ihr, über

Langenfnlzbach hinaus Fortichritte zu machen und fich ani

Fuße der Fröfchweiler Höhen feftznfetzen. Leider konnte die

Artillerie des ungünftigeu Geländes wegen den Angriff nur

wenig untert'tüneu, und außerdem fehlte es an Jiachfcbub,

denn die 3. Baheriiche Dioifion war zur Beobachtung

uou Bitfch zurückgeblieben und das ini Aumarfeh begriffe-ne

1. Baheriiche Corps noch in der Gegend don Jngolsheini

über 2 Meilen entfernt.

Als' General o. Walther, der vorher das weftliche

Sauer-Ufer nur mit Widerwillen geräumt hatte, den Kanonen

douner von Langenfulzbach herüberichallen hörtg war dies

für ihn ein willkointnenes Signal- den Angriff iin Centrum

o'on Neuem aufzunehmen, Cr begründete kurz: „Die Bundes

brüder laffe ich nicht im Stich, alfo vorwärts l“ Die Sieben

unddreifziger und Fünfziger überfchritten -- Gewehr und

Munition bochgehalteu - die “Sauer- und bald darauf wurde

aus der Richtung bon Cliafzhanfen lebhafte-Z Schnellfeuer

uernehmbar.

On der Feind jetzt mit weit überlegenen Kräften ent:

gegentrat und uernirhtenden Kugelregen aus feinen weit

tragenden Gewehren über die liuferigen ausfcbüttetef löfien

fich die Truppen-Verbände bei der '20. Brigade fehr bald

auf. Jeder Einzelne fuchte Deckung wo er fie fand, und

Verlaffen diefer Decknngen war iicherer Tod,

Au ein Zurückziehen der über die Sauer dem Feinde

entgegen geworfenen Truppen war unter dieien Umftänden

gar nicht zu denken; die einzige Löiung war: „Vorwärts

init neuen Truppen!" Dafz die thatkräftige Durchführung

des einmal Begonnenen: die Schlacht auf der ganzen Linie,

das einzige Mittel wan zwei nnferer erften Reginienter vor

_uollt'tcindiger Vernichtung zu bewahren, erkannte auch fofort

der inzwifchen bei unferer Vorpoftenftelluug eingetroffene

General o. Ki ra) b a chf der alloerehrte Führer unferes

5. Corps*). _

Ordonnanz-Offiziere wurden zu den Bayern und dem

11, Corps gefandt mit der dringenden Aufforderung auch

dort kräftig anzugreifein und gleichzeitig wurden zur nn

inittelbaren Unterfiüßung nnferer 20. Brigade die verfüg

baren Truppen des 5. Corps oorgefchickt.

Vom linken Flügel fandte General o. Bote die Ant

wort zurück, das 11. Corps werde das 5. Corps nicht im

3*) General v, Kirchbach war bei Weißenburg verwundet worden

und fuhr deshalb bei Wörth in leichtem offenem Wagen.



*Stich laffen. Deinentipreäiend ließ er fofort die gefammte

Corps-Artillerie auffahren und befahl der LL. Dioifion den

Angriff auf den rechten Flügel der Franzofen. Bei der Stärke

der feindlichen Stellungen, dem außerordentlich zähen Wider

ftanre des mit weit überlegene-tn Gewehr ansgeri'ifteten

Gegners *) konnte aber auch hier nur äußerft langfam Boden

gewonnen werden, und an einzelnen Punkten traten vornher

gehend fogar ri'ickgängige Bewegungen ein.

Bei Hauptmann Sch niedes von der 6. fclnoercn Bat

terie des 5. Corps fteheudj fah icb deutlich, une *n den

„Nieder-wald“ eiugedrnngene Truppen des li, Corps in anf

gelöftem :lii'ickzuge aus dein Walde in der Richtung anf.

Spathbach wieder ,nirt'ickftrömten Batterie-Chef Schmedes,

der die Vorgänge am Niederwall) gleichfalls beobachtet hatte7

fagte tu mir gewendet: „Wenn der Wald noch einmal an

gegriffen niir-m iorge icli rafiirF daß der Saum und dann

auch das Innere gründlich init Granaten gepflafiert wird.“

Der oermniliete tweite Angriff erfolgte thaifc'ichlicv bald, die

Grauai-Bflafternng des-gleichen, und die von Neuem in den

Niederwald eingedrnngenen Truppen behielten denfelben jetzt

in Befiß.

Während io das '.ll. Corps alle Auftrengnngeu machtej

dem bedrängten 5. Corps Hi'ilfe zu bringen, blieb die dringend

erbetene llnterfti'ihung non Seiten des L. Baherifchen Corps

zunächft gang aua. Uni dies zu oerftehenj muß auf die am

rechten Flügel uuierer Stellung obwaltenden Berhältniffe

näher eingegangen werden.

Wie fchon berichtet, war die .4. Baherifche Tioifiom

nicht ohne große Berlufte, iiber Langenfulzbach oorgedrungen,

und Theile derfelben hatten ficharn Fuße der Fröichweiler

*) llnfere Truppen wurden haufig, bevor fie den Gegner fehen

konnten, mit den Gefchoffen des Chaffepot-Gewehrs überfchiittet und

mußten im Lanffchritt - unterbrochen von kurzen Ruhepaufen -

bis auf etwa 600 Schritt an den Gegner heranzukommen fuchen, be

vor fie mit Ansficht auf Erfolg bon ihren Gewehren Gebrauch machen

konnten.

Yas ßifiorifct'ye Mufeum in Waldi!,

' (Fortfeßung.)

Auch den Schweizer-nchen Sammlern war die einfeitige

Beriickficlnigung dea claffifchcn Alterthums geineinfanr. Auf

die allgemeinen Gründe hierfür ift fchon oerwiefen worden;

in der Schweiz kam ala' befondered Moment hinzu das_ Vor

handenfein zahlreicher Röniifcher Ruinenftättcn ini Lande.

Wenn neben den Antiken auch Alterthiimer fpc'iterer Zeiten,

die eigentlich heiinathlictien und oaterländifchen Alterihünier,

in den Sammlungen Aufnahme fanden, fo gefchah dies in dem

gleichen Geifte. niit welchem ein jeltiainea Product aus irgend

einem Naturreicbe oder fonft eine Rarität betrachtet wurde.

Daneben kam es etwa auch vor, daß bei Gegcnftänden von

eininenter hiftorifcher Bedeutung eine Art Rcliqniendienft Wlan

griff“, hierher gehört z, B. das Auffuchen von Gebeinen,

Waffen u. f. w. auf dem Schlachtfeldc bei Sempach und das

Borweifeu folcher zu Königsfelden, Reiner Local-Batriotismus

aber, freilich folctier von der befteu Art, war es, wenn die

Gemeinde Lieftal zu Ende des 18. Jahrhunderts die einft von

einem Stri'ibiu bei Nauru erbeutete Schale von deffen letzten

Nachkommen käuflich an fich brachte,

Der Sinn und das Berftändniß für die Denkmäler der

eigenen Vergangenheit fehlten nocli beinahe völlig. Gottlieb

.l

n

Höhen eingeniftet, Hiermit wäre ein Stützpunkt fi'ir weitere

Angriffs-Bewegungen gewoniieu gewefen, Mit erl'lärlichem

Widerftreben und nicht ohne Mißmuth .wurde daher dem

uni 101/7 Uhr Morgens durch einen Vreußiichen Ordonnanz

Offizier t'iberbrachten mündlichen Befehl, das Gefecht einzu

ftellenf Folge gegeben, Als aber diefer Anordnung entfprecheud

die mi'ihiani errungeneu Stellungen eben geräumt waren7

traf'uni 111/4 Uhr die Mittheilung ooin 5. Corps einF daß

man dort den Angriff auf' die Wörther Höhen befchloffen

habe und auf Mitwirkung gegen den linken Flügel des

Gegners rechne. '

Daß auf diefe einander wideriprechenden Weifungen hin

bei den Bayern ein gewijjes Mißtrauen in die Zweckmäßig:

keit und Ansfi'ihrbarkeit der verlangten Maßregeln fich ein

ftellte. ift gar nicht zu perwundern; auch ift es eiuleuchtend,

daß Befehle und Gegenbefehle in io knreer Anfeinanderfolge

Unordnung in den Truppen-Bewegungen nach fich eiehen

mußten.

Bei dem aus 'oem Borftehenden erllärlichen Ausbleiben

der Hi'ilfe auf dem rechten Flügel und den langfamen Fort

fchritten auf dem linken Flügel war die Lage des 5. Corps

lange außerordentlich bedenklich; es waren fchwere Stunden.

Drei größere Angriffe blieben erfolglosf fait alle Kräfte des

5. Corps waren eingelegt. Anni General o. Kirchbach

- erkannte deutlich, daß die Entfcheidung gn nnferen Gunften

keineswegs fichergeftellt war, Als der dritte Angriff erfolglos

geblieben, begab er fich .tu den einzelnen diesfeits der Sailer

aufgefahrenen Batterien und erniahnte Offiziere und Mann

icbafteu mit den hohen Ernft der Lage kennzeichnenden

Worten: „Halten Sie aus bis auf den lehren Mann und

das letzte Gefchiiß! So lange unfere Infanterie noch den

Donner unferer Kanonen hört, wird fie nicht wanken.“

Der Donner allein war es natiirlich nicht: unfere Ar

tillerie fchoß vorzüglich und hatte oortreffli-tie Munition, fo

daß die Wirkung mitunter erftaunlich war, Bon einer auf

der Straße von Fröfchweiler nach Wörth oorri'ickenden feind

Emanuel von Haller unterfcheidet Gegenftände „aus dem

mittleren Alter" febr beftiinmt von den „wahren Alter

thiimern", d. h. Röinifchen Antiquitäten. Ju derfelben Berner

Burger-Bibliothek, welche Römifche Fundftlnfe aus Kulm

oder Aventicnm init Verehrung aufbewahrte, dienten Ordeno

kleider des goldenen Bließeo' aus der Burgunder-heute zerfchuitten

als Tifchdecken bei Sitzungen.“

x Eine Befferung diefes Zuftandes follte nicht fo bald ein

treten; eo* mußte noch eine Zeit vorangehen, wiihrend deren die

allgemeine Richtung diejenige des Zerftörens vaterländifchen

Alter-thum(i war. -

Schon frühere Epochen haben zahlreiche Alterthiiiner diefer

Art untergehen laffen, aber fie thaten es doch iin ftarken

Bewnßtfein eines eigenen ki'inftlerifchen Vermögens. Auch

traf jene Zerftörung nur einzelne Objecte, freilich oft folche

von hohem Werthe, Aber was in den Jahrzehnten, die der

Revolution folgten* in diefer Richtung gefchab. war doch noch

die( fchlinnner. Der neue (Heiß drang durch Alles hindurch,

fänberte Städte nnd Harrier auf feine Weife. Eine ganze

Welt voll Form und Anniuth entfchwand dabei aus dem

Leben; air ihre Stelle traten Erzeugniffe künftlerijchen Unver

mögens und oollendeter Niichternheit; das Malerifche wurde

erjeht durch das Zweckmc'ißige- das Charakteriftifche durch das

Normale.
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lichen _ZnianterieMaffe war nach 6 GranatenF oou denen

fclion die erfte in die Mitte der Colonne einfchlug, nichts

,mehr zu erblicken, als fich der Ranch verzogen hatte, Das

Eingreifen unierer Artillerie wurde jedoch immer bedenklicher,

fe weniger nach wiederholten Angriffen beftitnmt zu erkennen

war, wo Freund und Feind ftauden, und zuletzt mußte man

fich im Wefentlichen auf die Bekämpfung der feindlichen Ar

tillerie befchrc'rnken,

Stundenlang hatte fchon die Entfcheidung gefchwankt,

wie verrehnfachte Brandung eines braufenden Meeres grollte

das Salven- und Schnell-Feuer der fich gegenüberftehenden

Znfanterie-Maffen zu uns herüber, und immer war noch

nicht zu erkennen, ob die llnferigen Fortfchritte gemacht hatten.

Der vierte und letzte größere Infanterie-Angriff, welchem

fogar die Pioniere nnter Hauptmann Scheibert fich au

fchloffenf glückte endlichF und nun war auch der erfehnte

Augenblick gekommen, wo nniere Artillerie dnrch Wörth vor

gezogen werden konnte.

Diefe für das 5. Corps güuftige Wendung wäre ohne

die kräftige Mitwirkung des 11. Corps unmöglich gewefcn,

Auch diefes Corps letzte feine letzten Krafte ein- und nur

mit fchweren Opfern gelang es dort- den rechten Franzofen

Flügel von Abfchnitt zu Abfchnitt zurüekzndrcingen und' zn

leht in Gemeinfchaft mit der gerade noch rechtzeitig auf dem

Kampfplaß erfchienenen Württembergifmen Dioifion die Rück

znge'zlinie des Feinde-Z zu bedrohen.

Anf unferem lange unthcitigen rechten Flügel hatten in

zwifchen die Bayer-in nnterftützt von Theilen des 5. (Corps

endlich auch Fortfcbritte gemacht. Dort wurde der letzte

Widerftand des Feindes durch Erftürmung eines Erdwalles,

den Hauptmann Campe vom 5. Corps an 'der Spitze feiner

Compagnie mit dem Banonnet in kurzem Anlauf nahm, voll

ftäudig gebrochen*).

*) Dem Bahonet-Angrifi vermochten die Franzofen fclten zu

wideritehen. Bei Erftiirmung der einzelnen .Sauter von Fröfchweiler

Es würde einem feftlichen Anlaffe, wie der heutige ift,

übel anftehen, die Mifzgriffe und Frevel* auch die haupt

fächlichften nur, näher ,zu bezeichnen, durch welche in diefen

Jahrzehnten der iiieichthnm nnferes Landes an Alterthümern

gefchmc'ilert wurde. Keine Stadt der Schweie wird fich

riihmen können, daß ihr Rath, ihre Ziinftc, ihre Kirchenbe

hörden die Hände rein erhalten haben von folchen Hand

lungen.

Es ift natiirlich, daß in diefer Zeit allgemeiner Teftruc

tion die Sammelthätigkeit nicht ruhtez fie konnte vielmehr, wenn

gewiffe Vorausfehungen» vorhanden waren, eine höchft erfprieß

liche werden.

Hierbei ifi nur vom Sammeln vaterländifcher, mittel:

alterlicher oder fpäterer Antiquitäten die Rede. Denn die Be

mühungen um die Römifchen Alterthümer wurden durch diefe

ganze Bewegung kaum berührt.

Ju der erftgenannten Beziehung war felbfiverftändlicher

weife von den Behörden vorerft nichts zn erwarten.

Aber auch die privaten Alterthumsfreunde haben damals

für Confervirung und Sammlung folcher Dinge nur Unge

nügendes gethan. Ein Wirken in diefer Richtung wäre um

fo erfolgreicher gewefen, feitdem man begonnen hatte, die anti

quariflhe Forfchnng gefellfchaftlich zu organifiren. Aber die

Thc'itigkeit diefer Gefellfchaften war vorwiegend eine literarifche,

i

l

Der Feind konnte nnn nicht langer Stand halten: feine

Kräfte rraren nach zc'thefiem Widerfiande vollkommen er

fthöpft. Auch das opferwillige Eingreifen feiner zahlreichen

Reiter-ei') hatte nur deren oollftcindige Anflöfung, aber

keine Aenderung der Lage herbeifühten k5nnen- und es ift

unter diefen Verhältniffen nicht zu verwunderm daß der nun

mehr beginnende Rückzug der Franzofen bald in regellofefte

Flucht ansartete.

(Schluß folgt.)

Weber die ?Bedeutung der Marine in

einem läünftigen Europäil'cßen OKriege.

[ki.] Die Franzöfifche _Zeitfchrift „[18 Ilm-ine' (Io Vranee“

enthalt iu den Nummern 67 n. ff. d. J. eine Reihe von

Auffäheu des Contre-Adwirals Neveillere, welcher die

Verwerthnng von Kauffahrtei-Dampfern zu Kriegszwecken

behandelt. Die nachfolgenden bemerkenswerthen Stellen, die

auch für uns von Jntereffe findf find denfelben entnommen.

„Im nächften Kriege werden wir Franzoien wahrichein

lich gleichzeitig Dentfchland nnd Italien gegen uns haben;

die Rolle- welche der Marine dabei zufallt- ift von der größten

Wichtigkeit, ihre Thätigkeit kann entfcheidend fein. Wenn

am Rhein die Streitkräfte fich das Gleichgewicht haltenf fo

wird die Marine im Mittelmeer über das Schickfal des Drei

bundes entfcheiden.

Mau darf nicht vergeffen, daft, wenn Frankreich im

Jahre 1870.71 feine Gegenwehr iu die Länge_ ziehen und

iprangen untere Leute nach Einfehlageu von Fenfter und Thüren in

die vom Feinde befetzten Räume, nnd die Vertheidiger ergaben fich

dann regelmäßig, ohne weiteren Widerftand zu verfuchen.

*) Sechs Cürafiier-Negirnenter und Theile eines Lanciers-Regi

ments. im Ganzen über Z000 Vferde, wurden an zwei Stellen in die

Wagichale geworfen7 - dieZ ohne jeden Erfolg- aber mit gewaltigen

Verlnften. Das zweite Cüraffier-Negiment allein verlor 25() Vferde.

und wo Alterthiimer felbft gefannnelt und gerettet wurden,

da galt der Eifer, wie fchon gejagt, noch immer hauptfc'ichlich

den Antiken. '

Die Gelehrfamkeit war erft den großen Erfcheinungen

unter den Alterthümern ehrifilicher Zeit nahe getreten; den

kleinen Schöpfnngen, den oft mehr handwerklichen als künft

lerifcheu-Erzengniffeu alter Zeit, blieb fie noch fremd, Und doch

find es gerade diefe Schöpfungeu der Klcinkunft, durch welehe

die Schweiz ausgezeichnet, in welchen ihr Alterthnm am charakter

vollften repriifentirt' ift.

Wo aber die gelehrten Antiguare unthc'itig blieben, da

waren nm fo eifriger die geiftreichen Dilettanten, die Liebhaber

und Sammler jener Tage. Es genügt, Namen zu nennen

wie Martin Ufteri in Zürich, Jofef von Laßberg

auf Eppiohaufen, Vincent in Conftanz, Beier Vifcher

in Bafel. Männer diefer Art haben den Sinn für vater

ländifches Alterthum in unferem Lande zuerft praktifch vertreten.

Ihnen und Andern- die wie fie fammelten, gebührt dafiir unfer

Dank. Durch ihr Eingreifen find zahllofe Kunftwerke und

Alterthümer vor dem untergange bewahrt, ein erlefener Theil

aus dem Nachlaffe der alten Zeit, wenn auch nur mittelbar,

gerettet worden.

Die auf diefem Wege entftandenen Vrivatfammlungen

konnten nun in ihrem Bereiche die Ausgangspunkte neuer An



durch diefes Hinziehen des Kampfes, wenn auch nicht fein

Land, fo doch wenigftens feine Ehre retten konnte, es dies

feiner Bewegungsfreiheit auf dem Meere uerdankte. Indem

es oermittelft feiner Küften mit der ganren Welt in Ver

bindung ftand, fand es im Ocean eine unoerfiegbare Lebens

qnelle. Zn der bedenklichen Lage eines Menfchen, bei dem

eine Seite der Lunge nicht mehr lhätig ift, athmete es doch

noch mit Hülfe der anderen Seite. Es konnte fo bis zu

dem Tage leben, an welchemDeutfchland ihm das Herz zu

fammenpreßte. Wenn die Deutfchen Herren des Meeres ge

wefen wären, fo würde Frankreich wie in einem Schraub

ftock eingefchnürtf gleich zu Anfang durch Erftirkuug zu

Grunde gegangen fein,

Zn allen Kriegen find die Vortheile und der Sieg der

jenigen Macht oder Verbindung von Mächten zeige-fallen, die

den Ocean beherrfchten.

Bon dem Tage anF an welchem Spanien dnrch den

Abfall der Niederlande das maritime llebergewicht verlor,

nahm feine Macht plötzlich nnd unaufhörlich ab. So lange

Holland den Ocean beherrfchte, lenkte es den Lauf der

x,Dinge in Europa, aber feit dem Tage, an welchem Frank

reich es in der Beherrfchnng des Meeres uerdrcingtg beim

Beginn der Regierung Lndwig's All-'.7 zählte es nur

noch als Anhangfel in den Bündniffen der Mächte. die fich

nacheinander gegen unfer Land gebildet hatten. Hätte Lud

wig Lil?, die maritime Macht. die er während des erften

Drittels feiner Regierungszeit befaß, behalten, fo würde der

Spanifrhe Erbfolgekrieg nicht die für Frankreich fo oerhüng

nißoollen Folgen gehabt haben. Dies tritt noch klarer an

den Tag beim Ansgange der Kriege Lndwig's :LfU als

wir fo fchimpflich vom Meere vertrieben wurden. Trotz allem

Anfchein ift :leapoleon's Glück nicht etwa in den Flammen

Moslau's gefchwnnden: es ift oielmehr in den Gewäffern

von Trafalgar untergegangen (?), Vergebene( folgte Sieg

auf Sieg, alle Triumpfe auf dem Feftlande konnten ihn

Englands Schiffe waren esf die bei Waterloo gefiegt haben,

ohne einen '*.lielfon würde es auch keinen Blücher ge

geben haben (7). _

Abgcfehen von Ausnahmefällen, zu denen auch der Krieg

von 187() gehört, in welchem die Niederlage fo fchnell und

unaufhaltfam eintrat- daß die Thätigkeit der Marine fich

aus Mangel an Zeit nicht entwickeln konnte, wird ftets der

jenige- der das Meer beherricht, anch fchließlich auf dem

Lande fiegreich fein. Denn wenn fich der Krieg auch nur

ein wenig in die Länge zieht, fo wird die Nationf die fich

durch ihren Seehandel ernähren kann, Mittel und Wege

finden, die Gegner zu erfchöpfen und fie in Folge deffen zur

Capitulation zu bringen.

Der nächfte Krieg wird, fo fagt manF fchrecklich fein.

Wer weiß? Hüben und drüben ift die Grenze recht gut

bewacht; diesfeits und jenfeits wird es durchaus nicht leicht

feinF den Gürtel der Sperrforts zu durchbrechen. Es hat

wenig Wahrfweinlichkeit für iichf daß die Franzofen oder die

Deutfchen auf der ganzen Little Sieger find; aller Wahr

fcheinlichkeit nach wird man an einer Stelle Sieger, an einer*

anderen Stelle Befiegter fein. Die Kräfte find zu gleich,

und anf feder Seite wird die Nothwendigleit zu fiegen zu

gebieterifch heroortreten, um einer Partei die Beendigung des

Krieges mit einem Schlage zu ermöglichen.

Andererfeits find wir in ziemlich hohem Maße dazu be

rechtigt, auf die Mitwirkung Rnßlands zu rechnen.

Was ift Rußland? - Ein riefiges Reich, in welchem

ein gebildeter Kern über eine ungeheure barbarifche oder

halbbarbarifche Menge gebietet, Durch feine geographifche

Lage und mehr noch durch feine wirthfchaftliche Befchaffen

heitf durch feine unzureichenden Verkehrsmittel und durch die

Schwierigkeit feiner Mobilifirung erfreut fich Rußland, ob

wohl ziemlich fcblecht für die Offenfioe geeignet, einer un

befchreiblichen Widerftandskraft. Es ift ficher, den Sieg

daoonzutragenf wenn es den Krieg in die Länge zieht. Auch

nicht rettenf der Held ftarb an einer verborgenen Wunde. fl fagen die Nuffifchen Generale: Frankreich muß lange genug

fchannngen werden, welche zu einer Aenderung der geltenden

Meinung hinwirkten.

Daneben trat allmählich auch das gelehrte Element. Die

wiffenfchaftlichen Beftrebungen für Kunde der Vorzeit konnten

fich doch nicht enthalten, auch das Gebiet diefer Alterthiimer

zu berühren. Und fo vollzog fich langfam eine Umwandlung

zu neuen Zuf'tänden, nicht nur auf literarifchem Gebiete, fondern

auch in praktifchen Bemühungen für Erhaltung und Sammlung

der Alterthümer felbft.

Als bedeutfames Zeugniß diefer Entwickelung ift eine

Zeitfchrift, der „Anzeiger für Sehweizerifehe Gefchichte und

Alterthumslunde", hier anzuführen. Von feiner im April 1855

erfchienenen erften Nummer, welche durch die fchdnen Eingangs

worte Georgs von Whß geziert ift, kann man eine neue

Epoche der Schweizerifchen Alterthumswiffenfchaft datiren. Es

ift erftauuliehf welche Fülle von Anregung in den unfchein

baren Blättern diefer früheften Jahrgänge enthalten ift. Hier

werden zum erften Mal, oft noch taftend und uuficher, viele

Gegenftände behandelt, die uns heute am nächflen liegen.

Hier find die Keime des nachherigen prächtigen Wachd

thums.

Höchft bezeichnend ift aber, daß gleichzeitig mit diefem

literarifchen Organ auch eine wirkliche Sammlung vater

ländifeher Alterthümer in's Leben trat, die erfte fiaatliche

Sammlung diefer Art in der Schweiz, die mittelalterliche Samm

lung von Bafel.

Die hohe Bedeutfamkeit, welche diefe Gründung auch für

die übrige Schweiz hatte, hier ausdrücklich zu betonen, kann

nicht als Ueberhebung gelten. Auch Anderen als uns Basler-n

muß es erfreulich fein, daß diefelbe Stadt, welche in der fonft

trüben Zeit des 17. Jahrhunderts eine der größten und wich:

tigften bürgerlichen Kunftkammern zu ihrem öffentlichen Gute

gemacht hatte, nun wiederum zuerft vor anderen Städten

einer neuen Alterthnmskundc praktifch, durch Schaffung einer

Sammlung, zu dienen fich anfchickte, Hierau zu erinnern iftk

zumal am heutigen Tage, die Erfüllung einfacher Dankes

pflicht.

Was feitdem in Förderung antiquarifcher Studien, ins

befondere aber durch Gründung öffentlicher Alterthümer-Samm

lungen in der Schweiz gefchehen ift, bedarf hier keiner näheren

Darlegung mehr. ueberall beftehen nun folche Mufeen; die

letzte, wichtigfte diefer Sch'o'pfungen ift das Schweizerifäee

Landesmufenm.

(Fortfehung folgt.)
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den erften Anprall aushalten, um uns dieMöglichkeit zu

gebenf mit allen unferen Mitteln auf dem Schauplatz zu

erfcheineu,

Die Großindnftrie hat die Eriftenz-Bedingungen der

meit'ien Völker geändert. Diefe* gründliche Aenderung in dem

modernen Lebenz der Rußland entgangen iftf ift ihm durch

aus günftig. Je mehr die Jndnftrie in einem Lande ent

wickelt ift, defto kürzere Zeit kann es den Kriegsznfiand ans

halten. Rußland kann in Folge des Fehlens der Großinduftrie,

in Folge der Eigenthümlichkeih fich felbft zu genügt-nf ttnd

in Folge der Ausdehnung feiner nndurchdringlithen Länder

ftrecken den Krieg anf nnbeftimntte Zeit aushalten.

Um ficher zu feinz Vortheil arts dem Ruffifchcn Bündniß

zu ziehen, tnüffen wir alfo die Möglichkeit eines Kampfes

von langer Dauer in's Auge faffen.

Die wahrhaft fchrrckliche Seite des nächfteu Krieges ift

vielleicht weniger das blutige Schaufpiel des Schlachtfeldes

als der Stillftand der nationalen iproduction. Vom Bauer

bis zum Bankier fteht Alles an der Grenze. - Alles eon

futnirtf Niemand prodniirt, es ift ein allgemeiner Strike.

Ruhe herrfcht auf den Feldern und in den Fabrikenf jenen

Werkfiätteu, die nicht einen Tag ftillftehen können, ohne

Taufenden das tägliche Brot) zu entziehen.

Ein Zukunftskrieg wird eben fo fehr ein wirthichaftlicher

Kampf wie ein Kampf auf dem Schlachtfelde fein. Ju einem

Deutfch-Franzöfifchen Kriege wird in dem Fallef wenn Ruß

land in die Handlung eingreiftF die zähefte und die reichfte

Nation- ttnter der Bedingung daß fie fich vom Meere aus

ernähren kann, zuleßt den Sieg daoontragen."

Die Ausführungen des Franzöfifchen Admirals bieten

zwar nicht gerade etwas Neues oder durchaus Richtiges,

fie enthalten jedoch Vieles, was *auch für uns fehr beachte-us

werth ift. Wenngleich Deutfchland in einem zukünftigen

Kriegef fei es gegen Frankreich alleinh fei es mit dem Drei

bund zufannnen gegen Frankreich und Rußland, anf ableh

bare Zeit hinaus leider auf jede Art von „Seeherrfchaft“

verzichten muß, fo ift es doch mindefiens nothwendig, daß

eine wirkfame Blocade der eigenen Küften unter allen llm

ftänden verhindert und Dentfchland in die Lage vet-fehl wirdf

fich anch bei einem Kriege von längerer Dauer „vom Meere

aus zu ernähren“. Bon diefem nächften Ziele find wir in

deffen einftweilen noch weit entfernt, wenn auch nicht ver

kannt werden foll, daß die Marine felbft die änßerften An

ftrengnngen macht, um diefem Ziele näher zu kommen.

Möchten nur auch bei nnferer Bolksvertretung die aus

oorftehenden Darlegungen für tms zu ziehenden Lehren be

herzigt und der Marine-Verwaltung bei ihren - im Ber

gleith zu dem vorhandenen Bedürfniß noch recht befcheidenen

- Forderungen für den nothwendigen Ausbau nnferer Flotte

mehr Entgegenkommen gezeigt werdenf als dies leider in den

letzten Jahren der Fall war. Ju diefer Hinficht verweifen

wir hier noch befonders auf den beherzigenswerthen Auffaß

in Nr. 60 der Allg. Milit-Ztgh der die Frage der Panzer

Kreuzer behandelt.

_xterlctfiedenexa

Die Amazonen von Dahomeh.

Ueber die weiblichen Krieger des Neger-Königs Behanzin

von Dahomeh wird nach den Erlebniffen eines-Fremdenlegionärs

Folgendes berichtet:

Die Amazonen waren wahre Furien und weit-tapferer als

die Männer. Sie hielten Stand bis zum letzten Augenblick

und ftießen die fliehenden Männer mit Wuthgeheul in den

Katnpf zurück. Daß die Amazonen in der Armee den erfien'

Rang einnehmen und vor den Männern marfchiren. ift nach

dem vorher Gefagten leicht verf'tändlich. Die Anshebnng 'der

Jungfrauen gefchah alle drei Jahre. Jeder llnterthan war ver

pfliäitet, zn der fefigefetzten Zeit feine Töchter einer Erfah

Eommiffiou vorzufiihren, welche iiber die zum Militärdienft ge

fchickten Mädchen verfügte, Diefe wurden in die Heeresrollen

eingetragen und gleich darauf der Armee einverleibt als Offt

ziere, Soldaten oder Handwerkerinnen, je nach der Stellung

ihrer Eltern. Die Kriegerinueu mußten das Geliibde der Keufch

heit ablegen, das fie fo lange bandf bis der König die eine oder

die andere an Offiziere oder Soldaten zur Frau gab. Manch:

mal auch erkor der König felbft fich die fchönften aus diefer

weiblichen Truppe. um damit feinen Harem zu zieren. Die

Kleidung der Amazonen befteht aus einem kurzen, kaum bis zur

Kniekehle reichenden Röckchen arts blauem Kattnnftofff durch

einen Lederriemen um die Taille gegiirtelt. An dem Riemen

hängen die Vattontafchen, wie jener reich mit Mufcheln ge:

fchmiickt. Den Kopf bedeckt eine Art TürkenmiitzeF ftatt der

Quaf'te mit einer Adlerfeder geziert. Der übrige Körper ift ent

blößt. Kräftige Eonfiitution vereinigt fich mit vollftem Eben

maß der Formen. Aus den Exercier-Uebungen der Kriegsfurien

will ich nur eine anfiihren. Auf dem großen Exercierplaße

errichtet man eine vierhundert Meter lange, fechs Meter breite

und zwei Meter hohe Brufttoehr, nicht etwa aus Erde, fottdern -

aus Biindeln fpißiger Doruhölzer und Kakteen. Vierzehn Schritte

weiter erhebt fich, parallel laufettd mit diefer Wehr, das Fachwerk

eines ebenfo langen Haufes von 5 Meter Höhe und Breite.

Die beiden Dachabhänge find gleichfalls mit eitter dichten Dorn

lage bedeckt. Fünfzehn Meter jenfeits diefes eigenthiimlichen

Haufes befindet fich eine Anzahl von Hütten. Das Ganze f'tellt

eine befeftigte Stadt vor, Fiir heute liegt der Uebung die An

nahme zu Grunde, daß der hinter den Befcftigungsrverken ver

fchanzte Feind die Stiirmenden zweimal zuriickwirft. Beim

dritten Sturmlauf tnüffen die Truppen des Königs dcn Sieg

davontragen und als Zeichen ihres Triumphes die Gefangenen

vor den König fchleppenf welcher der llebung perfönlich beiwohnt.

Der König giebt ein Zeichen. Der Kampf beginnt. Mit einer

unbefchreiblichen Wuth ftürzen fich die Weiber auf die Dornen

mauer, erklimmeu diefelbe, fpringen auf das ftachelige'Dach,

wieder ab. als feien fie zuriickgefchlagen, und erneuern alfo

zweimal den Angriff. Das Alles gefchieht mit einer Schnellig

keit7 daß das Auge kaum zu folgen vermag.



Nachrichten.

Ieulllhea Reich.

* Hannover, 7. Aug, [Feier des Jahrestages der

Schlacht von Spichercln] Das l. Hannover'fche Infanterie

Regiment Nr, 74, welches am 6. Augnft 1870 bei Spichern

die Feuertaufe erhielt ulld fich an diefenl Tage unvergc'ingliale

Lorberen erwarb, beging geftern diefen feinen Ehrentag in feft

licher Art, und zwar in ählllicher Weife wie im vorigen Jahre.

Für die Regilnentsfeier allf dem Welfenplahe lvar folgendes

*Programm aufgeftellt: 1,) Die Deutfche Kaifer-Garde, Marfch

von Voigt, L) Kaifermarfch fiir großes Feftorälcfter von R.

Wagner mit Volksgefang: „Heil, heil deln K'aifer, König

Wilhelm“, gefangen von fämmtlictlen Mannfchaften des Regi

ments. 3) Wettlaufen, Wettturnen, Wettfpringen, Wettfcchten

innerhalb der Bataillone; währelld defien Mufikvorträge; a..

Kriegsraketen, Votpourri von Eonradi, b. Altdentjche Varade

lnärl'che, 0. Vreußenmarfch, 4) Gefang: „Die Wacht aln Rhein“,

gefungen vom ganzen Regiment, 5) Belllftignngeu innerhalb der

Eompaguien (Sacklaufen, Wurftgreifen 2c.) - Mufiknunnner:

Adamwalzer aus der Operette „Der Vogelhändler" von Zeller.

6) Gefang des ganzen Reginlents:

„Laßt tönen lallt den frohen Sang hinaus ill alle Welt

Verkündet es mit hellem Klang, was lllls zufamlnenhält.

Wir wollen eines Geiftes feinj geb'n trenlich Hand in Hand,

Es fchlillgt fich feft um unj're Reih'n der Einheit ftarkes Band.

Es foll Begeift'rnng uns entflannnen. hip, hip, hurrah,

4 (tip, hip. bllkkqb.

Wir halten feft und treu zujalnmenf hip, hip, hnrrah, hip,

- hip, hurrah, hurrahl"

ll. f. w. Zum Schluß der Feier: „Heil Dir illl Siegerkranz'lj

gefungen voln ganzen Regiment. - Zur Einübung der Lieder

hatte das Regiment ill letzter Zeit vcrfchiedene gelneinfalne Ge

fangilbungen im Exercierhaufe abgehaltell. Am Abend folgte

Bewirthung der Regiments-Angehörigen. Das Feft verlief pro

gramlnmäßig in der fchönften Weifc und hinterließ bei Jeder

mann einen erhebenden Eindruck.

Großbritannien.

'i London, 4. Auguft. [Die diesjährigen Flotten

Uebnngen]. Geftern haben die diesjährigen llebllngen der

Britifchen Flotte ihren Anfang genommen, Der denfelben zu

Grunde liegende Gedanke ift der folgende: 'Der Zweck der „6“,

der rothen Flotte, foll es fein, von Fallnouth nach Belfaft zu

gelangen, während die in Queenstown befindliche, von Torpedo

Booten an der Kiifte unterftiitzte „8", blaue Flotte, die Auf

gabe hatj fie abzufchnei'den. Die l'othc „Jil-Flotte wird von

Were-Haven nach dem Norden fegeln lllld ver-fachen. fich mit der

in Velfaft befindlichen rothen „ZDF-[one zu vereinigen, während

die im Shannon liegende blaue „1)":Flotte ihr Beftes thlln

wird, diefe Bereinigung zu verhindern. Die llebungen werden

1() Tage dauern. Die Streitkräfte beftehen aus zwei Flotten,

der rothen ulld blauen, llnd jede Flotte wieder aus zwei Ge

fchwadern. Ehef der rothell Flotte ift der Biceadmiral Fitz

Roy, deffen Streitkräfte aus deln 11- ulld Z-Geflhwader be

ftehen. Erfteres wird von ihm felbft, letzteres vom Eontre

admiral Dad befehligt. Das lx-Gefchwader umfaßt 2 Panzer

fchiffe von 1400() Tonnen, 2 Kreuzer 1. Elaffe, 7 Kreuzer

vom Eontreadlniral *Drum mo nd gefiihrt. Das (J-Gefchwader

zählt 6 Banzerfchiffe, 1 Kreuzer 1. Elaffe, 7 Kreuzer 2. Elaffe

und 3 Torpedo-Avifos; das 1)-Gefllnvader 1 Vanzerfehiff, 3

Vanzerkreuzer, 3 Kreuzer 2. Elaffe und ZTorpedo-Avijos, Eine

Torpedo-Flottille von 18 Torpedobooten, welche ill 6 Divifionen

zu je dreien lnit einem Leitfchiff auf den Stationen Holhhead,

Waterford, Kingstown, Milford-Haven, Queenstown ulld Biel,

zu beiden Seitell der Jrifchen See gelegen, vertheilt find, ift

diefer Flotte beigegeben. Die rothe Flotte verfügt mithin über

45, die blaue iiber 51 Schiffe lllld Fahrzeuge. Die geftellte

Aufgabe jetzt einen unpaffirbaren Streifen des Atlantifchen

Oceans, von dem fiidweftlicllen clZunkie Irlands ausgehend llnd

ill derfelben Richtung verlaufend, voraus. Adlniral Fitz-Roy

(roth) liegt mit einem feiner Gefchwader auf der weltlichen

Seite diefes Hinderniffes ill Were-Haven, init dem anderen in

Falmouth an der Siidki'lfte Englands. Eontreadmiral Seymour

ift dagegen lnit deln Gros der blauen Flotte ill Queenstown

am Eingang des Eanals St. Georges pof'tirtf währelld fein

Verbündeter, Admiral Drummond, die Shannon aln Atlan

tifchen Ocean zum Ausgangspunkte hat. lim fich zu vereinigen,

hätten alfo die blauen Gefehwader ein kleineres Terrain zu

dnrchfahreln wie die rothell. Der Jrifche Eanal, durch welchen

eine Vereinigung der Gefchwader beider Flotten nllr möglich ift

wird durch die Torpedo-Divifioncn beider Flotten bewacht, wenn;

gleich die blauen iiber eine bedeutend größere Zahl von Torpedo

bootell verfi'lgen.

Rußland.

2. Claffe, 7 Torpedo-Avijos und 2 Torpedojägerf die beiden

vielgenannten Srhnellläufer „Havoek“ und „Hornet“. Das

Z-Gefchwader zählt 3 Vanzerfchiffe, 2 Kreuzer 1. Elaffe, Z

Kreuzer L, Elaffe, 4 Kreuzer 3. Elaffe und 4 Torpedo-Avifos.

Eine Flottille aus 6 Torpedobooten und 1 Kilften-Bertheidigungs- |,

Panzer vervollftändigen diefe Streitlnacht, deren Operations: [j

Centrum Belfaft in Irland ift. Die blaue Flotte wird vom ,

Conne-Admiral Seymour befehligt und befteht aus dem 0- *i

und 1)-Gefchwader, erfteres wird von S e h m o n r felbfi, leßteres .j

4' St. Vetersburg, im Juli. [Die Ruffifehen

Kriegs-Archive und ihre Benutzung] Jin „Nas

wedtfchik" nlacht Mafflowski auf die große Bedeutung auf

merkfanl, welche die in den Provinzen befindlichen verfchiedenen

Archive fiir die Gefchichtc der ilinffifehen Kriegswifjenfchaft be:

fihen. In den Gouvernelnents- llnd Kreis-Archiven könnten

nach feiner Meinung die Gefchillltsfchreiber aller Zeiten, vor

und nach Belek dem Großenf eine Fi'llle intereffanten

Materials, wahrhaft bibliegraphifche Seltenheiten beziiglich des

Kriegswefens, finden. „Jin 18. Jahrhundert gab es bekanntlich

keine Stäbe, Die ganze Eorrejpondenz der höheren Truppen

Ehefs wurde von der perfönlichen Umgebung des Generals ge

führt. Gefehlieh gingf wenn ein General feinen Vofien nieder

legte, die Eorrefpondenz nicht allf deffen Nachfolger iiber, fondern

mußte dem Kricgsminifterinm übergeben werden. Lehteres be

fland gerade nicht fehr ftreng auf der genauen Erfüllung diefes

Gefehes, fo daß ein großer Theil diefer Documente häufig bei

den Gencralen blieb oder aber bei den nächften Kron-Inftitu

tionen depollirt wurde. Viele Doeumente werden jeht in den

reichen Familien-Archiven llnferer vornehmen Ariftokratie auf:

bewahrt, eillc Menge von Documenten befindet fich aber auch

in den Feftungen lllld ill den Vrovillzial-*klrchiveln wahrfchein:

lich in ziemlich klägliclleln, fiir uns aber imlllerhin werthvollem

Zuftande. Es unterliegt _auch keinem Zweifel, daß manche

Generale fofort nach der Kriegserklärung ihre Docnmente den

örtlichen Eivil- oder Militär:Behörden übergaben. Hier depo

nirten auch die Regimenter, welche aus den „ewigen Ouartjeren"

oder aus ihrem beftändigen oder zeitweiligen Quartier in den

Krieg zogen, ihre Vapiere. Alle örtlichen Truppen aber, wie

Garnifonen und andere Eommandos, lvelche ihre Gejehe, Statuten,

Jnfiructionen 2c. befaßenj konnten ebenfo wie dic Feldtruppen

den örtlichen Archiven den Reft der *Oocnlnente übergeben, die

wir aua; jetzt in den Archiven vieler Kreis-Militär-Ehefs vor:

finden." Heer Mafjlowski weift nach, daß die „Naeh

richten" z. B. der Taurifchen Archiv-Eommiffion für die Ge:

fchichle der Vertheidigung der Krim im zweiten Türkiflhen Kriege

unter K a t h a rin a (1787- 88) ein fehr fchähenswerthes

Material geliefert haben; fo fehl Herr Mafflowski aus:

einander, weshalb die Familien-Archive der Banins, Kura

kins, Woronzowsl Seheremetjews fo reich an kriegs

hifiorifchenl Material find:
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„Man beginnt die Docnnteme diefer Archive zu druckenf

aber zum großen Schaden fin* die Nnffifche Kriegsgefthichte

werden die fpeziell kriegshiftoriichen Dorutnente nicht veröffent

licht. So veriuhr z. B. Grigorowitfch, der in der „Samm

lung der Nnffifchen Gefellfchaft“ die erfte Jnftruction Veter's

an das Kriegscollegium in einer Specialfrage nicht druckte; und

jeht ift dies Manufcript nicht anfznfinden.“ Es ift leicht

möglich- daß die hier gegebene Anregung» auf einen fruchtbaren

Boden fällt, wodurch die kriegsgefchichtlichen Forfchungen eine

wefentliche Förderung erfahren würden.

K.r it i k.

Der Vorttiinpfer Oentfcber Größe

(Gruft ll. Ein biograohit'tttes Boliobnar non

1)!: C. Behr-r. Mit 8 Porträts. Berlin 1894. Ber

lag von Karl Siegisinnnd. 8. 159, S. Preis L Mk.

[r. 1K] Der vor etwa einem Jahre verftorbene Herzog

Craft ll. von Sachfen Coburg-Gotha gehört zu den be

deutendften Verfönlichkeiten der neueren Zeit. Er hat direct

oder indireet an fo manchen großen Ereigniffen der letzten 4

,Jahrzehnte perfönlichen Antheil genommen und fich um die Wieder

aufrichtung des Reiches hohe Yerdienfte erworben. Das hat

kein Geringerer offen bekannt als Kaifer Wilhelm der

Siegreicbe. Es ift darum fehr dankenswerth, wenn jeht

ichon eine Biographie des HerzogsF oder wie er hier ganz richtig

genannt wird. des „Vorkätnpfers Dentfcher Größe“ im Druck

erfcheint, damit fein Lebensbild in größeren Kreifen bekannt

werde. Taffelbe muß ein anthentifches Volksbuth im edelfien

Sinn genannt werden, - authentifch, wei( es der Verfaffer fo

zu jagen unter den Augett des Herzogs fchrieb und noch bei

Lebzeiten feines Helden ihm den hauptfächlichften Theil vorlegen

durfte; ein Volksbuch aber, weil 'es in durchweg volksthiimlicher

Art abgefaßt und zu einem billigen Vreife gegeben wird. Das

Ganze ift in 6 Bücher eingetheilt, welche folgende Ueberfthriften

tragen:

H e r ro g

Vrofetfor

l. Zeit der Vorbereitung und der Vorarbeiten

(1818-»1850).

ll. Lebhaftere diplomati

18591 g
.[11, Höhepunkt des Kampfes (1859-1871).

l7. Der Herzog in feiner Bedeutung als

Dichter, Mufiker, Schriftfteller, fowie

in der Erinnerung als Menfch.

7. Letzte Lebenszeit und Tod.

71. Des Herzogs Fortleben.

Man erhält hiermit ein abgerundetes Lebensbild. das aus

einem Guß dargeboten wird; es bringt viele Enthüllungen, wie

fie nur ein durch ein Leben lang fortgefehter perfönlicher Um

gang und Verkehr mit dem Fürften bieten konnte.

und bisweilen ergreifend find die farbenfrifchen wbrtlichen Mit

theiluugen der Gefpräche des Herzogs aus den Tagebüchern des

Verfaffers.

Zum Schluffe folgt eine Charakterifiik des Nachfolgers des

Herzog Eruft ll.. des Herzogs Alfred, fowie eine fort

laufende Chronik über des Herzogs Leben. Letztere ift eine fehr

umfaffende mühevolle und verdienftliche Arbeit.

Das Buch enthält auch zahlreiche Jlluftrationen, darunter

Bilderf die dem Vrivatbefitz der Königin von England zu ent:

ftantmen fcheinen. Wir empfehlen es angelegentlich.

iche Action (1850

Anziehend'

Llenr Militär-Bibliographie.

Beiheft zum Militär-Wochenblatt. Hrsg. von Gem-Mai. 17 D.

v. Eftorff. 1891. 7.11.8. Heft: lieber das jetzige Nntfnche Kriegs

theater und den Ruffiichen Krieg 1812. 1. Das nordwettliche

Ruffifche Kriegstheater. ll. Die Operationen der Rntnfchen und

Franzöfit'cben Armee int Kricge1812 von der Schlacht bei Rrasnot

bis zur Verefina. Von Gem-Mai. z. D. Krahnter. 111. Derulleber

gang über die Berefina. Nach den Berichten des Franzontcben

Oberften Char: e lle. Autorif. Ueberfeßung v, Ober-it, H a rtnta nn.

l7. Auszug ans dem Tagebuche des Hartmut. v.L1nftngen wahrend

des Feldzuges in Rußland int Jahre 1812. 195-207 S. tn. 1

ueverfichtstarte u. 1 Kartenffizze. gr. 8. Berlin. E. S. Mittler

u. Sohn. 1 M. 80 Vi.

Bet'tinttnnngen iiber die Ablegnng der Cadettenyrufnng ohne

uorbergegangene Abfoloirnng e. Cadettenichule. Zntammeuge'ttellt

nach den diesbeziigl. tn. dem Verordnungsblatt f,_das k. u. k. Heer,

x111. Stück vom Jahre 1894, ausgegebenen Vortchriften ttttd ngxh

den Wehrvorfchriiten. l. Theil dont Jahre 1889. gr. 8. 48 S.

Wien. L. W. Seidel t1. Sohn. 60 Vi. _

Beyer, Vrof. 1)t-. C.. der Vorfäntpfer Denttcher Große. Herzog

C'ruft ll. Ein biographiiches Volkebnch; -gr. 8. x11. 158 S. in.

Bildnilien. Berlin. lt. Siegismund. 2 M.

1 Bonn, Ferd.. Militärhumoreöfen. Jfluftrirt v. Emil Reinecke u. A.

1. Bdcbn. 12. 127 S. Regensburg, F. Vnftet. 75 Bf. _

Dahn. Felix, Monte als Erzieher. Allerlei Betrachtungen. Vebtt

Anhang: Betrachtungen über den Entwurf eines Volksfcbnlgeteves

in Preußen. 5. Aufl, 12. [next-1, 209 S. Breslau (1892).

Schlefifcbe Bnchdrnckerei. geb. 5 M. _ ,

Darftellnngen aus der Vaherifcben Kriegs- u. Heeresgetchtchte.

Herausgegeben vom K. Bayer. Kriegsarchio. 3. Heft: Neerwindeu.

Eine Umfaffnngsfchlacht aus dent 17. Jahrhundert. von Prem-Limit.

J. Dauer. Die Vertheidignng von Thorn vom 20. Januar bis

16. April 1813, von Majoren R. v. Hößlin und E: Hagen.

Mit 4 Beilagen nnd 2 Vlanikizzen. Rückblicke an'fUd1e inneren

Butler. Heeresverhältniife während des Deutich-Franxofnchen Kriegs

1870-71. (Fortfeßung u.Schl11ß.) Bearbeitet dont .8. B. General

fztaÖtz. Mit 4 Beilagen. 117, 120 S. gr. 8. Münche11,J.L1ndaner.

bir-innerungen aus (1011 ?ew-fixen 1859 11. 1866. Liu [Beitrag

eur- (1530111011133 .Leo 1c. 1c, Uhlaoeo-Keginiente 171-. 1. 7011 extrem

eltemnl. [Littmejeter ciieoea Legimente. gr. 8. [ll, 247 d. 111.

5 [(arten. Wien, [1. N. Zeiciel & 801111. 3 111. .

1711111: (1er (Ati-lere (let-1 Zettweirer. ßunäeelreereo auf 1.111811894.

(Deuteeir 11. b'rnneöeieob.) gr. 8. 71:, 355 8. 2111-1011, drb

lnetjtut Orell 17118811, biet-1. 2 bl. 5() pt'. , _

Febleifcn. Egmont. der Dentlch-Franaöfiithe Krieg 1870/71 rn

Wort nnd Bild, Nctä) den beiten Quellen beat-_11. 17. 11. 18.

(Sghl1iß-)Heft. Fol, 433-504 S. tn. ?Rande-Tat. Reutlingen.

“Enßlin 11. Laiblin. 50 Vi' _

Liebler, mot. 111u8e|1jn.-ln3en. Wefi'eoteohniteet- ger'. Kritik-0|'.

k'rcir. 771111„ (1118 l-rleinete [(11111181- ocier eine Zukünftige [111'311

ter-je-(Jerreitr. Q1111. 1. gr. 8. x1, 241 8, 111. 83 7nd. 11. 8'181'.

Zürjoit, 1X, Müller, 12 bl.

[our-11, 0bet-ecljeut. Moin, (1.18 Farnpt'g]

k'eetunge- Kriege. Nine Ztucjje. gr.

Kit-'1011, (1. 17. 89m9] & 801111. .

Kor'poralfchaftsbueh. 10. Anfl. gr. 16. 108 S. Wet-sl. C.

Kühler. fart. 30 Bf. _

[Unger, Uauptm. 11111-111, 'kneotreobuob t'. (Iie praktische .Rue

bilciung (1er- lnlanterje- 11. Jäger-Oerupatrnie. 16. 128 8._111. 4

.abbilcierr Ztubltrieiaoenbukg, 1). 1(1öl-rner. (Feb. iu (121117()

1 bj. 6() k'f'.; j11 (1111-. 2 111. 4() kt'.

blareeeb'e, 01t0, A'nfl'enlebre f. 01112191-6 aller 771111911. [later

eaobgemäeoer, eiugebenclater Zeriictlrojahtigung- 1111er b'orteehritte

(1er Gegenwart; rolletäncljg umgearb. 7. [Lanptmaao [161112 Unna

11131111-7. 8. 11111. 71. l-lf't. 9. Kir-(11111.: (Jedi-aueh (1er 1701161*

reefl'eu. gr. 8. l7, 125 8. in. 1 1'111'. Wien, l1. A7. Zeige] Zr

801m. 4 in. __

Militär-Vorfchriften. Tafchen-Ausg. Zuiantmengeftellt fur

den Feld-Gebrauch. 85. Heft: Vorfchrift iiber die Aufnahmebon

Afpiranten in die k. u. k. Cadettenfchulen. 2. Gruppe der Militar

Erziehnngs- und Bildungsanitalten. Vorn Jahre 1891. 1', Z5_ S

50 Vi.; 86. Heft: Vorfchrift über die Ablegung der Cadettenorutung

ohne vorhergegangene Abfolvirnng einer Cadettenfchulejv. J.1894.

17, 16 S. 40 Vf. 12. Wien, Hof- u. Staatsdrncferet,

Sprengvorfchrift f. die Vioniere. Entwurf. 12. tl, 113 S.

nt. LLBildern. Berlin, E. S. Mittler 11. Sohn. kart. 1 M.

Zum Ztuctium 11er- Taktik. 7011 b'. 0, 7. 1L. 2. 11111. '211e 1111e

e'urt' 33a-, 2 X1116. gr. 8. l7, 938 11. 1() 8. rn. K13. 11. 30

Pat'. Wien, l1, '7. Zeicjel är 801111 111 00111111. 15 bel.

"

Uüller-Zag-an, Leichen-Orks. 1)r, [Jet-111., Dialoge-tionalearte (1er

[Leere Dur-011118. 113011 (1811 neueeten amt). Quellen bear-b. y.

1X. Zen-1'011. 1:3,250,()00. L114 Blatt. l. Jeet. 13]. 3. 68 >( 8-2 e111.

kai-dener. Wit 1 Matt 'l'ext. (1103x111, 0. Flemming. 111l. Wyk.

eiohgewieirt im lt'elcl- 11.

8. 711, 66 8. 'kt-jene.
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Znzeigeu.

In der Verlagshandlung von Eduard Zernin in Darmftadt &- Leipzig ift erfehienen;

Die Zailagfnligheii mul (ne WffizierZ-ZtaiuleZuerliüliniffe

der git. und N.. Geflevreichifchen Drtifl'erie.

Eine erfte Mahnung

von einem Freunde der Waffe.

8. Brofchirt 1 Mark.

Eine fehr wdhlgemeiute, eindringliche_Schriftf welche einige offenbar vorhandene Schäden der K. und K. Artillerie anf

deckt und Mittel zur Llbhiilfe dorfchlagt. Sie nt ganz in dent Sinne eines Llrkdlat) abgefafzt und darf nicht iiberhört werden.

Freilich ift Eile nöthig!

 

Jin Verlage von Eduard fZefknin in Darmftadt & Leipzig erfchien:

D e r

Yerötfch-Yulgarrfche (Krieg v. 1885.

Eine mtlttitrttche Studie

von

einem Yeutfcheu Offizier.

Sonder-Abdruck aus der „Allgemeinen Militär-Zeitung“

Vreis L Mark 5() Pfennig.

Der Herr Verfaffer unternahm es aus befonderem Jntereffe fiir den Serbifch-Bulgarifchen Krieg von 18857 die über

denfelben don ihm im .ft'ameraden-Kreife gehaltenen Vorträge zu einer zufammenfaffenden Darftellung des zwar kurzen, aber fehr

bemerkenswerthen Feldzugs zu bearbeiten. r'

Derfelbe beflelßjntc fich vor Allem einer uiiiglichft klaren, unparteiifchen Darftellung und hat das bis jetzt iiber den

Krieg von 1885 vorliegende Quellen-Material forgfältig geprüft und gefichtet. Seine Hoheit der Fiir-ft Alexander uou Bul

garien, der tapfere Fiihrer feiner Truppern hat K'cnntniß von diefer militärifchen Studie genommen nnd fich mit großer Aner

kennung über diefelbe ausgefproehen.

Jin Verlage von Eduard Zernin in _Darinttndt .d ?Leipzig u* Deut-*He's Hailerfpiel:i'

ift erfchienen und durch alle Btnhhandlungen zu beziehen:

Sehr belehrend fiir Jung und Alt. Vaffendes Gefchenk bei jederLeben, Wirken und Ende
Weiland Sc_ EWMD Gelegenheit. Zufendnng gegen 8 Mk. franeo.

des Wberfiirlttith Windenergie-[men Generals der Infanterie ff Verlag von Okt. von der :Hohe in Aachen.

Freiberg ?reggae gan anna. ,+ » - .» Q
u em a eine fiziers

herausgegeben von

Muftergratis!
_ .pl * Ludwlg *Zugriff* für den Winter, welche den wafchledernen Handfcbub vollkommen

8- Elfgant bwfäim* MW 3 Mark' GUM* gebm'de" 4 Mark* erfeßen empfiehlt in vorzüglichen und haltbaren Qualitäten zu

Zweite under-änderte Nuit-ige. billigften Vreifen *

EineKritikderNeuenMilitärifchenBlätterfagthieriiberfolgeudes: d*e "dm "Wendt-|1

„Ja, befäßen wBir dochhmehr folcher packendenf herzerfrifchendetn l * o fa - f 1

humorfprudelnden iograp ien, wie die. welche der vereinigte Major Z G H 1* - - »- -
von Vlönnies, der Sohn der Diafterin, dem General Lebereeht * * 7 Llmbach 1' Oacmen"

von Knopf gewidmet hat. Niäft nur in der militärifchen, fondern in __ g- ,__g

der gefammten det-:fehen Lust-att? 1aller Zeiten ift dccrHs oben genannte

Büchlein zu den edeutend en ei tungen auf dein ebiete des edlenf ' _

reinen Humor-s zu zählen - wir fprechen das mit voller Ueberzeugung qaus! Eine gciftvolle Verfiflage auf die tnilitärifchen Verhältniffe 2c, uud

eines kleinen Fiirftenthunts im Befonderen, geißelt die Schrift zugleich

die Thorheiten, das Zopftvefen und Gamafchenthum, wo immer folche lauch in großen Arntee61xz beftehßg): denn, tljufchfgnl wir nlns fuicht, _ _ J

auch wir Sie er don und , auch unfere o ze, wonge tigte und C .. ß
wohl geleitetegArmee zeitigt allerorten manche wunderbare_ Bliithen f'von militärifcher Einfalt und Verfehrobenheit, über die der felige Ge- * und

netal Knopf irn Himmel zweifelsohne wohlgefällig und verfiäuduiß- if .

finnig lächelt. - Dies Buch kann man wieder nnd wieder lefen, urn fffich ftet? voln Ike-herrn zn ergößen. ?Zehme z?er vielbefchäftigtet fagen F,

wir vie gep agte amerad nur etro den ., nopf“ zur Fand: eim' e ,i f , **
kräftige Ziige _aus diefem unvegrfiegbaren Quell des Husiors werdfln -ffllilelsbelm WM* Hmlcdge l7"

ihm Fröhlichkeit und Kraft zu fuhren." u Erfinder der Coeos-Tnrnmatranen und Matten.

Verantwotlicber Redaeteur: Hauptmann t. 1a suite der Infanterie ZernitL- Verlag von Eduard Zernin in Öarrnftadt.

Druck von G. Otto's Hofbuchdruekerec m Darmftadt. „

- * - :--..1
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Yeunundleibzigfler Jahrgang.

zzz_ 64, i i- i Darmftadt, 11.-engine" i i N 18W:

DieAllg.Milit,-Ztg.ericlieintwöaientliib zweimal:Mittwocl1s , Die Allg. Militi-Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem Jn

und S a mt'tci gs. Preis des Jahrgangs 24 M.. des einzelnen Biertel- , terei'fe an, inZbei'ondere Familien-Naäirichten, literarifche 2c. Anzeigen.

jahre 7 M. und mit franfirter Znfendung im Deutfclien *l3oitgebiet8M„ ; Die gei'valtene Berit-Zeile loi'tet 35 Vfennigz Es werden nur fran

ini Weltpoftverein 81/, M., der einzelnen Nummer 35 Pfennig. i kirte Briefe und Zufendiingen angenommen.

a i i:

Uutiüne. Die Schlacht von Wörth und General von Walther. (Schluß.) - Die Werthung nach Vnnlten, von o. Naßiner-Siebleben.

Jiaibriibten, Elfaß-Lotliringen. [Die Herbft-Uebnngen des 15. und 16. Armee-Corps] Schweden nnd Norwegen, [Fahnenver

leihung an daS Göta-Garde-Reginient.)

Kritik. Fortfchritt und Rückfchritt des Znfanterie-Gewehrsz von R. Wille,

Feuilleton. Daß hiftorifche Mufenm in Bafel. (Fortfehung.)

Zur Befprechnng eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeigen.

?ie Ycßfacßf von ?Tätfß und Gene-ra( 'Z Nach den glänzenden Erfolgen von 1866 wurden die

von NUTZEN * verfchiedenartigfienVerfuche zur Erklärung derfelben gemacht.

Vielfach wurde die Behauptung aufgeftellt: „Der Deutfihe

oder vielmehr Vreußifche Schulmeifter hat die Schlachten

gewonnen!“ Andere fagten: „Das ,Zi'indnadel-Gewehr hat

das fchnelle Niederiverfen des Gegners ermöglicht!" Einige

verfiiegen fich zu dein Ausfpruche: „Die Vreiißifche Armee

hätte mit „jedem“ Gewehr - d, h. alfo aua) mit einem

minderrverthigen - den Sieg davongetragen.“ Jede Wirkung

ift aus der Summe veri'chiedener Urfachen zufaminengefeßt;

den Werth der einzelnen Factoren aber aus dem Refultat

genau befiimmen zu wollen, wird, abgefehen von rein mathe

bei den wenigen noch gefchlofie" gehaltenen Abtheilungen matifchen Fragenf immer ein gewagtes Unternehmen bleiben.

möglich, und eine fefte Gefanimt-Leitiing auf der ganzen Kevfe'iwjr z!- Gene_r_al v' Walth_er zufück' Was

Schlachtlinie trat erft von 1 Uhr Mittags an ein* f hatte er im Verlaufe der fiir uns ruhinreichen, aber mörde

Wenn dies nun auch zn denken giebt, fo war doch die _ küchen Schwcht PWM_- wo ?am er fich aflfgehaftencf_

Probe fi'ir den Muth und das hohe Ehrgefühl der Mann: i: Von einer eigentlichen Leitung der Brigade-ini weiteren

fchaftem fiir den kameradfchaftliihen Geift in der Armee eine Veflaule der Schlqlht voll-'Worth konnte nicht die Rede fein

um fo glc-mzendere_ In folche" Lagen kan" auch die wkg: weil-das-50. Regiment in() den Angriffen des 11. Corps

fältigfie Erziehung und Schulung der Truppen innerhalb “"_geiäilofiem The'le des 37* VSP-nem? mit dk" _Bayekn

der kurzen Dienfizeitf das heldenmi'ithigfie Beifpiel der Offi
?Uhu-"g genommen ham?" Vlel zu ,befehlfn' mel "Z1 Em

ziere nicht den Ecfolg gewähfleifieu; hi" bedarf es des -- zelnen anznordnen, war uberhaupt nicht feine Art; in der

höchfien Mannesmuths des Einzelnen, der iinbedingten Hin
Regel bezeiäinfte er nur _die Öaliptöielpunkte* Sein Sieges:

gabe für ein gemeinfanies Ziel'. Mögen diefe Germanjfchen mut() aber, fein dnrch nichts zu beugendes-Selbftvertranen

Tugenden uns noch lange erhalten bleiben! übertragen fich mit voller Kraft aiif Offiziere und Mann
i

. j fchaften.

*) Dureh rücfgiingige Bewegungen oder in Folge der Gelände- - . . . .
Verhältniffe aus ihrem Truppen-Verbande gekommene Leute fehloffen :f Wahrend der Schlacht war er WWW) m den vorderfien

i
|

(Schluß.)

Der Tag von Wörth ift einer der riihmreichften ans

der gefammten Kriegsgefchiehtez namentlich wenn in Betracht

gezogen wird, daß nach dem großen Vet-luft an Compagnie

Ehefs vielfach ganz junge Offiziere die Führung der Evin

pagnien übernehmen mußten iind an nicht wenigen Stellenf bei

gc'iiizlichem Mangel an Offizierein unfere Mannfihaften aus

eigenem Entfchlufz und aus eigener Einficht handelten"').

Die Truppen-Verbände waren fchon in den erften Stunden

der Schlacht vielfach gelöft; eine eigentliche Leitung ivar nur

fich bei niicbfter Gelegenheit einem zii neuem Angriff norgehenden | Reihe" der Kämpfer gewefen- überall dai wo .Zuipruch oder

Truppentheile wieder an. - Ermahnung zum Ausharren in bedrängter Lage nöthig ivcirf

lliie Illjljlijntung.



- nicht etwa in der Aufregung des Tollkühnenf fondern

in vollkommener Seelen- und Nervenruhef nicht von Ehr

geiz oder Eitelkeit geleitet, fondern von dem Beftreben, feinem

Vaterlande den Sieg in gerechter Sache zu bringen.

Für feine llntergebenen hatte er das wärmfte Herz, er

konnte gemüthooll und weich fein; wenn es aber zum Kampfe

kam, fchwanden alle Rückfiehtem und am wenigften achtete

er der Gefahr für feine eigene Verfon.

In diefer Beziehung zeigte er große Aehnlichkeit mit

unferem unvergefzlichen General v, Goeben. Welches Ver

trauen o. Goeben bei feinen llntergebenen trotz der an

diefe oft geftellten hohen Anforderungen genofz, geht am

deutlichften aus dem aus Soldatenmunde oft gehörten Worte

hervor: „Wenn Vater Goeben dies verlangt, muß es wohl

nöthig fein l“ Deffelben Vertrauens konnte fich auch General

v. Walther rühmen, Im Hinblick auf die bei Wörth be

wiefene Kampfluft aber erhielt er im Munde der Kameraden

den Beinamen des „Löwen von Wörth“.

Wie nnfere oberfte Heeresleituug den „vom ftrategifchen

Gefichtspunkte aus um einen Tag zu früh“ unternotntnenen

Angriff auf die feindliche Stellung bei Wörth beurtheilte,

habe ich nicht genau in Erfahrung bringen können. Aber

die Schlacht war gewonnen, Mac Mahon's Armee ge

radezu pernichtend gefchlagen, und zu günftiger Beurtheilung

mußte auch wefentlich die Erwägung beitragenh daß am 7.

Auguft der Gegner um L Divifionen* ftärker gewefen wäre.

Die noch während der Schlacht anf dem Kampfplahe

erfchienene Divifion Lespart vom Corps Faillh hatte an

dem Schickfal des Tages nichts mehr ändern können, war

vielmehr bald in die allgemeine Flucht mit hineingeriffen

worden.

Am folgenden Tage wäre zwar nnfere ganze 3. Armee

vereinigt gewefenf aber auch Mac Mahon um das ganze

Corps Faillp ftcirkerf und bei der großen Feftigkeit der Fran

zöfifchen Stellung, für deren Vertheidigung im Laufe des

6. Augnft noch manche Einrichtungen getroffen werden konnten,

Yas hiftorit'cl'ye Zflufsum in Winkel!,

(Fortfehung.)

Später als anderwärtst aber doch nicht zu fpät, hat auch

in der Schweiz der Staat feine Pflicht erkannt, von fich aus

fiir Erhaltung und Sammlung der Alterthümer beforgt zu fein,

- nicht in einfeitiger Befazränkung auf ein einzelnes Gebiet,

fondern in umfafiendfter Weife; - nicht um einer unverftandenen

Seltfamkeit des Alten willen- wie diefrüheren Regenten thaten,

fondern in der guten Erkenntniß, daß diefe Alterthümer

die ehrwürdigen Zeugniffe einer vergangenen Zeit feien, ein Erbe

der Väter, Mittel und Stoff für einen großen Theil der ge

fchiihtlichen Erkenntniß. erlefene Vorbilder für das künftlerifche '

und gewerbliche Schaffen der Gegenwart!

Wir haben gefehenf wie das Sammeln von Alterthiintern

überhaupt zuerft Sache der Einzelnen gewefen ift, und ferner

hin, wie für das Sammeln der vaterländifchen Alterthümer

insbefondere der Impuls wiederum von Vrivatfammlern aus

ging; es veranfehaulichte diesf wie die Sammlung des Einzelnen

der urfprüngliche Zuftand ift, die öffentliche Sammlung der

Znftand einer weiteren Entwickelung.

Dennoch beftehen auch jeht noch Uebel! der öffentliche"

Sammlung die Vrivatfammlungen weiter, und es liegt daher

läßt fich fchwer beurtheilenf wie unter fo veränderten Ver

hältniffen der Verlauf der Schlacht fich geftaltet hätte.

General Woide vom Ruffifrhen Generalftab fagt in

feinem vor Kurzem erfchienenen Werl'f „die Urfachen der Siege

und Niederlagen im Kriege 1870": „Der Sieg von Wörth

war vorzugsweife dem Gefehick der höheren Unterführer, der

Corps- und Divifions-Commandeure zn verdankenf welche

die Berfäumniffe des Z. Deutfchen Heeres wieder gut zu

machen wußten.“ Davon daß der Brigade-Commanduu

General v. Walther durch feine kühne, wenn auch etwas

anmaßende ,Initiative die Schlacht von Wörth herbeiführte,

konnte dem Ruffifchen Verfaffer kaum etwas bekannt iein,

weil dies in keinem der über den Feldzug erfchienenen Wette

hervorgehoben ift. Dem General v. Kirchbach bleibt

immerhin das ungefcbmälerte Verdienft, daß er bei feinen

Erfcheinen bei der Vorpoftenftellung die Sachlage fofort er:

kannte und auf eigene Verantwortung ohne jede Zeitver

' fäumnifz handelte.

An anderer Stelle fagt General Woide: „Die Selb

ftändigkeit der Unterführer war es, welche die Deutfätefpeeres

leitung darin nnterftühte- faft ohne Anftofz mit dem con

plicirten Mechanismus eines fo gewaltigen Heeres fertig zu

werden. Dank ihren Unterführern haben die Dentfihen

während des ganzes Feldzuges nicht eine einzige Minute nn

genüht verloren. Die Frauzofen dagegen? - Sie hatten

gleichfam keine Ahnung vom Vorhandenfein einer iolchen

Kraft, und deswegen erlitten fie felbft da Niederlagen, too

ihnen der Sieg fozufagen rechtmäßig gehört hätte.“

Die abfälligften llrtheile über die Franzöfiiche Kriegs

. führung finden wir aber in einigen aus Franzöfifcher Feder

ftammenden Schriftenf die von Vorwürfen über die ilnflälel

heit und Vlanlofigkeit der ertheilten Befehle und Gegenbc:

fehle ftroßen. 4

Einige Beiträge zur Charakteriftik unferes verehrten

Generals v. Walther aus der fpäteren Zeit des Feldzug?

glaube ich nicht verfchweigen zu dürfen.

der Wunfch nahe, das gegenfeitige Verhältniß beider filb "uk

zu machen. '

Ueber die hohe innere Berechtigung der Vrivatfammlung

ift im Ernfte niäet zu ftreiten.

Sammeln ift wohl die reinfte und idealfte Art des Et

werbens, Wer Bücher, Kunftwerke, Alterthümer fammelt

erwirbt nicht Dinge der Nothdurft und nicht Mittel des el"

wöhnlichen Genuffes. Cr vereinigt um feine Verfon Geile":

ftände in einer Weife, daß zwifchen diefen und ihm foll"t

eine Art innerer Beziehungen entftehen muß. Eine folkd(

Sammlung ift immer ein Object, das, wenn auch nur i"

geringfiigigem Theile, doch einen Inhalt für ein Leben bilde'

Sie ift zugleich der fehöne Vunkt, in welchem eigene und

fremde geiftige Jntereffen zufammentreffen und fich finde"

können.

Auch abgefehen von diefer Bedeutung, welche eine Brida(

fammlung für das Leben des Einzelnen wie für einen höbekln

Verkehr Mehrerer zu haben vermag, liegt ihr großer Alle?"

für die Allgemeinheit darin, daß fie eine Stätte iftf wenn

Schätze der Kauft und des Alterthums erhalten bleiben. Grill

volle Sammler find oft Retter gewefen zu einer Zeit, da 'dll

Gefammtheit unthätig blieb; eins der fchönften Beifpiele duk

von ift das Entftehen der Sammlung Boiffere-Ze.
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Als während der Schlacht von Sedan feine Brigade

in Referoe geftellt wurde - dies natürlich mit dem be

fiintmteu Befehl, die Stellung ohne ausdrücklichen Auftrag

nicht zu nerlaffen -, fühlte er fich allen Eruftes verletzt.

Jeder anderef nicht in denifelben Grade kampfbegierige Führer

hätte die Anordnung ohnebefondere Erregung hingenommen.

Ihm aber fehlen es unerträglich, unthätig in zweiter Linie

zu fteheuj während porn gekämpft wurde, und der Wider

ftreit feiner innerften Empfindungen .bahnte fich fchließlich

dadurch einen Auswegf daß er feine beiden Regimenter inner

halb des ihm ziigewiefenen Abfchnitts wie auf dem Friedens

Uebungsplaße erercierte7 ganz unbekümmert um hier und da

in der Nähe einfihlagende feindliche Granaten.

Späten bei Eingang der Nachricht, daß die Schlacht

als gewonnen anzufehen, die Feftung (Sedan) aber noch in

den Händen des Feindes fei, fagte er wörtlich: „Ich ver

lange nicht mehr als 2 Batterien und 2 Bataillonef hier

mit nehme ich das Neff!“ Die Verachtung gegen dert Feind

mochte mit dem Aerger über feine eigene Uuthätigkeit während

der Schlacht noch gewachfen fein,

Nie wollte er zugeftehen, daß irgend etwas in Frank:

reich beffer wäre als bei uns in Deutfchland. Während der

Belagerung von Paris ftellte er bei einem Mittagsmahle in'

La Celle St. Cloud mit überzeugungsooller Miene fogar

die Behauptung auf, das Obft feiner Helmuth-Provinz Oft

preußen fei porzüglicher als das befte Franzöfifche.

Von der Unumftößlichkeit feiner Ausfprüche7 der Durch

führbarkeit feiner Verfprechnngen war er oollkoinmen durch

drnngen. Bei befcheideneni Zweifel der Zuhörer lächelte er

entweder überlegen oder gab feiner Meinung um fo kräftigeren

Ausdruck, je nach dem Gegenftande des Gefprächs und der

obwaltenden Stimmung, Aber felbft feine Art, gelegentlich

einmal deutlich zu werden, hattebei aller Wuchtigkeit immer

noch fo oiel Gemüthliches an fich- daß nur felten Jemand

ihm zürnen konnte,

Das Andenken an fein im Grunde genommen ftets

Andererfeits find die Gefahren nicht zu nnterfchähetn welche

dem privaten Befitze anhafteu. Diefer Befiß ift cin unfichererf

durch perfönliche Berhältniffe beftiminter. Voir den Erben eines

Sammlers ift nicht zu verlangen, daß fie diefelben Gefinnungen

und Neigungen haben wie jener- und fo kann rafch in alle

Winde zerftreut werden, was das Ergebniß lebenslänglicher

Bemühungen gewefen ift. Die Beifpiele find zahlreich und uns

Allen gegenwärtig.

Im Hinblick auf folche Gefahren der Berfchleuderung er

fcheint die Meinung nicht unbillig. daß gewiffe Dinge von vorne

herein zu groß und zu mächtig feien, um dem Pribatbefih an

zugehören. Das find die Kunftwerke von hoher, unbeftrittener

Bedeutung, die gefchaffen find zur Freude und Erquickung aller

Zeiten, deren Schönheit zu herrlich ift, als daß fie nicht Allen

zugänglich fein follten. Solche Werke gehören in öffentliche

Sammlungen; in privaten Galerien mögen Copien ihre Stelle

einnehmen.

Unter denfelben Begriff fallen Allerthümer, infofern die

felben von ganz beftinrmter hiftorifcher Bedeutung find, Das

Banner, das einft in fiegreicher Schlacht erbentet worden,

- der Stab, unter welchem Jahrhunderte lang das Gericht

gehegt wurde, find Dinge, deren Ehrwiirdigkeit ihnen das Recht

giebt, öffentliches Gemeingut zu fein.

gütiges Wohlwollen gegen Kameraden und Mannfchaften,

feine unbedingte Zuperläffigkeit, die ftete Bereitfchaftx fein

Leben für eine große Sache einzufeßen, wird noch lange in

den Herzen derjenigen fortleben, die ihn näher gekannt

haben.

Wenn ich bei der Darftellung feiner knorrigen Eigenart

einige huinoriftifche Momente nicht unbenuht ließ, fo gefchah

dies lediglich im Zntereffe der größeren Vollftändigkeit des

Bildes, Mit Bewunderungh mit Liebe und Freude denke

ich noch oft an den tapferen Mann, den Löwen von Wörth' *

zurück, - nicht ohne Bedauern, daß in heutiger Zeit io

offenef kernige, unbedingt wahre Naturen nicht gar häufig

zu finden find.

Yie ?Berthung nach "Vermieten,

Von v. Natzmer-Siebleben.

Dem Schreiber diefes liegt es fernf ftaatliihe Einrich

tungen kritifiren zu wollen. Derfelbe wird lediglich von

dem Wnnfche geleitet, Gedanken- welche er für ausführbar

und nnßbringend hältf zur Kenntniß des daran betheiligten

Leferkreifes zu bringen,

Beim Radfahren und befonders beim Kunftfahren wer

den die Leiftungen nach Punkten gewerthetz wenn es fich

darum handelt, feftzuftellen, welcher unter den Bewerbern

der Leiftungsfähigfte ift. Alter und fonftige Rückfichten

fpielen hier keine Rolle; hat der Jüngere mehr Punkte als

der Aeltere, fo ift er der Befferef und wenn er viel fpäter

das Radfahren begonnen hat. Bewährt fich diefe Werthung

aber hier, fo diirfte fie fich auch unter anderen Verhältniffen

als richtig erweifen7 und darum follte diefelbe auch einmal

bei Schätzung der Fähigkeiten der Offiziere oerfucht werden.

Jft z. B. ein junger Offizier gewandter und fchlagfertiger

.Redner oder tüchtiger Schriftfteller oder beidesf oder hat

derfelbe das Abiturienten-Examen gemacht und vielleicht auch

ftudirt, oder beherrfcht er mehrere Sprachen in Wort und

Wo derartige Riickfichten nicht beftehen, ift das unbeftrittene

Gebiet der Vrivatfanrmlung und befteht der Anlaß zum fröh

lichen Wettbewerb und Wettftreit der privaten und der öffent

lichen Sammlung.

Bei folchem Wettftreite zeigt fichf worin das Eine dem

Andern überlegen fei, und was das Eine demnach vom Andern

lernen könne. Der Privatfammler ifi überlegen durch das

perfönliche Jnterejfe, den Enthufiasmutif den Eiferf welchem

das Suchen und das Erwerben mehr Freude bereitet als das

Befihen; die öffentliche Sammlung hat die Methode voraus,

die Befchränkung auf das Wichtige, die allgemein tiußbringende

Verwaltung und Berwerthung des Befihes.

Es ift nur zu wünfchen, daß eine in diefer Weife fich er

gänzende faminelnde Thätigkeit der Einzelnen und des Staates

immerfort neben einander hergehen möge, Je gewaltfamer

die Zeit fich entwickelt, je fchneller ihre einzelnen Erfchei

nungen fich ablöfen, um fo mehr bietet fich der Anlaß,

die Zeugniffe diefer Entwickelung zn fammeln. Hierbei ift

keinerlei Einfchränknng geboten; wer das Sammeln betrachtet

als ein Fefthalten äußerer Zeichen der Gefchichte und als Arbeit

für eine nmfaffende gefchichtliche Erkenntnißh dem crfcheint auch

das Untergeordnete“und die vergänglichfte Form folchen Feft

haltens werth.



508

Schriftj oder ift er guter Reiter, Turner oder Schütze n, A, m.j

fo follten diefe Cigenfchaften in Bunkten gewerthet werden

und zwar in der Weifef daß eine gewiffe Anzahl derfelben

- fagen wir beifpielsweife 6 - zur Beförderung in die

demnächft höhere Charge, 12 aber in die zweithöhere u. f,w.

berechtigen. Wenn ein General für eine gewonnene Schlacht

durch den Marfchallsfiab und vielleicht noch durch eine gefell

fchaftliche Nangerhöhnng ausgezeichnet werden kann, -

warum follte nicht ein Hauptmann, welcher im Reichstage

eine Vorlage durchgebracht hatj die für das Heer und fomit

für das Vaterland und unfere Stellung nach außen hin von

befonderer Tragweite ift und in ihren Folgen einer gewonnenen

Schlacht gleich l'ommtf auch mit fo vielen Punkten

gewerthet werdenj daß derfelbe zur Beförderung zum General

berechtigt wäre? Ju einer folchen Stellung wird eine fo

hervorragende Begabung dann voll zur Geltung kommen* und

dann kann der Betreffende in voller Manneskraft lange Jahre

erfolgreiche Dienfte leiften, während er heute erft 20 Jahre

fpäter dies Ziel erreicht. Man könnte das mit Recht eine

unter Umftänden folgenfchwere, nicht genügende Ausnutzung

geiftigen Capitals nennen. Hervorragend geiftig befähigte

Menfchen müffen eben mit einem andern Maßftab gemeffen

werden als gewöhnliche Sterblichej und die Behörde, welche

vielleicht aus Rückjicht für älterej in langjähriger treuer

Bflichterfüllung ergraute Herren hiergegen fehlt7 fcbneidet in

ihr eignes Fleifch und mittelbar auch in das des Volkes und

erfchwert fich überdies bei den heutigen politifchen Partei

verhältniffen ihre Stellung.

Die Herren vom Generalftabe avanciren in der That

ja etwas fcbnellerj aber immer noch zu langiamj wenn ein

commandirender General von 50 Jahren an zu den Selten

heiten gehört. Ein talentooller Offizier dürfte mit 80

Jahren vollftändig befähigt feinj ein Armee-Corps zu führen;

wer das nicht kann, wird es auch mit 60 Jahren nicht über

die Mittelmäßigkeit hinaus gebracht haben,

Wie ungünftig find in diefer Beziehung die Herren

Immer aber wird es als ein glücklicher Vorgang zu be

trachten fein, wenn folcbe Brivatfammlnngen zur gegebenen

Zeit übergehen in eine öffentliche Sammlung. Der Gewinn

für die letzteren ift ein großer; was bedeutet nicht z. B. für

Bafel die Erwerbung der Cabinette Unterbach, Fäfch,

Bruckner. Falkeifen; in neuerer Zeit der Kunftfamm

lungen Birmann und Linder, der Schmid'fchen Samm

lung aus Angft, der keramifchen Sammlung Scheuchzer?

Was wäre die Berner Bibliothek ohne die Bongarfi'fche

Bücherfammlung?

Auf der anderen Seite ift aber auch für eine derartige

Vrivatfammlung kein jchöneres Fortleben zu denken. Sie wird

nicht zerftückt, fondern geht in ihrer Gefammtheit über in den

fetten öffentlichen Befiß; was der Sammler anftrebte und er

reichte, kann hier im Großen weiter wirken.

So betrachtet ift alfo der ideale Zuftand das Beftehen

zahlreicher, mannigfaltiger Brivatjammlungen: jede eine Quelle

des Glückes und der Anregung für ihren Befißer; inmitten aller

aber eine Staatsfammlung als der große und würdige Sammel

plaß für den beweglichen einzelnen Befih, der gleichfam unfterb

liche Körper, welchem allmählich dasjenige fich einverleibt, was

in der Bereinzelung untergehen würde. Berfönliche Beftrebuugen

und Sajöpfungcn fließen hier von allen Seiten zufammen; in

[l

i
Offiziere dem Civil gegenüber geftellt! Läßt fich hier ein

befonders begabter junger Mann mit 25 Jahren in den

Reichstag wählen, fo gehört derfelbe fofort zu den erften

im öffentlichen Leben und kann mit 30 Jahren Minifier

fein. Die Laufbahn des Fürften Bismarck war eine der

artigef wogegen für einen Grafen Moltke eine fo fchnelle

Laufbahn als Soldat nicht möglich war, und derfelbe fich

in diefem Alter noch iu mehr untergeordneten Stellungen in

Rom oder der Türkei befand. Während derfelbe für eine

andere Armee thätig war, konnte die unfere aber gefchlagen

werden, - und weshalb? Weil der Graf Moltke nm etwa

2() Jahre zu jung war. Die Confequenzen *diefes Verfahrens

werden denn auch unter Umfiänden die denkbar traurigften

fein. Ju den vielen Kriegen früherer Jahrhunderte konnten

fich die Offiziere vor dem Feinde auszeichnen und fchnell in

die Höhe kommen; heute, wo oft Decennien dazwifchen liegen7

werden viele derfelben fchon graue Haare haben, ehe fie einen

Feind gefehen haben, Bei fo veränderter Sachlage können

fie auf dem Crercierplaß nur mehr ihre Schulvigkeit than,

aber fchneller vorwärts kommen fie nur am grünen Tijch;

jüngere Truppenführer werden allein Königliche Prinzen fein,

aber auch hierin kann eine Gefahr liegenj denn nicht alle

Fürftenföhne gleichen unferem Friedrich Karl!

Noch ein anderer Factor fpricht für die Werthung nach*

Punkten: heute wird der Benfious-Fonds ftark belaftet, in

dem man Offiziere, welche fich nicht für höhere Stellungen

zu eignen fcbeinen, penfionirtf um auf diefe Weile ein fchnelleres

Avancement zu ermöglichen, Unter diefen können aber viele

fein, welche noch jahrelang eine Compagniej ein Bataillon

oder Regiment mufterhaft führen dürften; ließe man diefe

Herren nun fo lange in ihren Stellungen, wie die Leiftungen

der ihnen unterftellten Truppentheile mit einer gewifien An

zahl von Punkten gewerthet würden, fo behielte die Armee

tüchtige Kräfte. Diele Art der Verjüngung des Offiziers

Corps hat auch noch den Nachtheil, daß Begabte und

weniger Begabte gleichtnäßig avancirenj während

__

einer jeden leben Name und Werk ihres Urhebers weiter, aber

erft aus der Bereinigung aller bildet fich das Große und

Bleibende.“

Hiermit war der officielle Act der Feier im Cafino

vollendet. Die Fefttheilnehmer forrnirten fiat vor dem Cafino

am Sleinenberg zum Zuge in die Barfüßer-Kirche; er bewegte

fich iiber den Barfüßer-Blaß in's Mufeum. wo er wieder mit

einem Mufikvortrag empfangen wurde. Der erfte Eindruck, der

fich der Befncher der früheren Barfüßer-.Kirche bcmächtigte, war

der der ungeheuchelten Bewunderung und des freudigften Erfiau

nensj dem namentlich die fremden Gäfte nnverholen Ausdruck

gaben. Kann aus einem alten Kircbengemäuer ein folches

Kleinod heransgezaubert, und kann in dasfelbe auch ein folches

hineingezaubert werden? Ja, beides ift möglich, und beides ifi

thatjächlich, Der erfte officielle Gang durch das Mufenm an

der Eröffnungsfeier hat es gezeigt; er war die verdiente Ge

nugthuung für die Thatkraft, Beharrlichkeit, den Opferfinn und

das liebevolle Berftänduiß für Wiffenfchaft und Kauft bei Be

hörden und Bevölkerung von Bajel.

(Schluß folgt.)
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bei der Werthung nach Punkten jene allein fteigen. Da

aber' bei der Preußifchen Armee diefer Ufus einmal üblich

ift. fo muß man fich billiger Weife auch die Frage vorlegen.

ob diefelbe ohne diefe und ähnliche Einrichtungen das ge

worden wäre. was fie in der That heute ift. nämlich ein

Vorbild für andere Heere.

Die Vorbildung unferesOffiziers-Corps.

Schon die Einrichtung der Cadetten-Anftalten zeigt. daß

man höheren Ortes bei Ausbildung der künftigen Offiziere

es mehr berückfichtigt. körperlich kräftige und ausdauernde

Feldfoldaten als Gelehrte heranznziehen. Den Beweis von

der .Zweckmäßigkeit diefes Verfahrens liefert ja auch die große

Zahl hervorragender Männer. welche arts diefen Jnftitnten

hervorgegangen find. und würden diefelben auch in Zukunft

den gefunden Kern des Offizier-Corps liefern. Anderer-feits

darf man aber auch nicht außer Acht laffen. daß bei Errichtung

derfelben vor mehr als hundert Jahren das Militärwefen

nur mehr eine Art Handwerk war. welches auf dem Erercier

platz erlernt und. bei den damaligen häufigen Kriegen. vor

dem Feinde praktifch ausgeführt wurde; heute dagegen ift

daffelbe eine fehr cvmplicirte und umfangreiche Wiffenfchaft

und wirddas immer mehruverden. wenn man fich alle

brauchbaren Neuerungen zu Nutze machen will. Dem ent

fprechend müffen nun aber auch die wiffenfchaftlichen Elemente

vermehrt werden. und da dürfte es fich für die Heeresleitung

empfehlen. Abiturienten und Studenten Vergünftigungen ein

znräumen. welche denfelben geftatten. nmznfattelu und die

militärifche Laufbahn einznfchlagen. ohne fich im Avancement

fchlechter zu ftehen als die früheren Cadetten. Z haben

Studenten der Rechte fich doch fchon vorher dem Dienfte des

Staates gewidmet und kann es deinfelben doch nur erwünfcht

fein.*wenn bei der heutigen Ueberfüllnng der Univerfitäten und

daraus refultirenden fchwierigen .fväteren Verforgnng die

felben in der Armee Verwendung finden, Unter den heutigen

Zeitverhältniffen follte Gymnafial- und Univerfitätsbilduug

auch im Offizier-Corps mehr vertreten fein. wie das ja auch

bei dern höheren Veamtenftande der Fall ift; überwiegen

darf fie aber auch nicht. und könnte bei der Annahme von

Abiturienten und Studenten ein grwiffer Procentfah ein

gehalten werden. welcher nicht überfchritten werden follte,

Ein Veifpiel mag die Sache klarer veranfchaulichen:

,Zwei junge Leute von 17 Jahren fihen in der Secunda

einer höheren Lehranftalt; .a verläßt diefelbe und tritt bei

dem Heere auf Avancement ein; 13 macht das Abiturienten

Erarnen und ftndirt dann; etwa 23 Jahre alt geworden.

entfchließt derfelbe fich noch ebenfalls zum Militärdienft; er

ift nun allerdings gleich Fähnrich. aber der Hintermann

von 18c und Anderen deffen Alters. welche nun fchon tüchtige

Offiziere find. Hierin liegt aber eine Härte. Würde der

Bildungsgrad des l3 dagegen nach Punkten gewerthet. fo »

dürfte fein Offiziers-Patent dem des ä mindeftens gleich

datirt werden müffen. um fo mehr. als man annehmenkann.

daß ein akademifch Gebildeter auch fpäter mehr das Veftreben

haben wird. wiffenfchaftlich weiter zu arbeiten als ein früherer

Cadet; es wird das im großen Ganzen zutreffen. wenn

auch der bei weitem größte Theil der heutigen Generalftabs

Offiziere aus diefen hervorgegangen *ift. Auch liegt darin

ein Unterfrhied. ob Jemand nur gerade das treibt. was

er nothwendig braucht. oder ob er auch Fächer eultivirt.

welche feinem Beruf fern liegen. aus dem Vedürfniß. fich

umfaffendere Kenntniffe anzueignen. Ferner follte berück

fichtigt werden. daß l3 die 6 Jahre ganz aus feiner Tafche

leben mußte. während ä fofort Gehalt bezog. Ohne

Werthung nach Punkten werden junge Leute. welche auf

Avancement dienen wollen. nicht erft das Abiturienten-Examen

machen oder gar ftudiren. da ihnen das mehr fchadet. indem

fie zu alt werden.

Ein vorbereitender Curfus zur Kriegs-Akademie.

Es dürfte fich empfehlen. deir jungen Offizieren und

Fähnricben. und vielleicht auch einem Theil der Einjährigen.

in den Regimentern anleitenden Unterricht. nicht allein zum

Zweck der Vorbereitung zurKriegs-Akademie. fondern in den

fväteren Curfen auch den Kriegswiffenfchaften felbft. ertheilen

zu laffen. Die Schüler müßten gehalten fein. einen drei

jährigen Curfus durchznmachen; rechnen wir täglich nur eine

Stunde. fo macht das rund 1000. und kann man in der

Zeit. bei genügendem häuslichen Fleiß. fchon viel lernen. und

wird fich Jeder darüber klar werden. ob er fich zii derartigen

Studien eignet oder nicht. -

Durch dies Verfahren werden dem Generalftab manche

Kräfte gewonnen werden. welche fonft nie daran gedacht

hätten. fich diefer Art Thätigkeit zn widmen. Dem weniger

Bemittelten wird fo Gelegenheit geboten. fich durch Fleiß

fchneller eine forgenfreie Stellung zu verfchaffen; auch werden

die Lehrer oft Talente entdecken. wie Redner und Schrift

fteller. von deren Tragweite die Vetreffcnden felbft keine

Ahnrrng hatten oder zn befcheiden waren. Werth darauf zu

legen, Nehmen wir an. es feien nach vollendetem Cnrfus

von den Lehrern drei Schüler als befähigt zur Aufnahme

in die Kriegsakademie befunden. fo follte diefe Leiftung fo

gewerthet werden. daß diefelben gleich zu Premier:Lientenants

avancirten. Ergiebt aber die Aufnahme-Prüfung. daß Jemand

fich fo viele Kenntniffe angeeignet hat. daß derfelbe fofort in

deir Generalftab felbft eintreten körnrte. fo müßte die Werthung

deinfelben den Hauptmanns-Grad eintragen. Diefe Werthung

bringt aber nicht nur talentvolle Offiziere fchnell über die

unteren Chargen hinweg. fondern die günftigen Ansfichten

werden auch Söhne von weniger bemittelterr Militär- und

Beamten-Familien veranlaffen. die Offiziers-Laufbahn zu er

greifen. während fie heute gezwungen find. Verufsarten zu

wählen. welche weniger koftfpielig find und den Lebensunter

halt fchneller fichern.

Schriftftellerifche Beanlagung läßt fich leicht durch Auf

fähe erkennen und vervollkommnen. viel fchwieriger ift es

dagegen. im freien Vortrag.: und in der Discuffion Hervor

ragendes zu leiften. und da muß das Feld von den Herren

Lehrern befonders fleißig gepflegt werden. Hier find die Herren

Offiziere dern Civilftande gegenüber fehr irn Nachtheil. denn

letzterer hat Gelegenheit. fich in Vereinen und politifchen Ver

fammlungen im Sprechen zu üben. was bei jenen fortfällt.

Das ift ein großer Uebelftand.

Gegen äußere Feinde. alfo feindliche Armeen. fteht uns

das ganze Material heutiger Kriegswiffenfchaft zur Verfügung.

auch haben wir es überdies mit ebcnbürtigen Gegnern zu
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thuu; gegen innere Feinde aber, aus der Mitte unferes

Volkes felbft, find wir weniger gemaffnet. auch wird mit den

Jahren die Zahl derer, denen eine nach Innen und Außen

fchüßende zuverläffige Armee ein Dorn im Auge ift, fietig zu

nehmen. Ihnen ftehen gewandte Redner und eine in der

Wahl ihrer Mittel nicht immer fcrupnlöfe Vreffe zur Ber

fr'tgung. weshalb die Heeres-leitung nicht Kräfte genug heran

ziehen kann. welche befähigt find. in Wort und Schrift für

ihre Suche eintreten zu können.

Es werden fich wohl zn Lehrern Offiziere- welche fchon dem

Generalftab angehörten) in geungender _Zahl finden, und follte

das nicht der Fall fein, fo durften fich auch wohl penfionirte

dafiir gewinnen laffen.

N a ch r i tb t e n.

(Maß-Lothringen.

* Straßburg, im Auguft. [Die Herbftiibungen

des 15. und 16. Armee-Corps). Die diesjährigen Herbft

iibungen des 15. Armee-Corps im Elfaß beginnen Ende diefes

Monats und endigen am 24. September. Die Uebungen im

Regiments-Verbande werden bei den Jufanterie-Regimentern der

30. Divifion bei Horn-nartinger-Voft (Regimenter Nr. 97 und

136) und bei Dunzenheim (Regimenter Nr. 99. 105 und 143)

abgehalten.“ während die Infanterie-Regimenter der 31. Divifion

bei Hunöpach (Regimenter Nr. 126, 132 und 138) und bei

Bitfeh (Regimenter Nr. 60 und 137) üben. Die Brigade

Uebnugen finden bei der 30. Divifion vom 28. Auguft bis 3.

September bei Hommartinger-Voft (59. Infanterie-Brigade) und

vom 30. Angriff bis 4. September bei Dnnzeuheim (60, In

fanterie:Brigade) ftatt. Die Detachemenis-Uebungen werden von

der 59. Brigade zwifrhen Jn'gweiler nnd Rohr, von der 60.

Brigade zwifchen Zabern nnd Waffelnheim vom 6.-10, Sep

tember abgehalten. worauf vom 11.-18. September zwifchen

Jngweiler und Waffelnheim Divifions-Manöver ftattfindet, Die

Brigade-llebungen der 31. Divifion werden vom 4.-11. Sep

tember bei Hunspath (61. Infanterie-Brigade) und vom 1. bis

7. September bei Bitfch (62. Infanterie-Brigade) abgehalten.

Die Detachemcnts-Uebungen derfelben finden vom 11.-15. Sep

tember und zwar die der 61. Infanterie-Brigade zwifchen Nieder

bronn und Weißenburg und die der 62. Infanterie-Brigade

zwifchen Surburg und Lauterburg ftatt, an welehe fich vom 17.

bis 24.September das Divifions-Manöver zwifchen Reichshofen

und Weißenburg anfchließt, _Corps-Manöver findet in diefem

Jahre beim 15. Armee-Corps nicht ftatt.

Die Uebungen der Regimenter der 30. Cavallerie-Brigade

(Ulanen-Regimenter Nr. 7 und 11) finden fowohl im Regi

ments- als auch im Brigade-Verband vom 23.' Angriff bis 3.

September bei Bühl fiatt, Hierauf nimmt die Brigade vom

6.-10. September an den Detachements-Uebungen der 59.

(Nauen-Regiment Nr. 7) und 60. .Infanterie-Brigade (Ulanen:

Regiment Nr. 11) zwifthen Jngweiler und Rohr, bezw. zwifchen

Zabern und Waffelnheim nnd demnächft vom 11.-18. Sep

tember an den Manövern der 30, Divifion zwifchen Jngweiler

und Waffelnheim Theil, Die Regimenter der 31. Cavallerie

Brigade (Dragoner-Regiment Nr. 15 und Ulanen-Regiment

Nr. 15) halten ihre Regimentö-Uebungen vom 28.-31. Auguft

auf dem Uebnngsplaße bei Öagenau ab. wofelbft auch vom 1.

bis 8. September die Brigade-Uebungen ftattfinden. Vom 11.

bis 15.September betheiligt fich das Dragvner-Regimeut Nr. 15

an den Detachements-Uebungen der 62. Infanterie-Brigade, das

matten-Regiment Nr. 15 an denen der 61. Infanterie-Brigade

ztvifchen Surburg und Lauterburg, bezw. zwifchen Riederbronn

und Weißenburg. Vom 17.-24. September nehmen beide

Regimenter an dem Divifions-Manöver zwifchen Reichshvfen

und Weißenburg Theil. *Die Feldartillcrie-Regimenter Nr. 15

*W

und 31 halten vom 31. Auguft bis 5. September (Artillerie:

Regiment Nr. 15). bezw. vom 6.-10. September (Artillerie

Regiment Nr. 31) gefechtsmäßiges Exerciereu ganzer Abthei:

lungen im Gelände ab. nehmen dann vom 6.-10.. bezw.vo1n

11.-15. September an den Detachements-Uebungen der In:

fanterie-Brigaden - Feld-Artillerie-Regiment Nr. 15 bei der

59. und 60., Feld-Artillerie-Regiment Nr. Z1 bei der 61. und

62. Brigade -- Theil und vom 11.-18.. bezw. vom 17.

24. September an den Divifions-Manövern zwifchen Zngweiler

nnd Waffeluheim (Feld-Ar'tillerie-Regiment Nr. 15), beziehungs

weife zwifthen Reiehshofen nnd Weißenburg (Feld-Artillerie-Regi

ment Nr. 31). Das Pionier-Bataillon Nr. 15 nimmt vorn

6.-10. September mit je 2 Compagnien an den Detaehements

Uebnugen der 59. und 60. .Infanterie-Brigade. das Pionier

Bataillon Nr. 19 vom 11.-15. September mit je 2 Cent

pagnien an den gleiehen Uebuugen der 61. und 62. Infanterie

Brigade Theil. Vom 11.-18. September betheiligt fich erfteres

Bataillon an den Divifivns-Manöveru zwifchen Jngweiler und

Waffelnheim, lehteres vom 17.-24. September an den Didi

fious-Mauövern zwifchen Reichshofen und Weißenburg. Vom

Train-Bataillon Nr. 15 wird je ein Detarhement feder der -i

Jnfanterie-Brigaden zugetheilt, Am'24. September kehren die

Truppen theils mit der Eifenbahn. theils mit Fußmarfth in

ihre Garnifonen zurück.

Die Herbftiibuugen des 16. Armee-Corps in Lothringen

nehmen ebenfalls im laufenden Monat ihren Anfang, die Regi

ments-Uebungen der Regimenter des Corps werden frhon in

näehfter Zeit beginnen und auf den Exercierplähen bei Men

und Mörehingen abgehalten werden. Anf denfelben Bleiben

werden auch die Brigade-liebungen abgehalten. denen alsdann

dreitägige Detachements-Llebungen der Brigade und hierauf die

viertägigeu Divifions-Manöver der 33. und 34, Divifion folgen.

Die 33, Divifivn wird in den Cantonen Verny, Wange, Bolcbe".

Falkenberg und im öfiliehen Theile des Cantons Bigy, die 3-1.

Divifion in dem Kreife Chateau-Saints und in den Cantvnen

Großtäuneheu und Albesdvrf iiben. Die Uebnngeu werden mit

einem vom 24.-26. September in der Gegend zwifehenDelme

und Falkenberg ftattfindenden dreitägigen Corps-Manöver des

ganzen Armee-Corps fchließeu, Am 26. September kehren die

Truppen in ihre Garnifouen zurück.

Zehn-eden und Norwegen.

-l- Stvckholm, 7.2luguft. [Fahnenverleihungandas

Göta-Garde-Regiment], Der König Oskar, weleher

eben erft von der Reife zur Eröffnung der großen Nordifehen

Eifenbahn zurückgekehrt ift. hat geftern einem fehönen mili

tärifchen Feft beigewohnt. Am Morgen diefes Tags fand iin

Hofe der prachtvollen Caferne des 2. Garde-Regiments die

Weihe der zwei neuen Fahnen ftatt, die der König dem Regi

ment bei Gelegenheit der Aenderung des Namens verliehen hat.

Das Regiment hieß bis fehr „das andere Garde-Regiment“;

feit geftern heißt es „Göta-Garde-Regiment“, während das 1.

,.Svea-Regiment" heißt, und fo wird auch durch diefe Benen

nung der beiden Regimeuter, des aus dem Norden und des

aus dent Süden des Reiches gebildeten. die Zufammengehörig

keit aller Schweden angedeutet, die ja dureh die nunmehr hek

geftellte Bahnverbinduug von Malmö bis nach dem hohen Norden

ficherlich weiter gefördert werden wird, Darauf legt man hier

einen hohen Werth. und es feheint, als ob man fich wegen des

fortdauernden Streites mit Norwegen doeh enger und herzlicher

im öftlichen Reiche König Oskar's znfammenfrhließen wollte.

Der Name des zweiten Regiments ift übrigens nicht neu, fondern

wurde bis zum Anfang diefes Jahrhunderts geführt. Bei der

Weihe der Fahnen hielt der König eine Anfprache an die in

Parade aufgeftellten Truppen. Er ifi. wie die Säfweden all

gemein erklären, der befte Redner im Lande. und fo verfehlte

auch die fchwungvoll vorgetragene Rede bei dem zahlreich im

Caferneuhofe erfehienenen Vublieum ihre Wirkung nicht, (Das

Regiment trägt, wie ein Deutfeher Berichterftatter der „Cöln,
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Ztg." meldet, Rock und Beinkleid von Vreufzifchetn Schnitt mit

Haarbnfch-Helm, rothem Kragen und Aermelbefahf weißen Garde

lihen und Epauletten. Dem König, bekanntlich eine fehr hohe,

ftattliche. fehlanke Erfcheinungf ftand diefe Uniform recht gut.)

Der Feldprediger trat vor und hielt eine Rede, worin er die

Truppen zur Treue fiir König und Reich aufforderte; darauf

fpielte die vorzügliche Capelle „ein fefte Burg“, und Offiziere

und Mannfchaften fangen das ehrwiirdige Lied mit. Der Lefer

mag fich vorftellen, daß dies keine geringe Wirkung auf die

Ausländer machte. Nachdem der Kronprinz, der dem K'önig

gegenüber ftandf zu einem dreifachen Hurrah auf Se. Majeftät

aufgeforder hatte, das begeiftert ausgebraeht wurde, fand ein

Varademarfeh in Ziigen ftatt. Der Schritt ift kleiner als der

Yreußifche, es wird mit geftreekten Beinen marfchirt, daa. wieder

nicht fpih ausgeworfen wie in Preußen. Die Truppen mar

fchirten fehr gutf wenn man beachtet, daß die meiften Mann

fchaften erft vor Kurzem eingeftellt worden find, Es find hoch

gewachfenef ftramme Leute.

Kritik.

kortaobritt une] [lüclesoiiritt (183 lnt'nntaria

(Jewebra, 70a 1L. hb'jlla, General-Alufol- 2. l),

Wit 53 Zbbjlcjungen auf' 4 '('at'elu uncl irn 'ke-xt. Berlin

L894 ?erlag ran [k. Liezenaebrniät, 8. 216 8.

[r, [L.] Wiederum liegt uns ein eingehendes Werk des

als eifriger Vorkämpfer der Verminderung des Gewehrkalibers

bekannten Verfaffers vor. In zwölf Abfchnitten wird des ,Inter

effanten und Wiffcnswerthen gar viel geboten.

Was Verfaffer in feinen friiheren Schriften „Wolfram

Gefchoffe“ und „das kleinfte Gewehrkaliber" fchon als durch

fiihrbar und möglich hingeftellt und deshalb mit Wärme ver

fochten hat, es bricht fich mehr und mehr Bahn, So lefen

wir gleich im Eingang daß das Marine-Minifterium der Ver

einigten Staaten von Nordamerika fich fiir Annahme eines 6

Millimeter-Gewehrs bei der Flotte entfchieden hat; fo werden

wir in Abfchnitt l7 mit des Oefterreichifchen Artillerie-Haupt

manns Weigner' s Gedanken über ein 5 Millimeter-Gewehr

bekannt gemacht und erfahren, daß diefe, obwohl durchaus un

' abhängig von einanderf faft zu gleicher Zeit mit General Wille's

Schrift „das kleinfte Gewehrkaliber“ erfehienen und nicht wenig _

Berührungspunkte mit den hierin dargelegten Aufichten befißen;

fo erhalten' wir in Abfehnitt 7 znverläffige Nachrichten über

einen von der Chilenifchen Heeres-Verwaltung im Herbft 1892

angeordneten Wettbewerb unter den vollkommenften und neuefien

Kriegsgewehren, aus welchem das von Ludwig Loewe n.

Co. in Berlin geftellte 7 Millimeter-Gewehr der Waffenfabrik

M au fer fiegreich hervorging.

Der Abfchnitt 1)( behandelt in höchft anziehender Weife

die „Selbftfpanner“, eine noch höhere Stufe der Mehrlader.

Die bisher vorliegenden Modelle derfelben find nach vier grund

fäßlich verfchiedenen Shfternen conftruirt und theils mit feftem,

theils mit beweglichem Lauf verfehen. Der Selbftfpanner be

wirkt das Spannen, Oeffnen und Schließen durch Verwerthung

der rückwirkenden Kraft der Vulvergafe, und zwar natiirlich mit

fo außerordentlicher Schnelligkeit, daß fich die Verfolgung des

Vorgangs der finnliayen Wahrnehmung völlig entzieht. Dem

Schützen fällt nur noch das Füllen, Zielen und Abdrücken zu,

und er wird fich, da er auf die Bedienung feiner Waffe weniger

Zeit und Aufmerkfamkeit zu verwenden hatf in den aufregenden

Gefechtslagen mehr Ruhe und Ueberlegung bewahren können.

General Wille fagt über diefe neuefte Erfindung, die feines

Wiffens zuerft von dem genialen Scharffinn eines Hiram

Stevens Maxim in praktifeh brauchbarer Form verwirklicht

wurde: „Mögen die Selbftfpanner als Kriegswaffe eine Zukunft

haben oder nicht, der Gedanke, weleher ihnen zu Grunde liegty

ift jedenfalls großartig und bewunderungswürdig."

Jm folgenden Abfchnitt L( „Wolfram" hebt Verfaffer -

unter Znrüekgreifen auf feine fchon oben erwähnte Schrift - noch

mals die Vortheile hervor, welche die Anwendung diefes Metalls

zu Gefchoffen in balliftiicher Hinficht bringen würde, da es alle

anderen hierzu iiberhaupt geeigneten Werkftoffe an Dichte bei

weitem iibertreffe und mit diefem Vortheil zugleich eine außer

ordentlich große Härte vereinige. Den Einwandf daß das

Wolfram nicht in erforderlicher Menge vorhanden und zu er

langen fei, widerlegt er durch Aufführung zahlreicher, zum Theil

fehr ergiebiger Quellen und Fundftätten in faft allen Erdtheilen

und durch den auf dem technifchen Markt wie überall geltenden

Sah: „Die Nachfrage regelt das Angebot.“

Leider fehlt uns der Raum, um auf die Befprechung anderer

gleich intcreffanter Abfchnitte näher eingehen zu können.

Wir wollen die Aufmerkfamkeit nur noch auf die durch

Zeichnung erläuterte Befchreibung eines Entfernungsmeffers des

Lientenants Frhrn. v. Beaulieu-Mareonnah vom Ju

fanterie-Regiment von Wittich Seite 156 u. ff. und endli>7 auf

den Unterabfehnitt All 6 „Patronen in den Tafayen“ lenken.

Als zielbewußter Vorkämpfer für ein thunliehft kleines Ge

wehrkaliber ift General Wille folgerichtig auch überzeugter

Anhänger einer möglichfl hochbemeffenen Ausrüftung des Zn

fanteriften mit Vatronen. Er kann fich durchaus nicht mit der

theoretifchen Anficht befreunden, daß aus dem Munitionsver

brauch in einer Anzahl der jiingften Kriege und Schlachten und

aus dem Verhältniß deffelben zur erzielten Wirkung. alfo zur

Zahl der durch Jnfanteriefeuer außer Gefecht gefeßten Gefaflenen

und Verwnndeten, gefehloffen werden dürfe, es könne noch unter

die Zahl der jeht üblichen Ausriiftung des Mannes mit Patronen

heruntergegangen werden. Er warnt davor, daß die für die

Deutfche Infanterie behufs Entlaftung des Mannes geplante

Verminderung der Tafchen-Munition von 15() auf 12() Patronen

noch weiter fortgefeßt und wiinfcht, daß bei etwaiger weiterer Er

leichterung der Patrone wieder zu einer Vermehrung der Zahl der

felben gefchritten werde. Durch kriegsgefehichtliche Beifpiele be

legt er feine Meinung und zeigtf wie werthvoll und entfcheidend

reichlich bemeffene Tafchen-Munition in vielen Gefechtslagen

gewefen ift und wie häufig auf rechtzeitiges Heranzichen der

Vatronenwagen nur wenig gerechnet werden darf. Er verlangt

* fo viele Patronen in den Tafchen, wie mit der zuläffigen Be

laftung des Mannes irgend verträglich ift und möchte fich fiir

die anznftrebende kleinere Laufweite durchaus nicht rnit der gegen

wärtig iiblichen, bezw. zur Entlaftung des Mannes herabzu

mindernden Zahl Patronen begangen, fondern diefelbe mögliehft

fteigern,

Die vorliegende neuefte Schrift des Generals Wille wird

bei feinen geneigten und „ui-geneigten“ (wie er eimnal feine

Gegner in zarter Weife bezeichnet) Lefern wohl gleiches Jntereffe

erwecken, naturgemäß aber iiber das, was als Fortfchritt oder

als Nfickfehritt zubezeichnen, verfchiedener Anffaffung begegnen.

Zur Befprechung eingegangene Schriften etc.

Bonn. F., Militär-Humoresken. illuftrirt v. E. Reinecke u. A.

1. Bdchn. (Regensburg- Butter.)

Earl, Lrabarwg 'an 003tarr0ioti, nung-?wählte Jabrit'ton, bekann

gegabou im sui'trage osiner Zähne clear klar-ran [Dreher-ago

ßlbroobt una Wilhelm. hlit [Latten n. pliinan. 5. Zune!, Wit

5 Ligure-dn irn 'l'exta u. 2 [ni-tonakjWon. (Wien, Zrnumltllor.)

Dubaio, k., ])io nnaraniatiacbo 6afnt1r(|6 päri] anaroniete),

über-ratur 'on bl. 'kr-Wigan, autorioirta cleutaotia nung-aba.

(Zweiter-ann', l)i6aiernnnn.) _

Vutt kamer, Fehr. v. Vrem.-Lieut., Das Radfahren. die milrtär'ifehe

Brauchbarkeit des Rades und feine Verwendung in den Militar

ftaaten. Mit 12 Abbildungen ini Text, (Berlin, Mittler n. Sohn.)

jioaanbaum, bl. Tini-kreiert., lzalranncnjaao eine. basel-tours.

(Kurstermine, Dieckmann.)

Schneider. A. k. u. k. ?auptm., Gedenkfehrift an die Enthüllung

des Denkmals für die ge allenen ehemaligen Angehörigen der k. u.

k. Jnf.-Cadetteufchule zu Liebenau bei Graz; im Auftrage des k.

u, k. Schulcommandos verfaßt. Mit 2 Abbildungen n. 1 Situations

plan, (Graz, Bethel.)

Stern. Major u. Vats.-Cotnmandeur, die erften 5 Jahre des Inf.

Negts. ?fer og von Holftein (Holfteinifeben) Nr. 85. 2. durchgefz

u. oerbe . uflage, Mit 5 Vlänen. (Berlin, Mittler u. Sohn.)
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Anzeigen.

Im Verlage von Eduard Zernin in Darmftadt & Leipzig ift erfchieiten:

'Zdiiljitärilehe Zeitfragen,
befprochen in der

Allgemeinen Militär - Zeitung.

l 'i

Die Offiziere dee Denrlaubten- 7 Zlpltoriomen iiber die ltriege- -

*1 [ll.

ftandes und die Bedeutung des mäßige Verwendung der ?eld- h YieKriegfiihrnng der Zukunft.

Ztudinms der Militär-_Willen . _Artillerie

' 80. Preis 80ern.
fchaften.

80. Vreis Mk. 1. 50.

8". Vreis Mk. 1. 70.

unter dem obi ent Sainmeltitel fallen fortan Abhandlungen der Zillgeineinrn Militär-Zeitung von hervorragender Bedeutung

in Geftalt befonderer Ab riicke herausgegeben werden. Diefclben find einzeln käuflich.

Die 3 bis jetzt erfchieitenen Schriften, welche oben aufgeführt werden. diirfen ebenfo wegen ihres Gegenftand es als wegen

ihrer Behandlung von drei verfthiedenen geiltoollen Luilitar-Iihriftltellern (i in uraktifehen Dien ft ftehenden Offizieren) befondere

Anfntertfainteit beanioruchen. Sowohl das Jnititnt der Einiiihrigen,_bezw. der Referate-Offiziere. wie auch die Verwendung der Feld

Artillerie iiitd endlich die ganze Kriegfiihrung der Zukunft gehen großen Veränderungen entgegen, auf welche hier in zeitgentiißer Art

vorbereitet wird.

Jin Verlage von Eduard-Praia in Darmftadt iii-Leipzig ift erfchienen:

Zimmer-teller( des Schlachtfelder-3.

4 Dichtungen (oon W. v. Ploennies, Major),

1.

_Die Zuflucht von Wörth.

11.

Die Helfen nor ?lieh

am 18. Auguft 1870.

[ll.

Die „Deutfthen vor Paris.

Ein Klagelied der Frau Lutetia.

rr.

Vater Moltlte.

Diefe Dichtun en des berühmten Verfaffers militär-technifcher Werke - des Sohns der Deutfchen Dichterin Louife d. Vloennies -

find bis jeht weniger be annt geworden. als fie verdienen.

Vreis 80 Bf. Auf Beftellung zu beziehen durch'alle Buchhandlungen.

Int Verlage von Eduard Yernin in Darmftadt 8e

Leipzig ift erfchtenen:

Warfihall ?hazaine

die Capitulation von Zlletz.

Von

Y. n. Yannelieu,

Königlich Vreuhifchein General-Lieutenant z. D.

Verfaffer des „Kriegs nm Metz". der „niilitiirifchen Gedanken und

Betrachtungen iiber den Krieg von 1870 nnd 1871“ 2e.

Befonderer Abdruck aus der Allgemeinen Militär-Zeitung.

Preis 80 Bf.

Vorftehende Schrift erichien bereits irn Jahre 1872 nitd erre te

fehon damals großes Jnteret'fe. Dieielbe darf angefichts der Tha-tig e,

daß Marfchal( Ba zaine jetzt aus diefer Welt abbernten worden tft und

fich ein neuer Streit iiber fein Verhalten 1m Kriege1870/71 erhoben

hat. der allgenieitieii Anfinerkfamkeit empfohlen werden. denn fie ent

hält eine unparteiifche Würdigung des Verhaltens des Fahrers der

Franzöfiichen „Rhein-ArnieeÜund zen t von genauer Saehkenntniß

des Verfalfers. Wer die Geicblchte der avitnlatioirder Rhein-Armee

enau ftudireu will, wird in diefer Schrift eine fehr nützliche und

ehrreiche Handhabe finden.

&erlag ron (1601-3 Thieme, 1161x1213.

80 eben erealtjeu:

Bestimmungen

über 111e

Wjljteirclierietpfliebt

ner-31:6 vor] Weclinjoewcijteocieo

ruoamineugeetellt '011

1)1*. 11. Fröhlich,

(Mermaid-uur.

2. euxlage.

_ yreie 80 yf'euujge. _

Das fchönfte

Abfchieds-Gefchenk

fiir einen fcheidenden Offizier ' ftets eiii Album mit den Vhoto

graphien der Kameraden. Dieielben liefert fiir die ganze Deutfche

l Armee von der einfachften bis zur elegantefteu Ausführung

die Album-Fabrik von blauer-c1 [Lacie,

Berlin 11".. Friedrich-Straße 191. (Ecke der Kronen-Straße).

Preiser-neunte, Mufter und Skizzen gratis und france.

Verantwotlicher Redacteur: Hauptmann-a1. der Jnfanterie L'Jernin. - Verlag von Eduard Zernin in Darniitadt.

Druck von G. Otto's Hofbuchdrnckerei in Darmftadr.



 

,.
an. "mann-.1.

Yeunundleaizigfler Jahrgang.

f Darm-ftadt, 15.-Argen"

71894: "gg 65.
_ Die Allg. Mint-8m. erfcheint wöchentlich zweimalcMittwochs f Die Allg. Militz-Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem In.
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Inhalt:

Autfiiu. Ein Bericht des Grafen Walderfee an König Wilhelm l. iiber die Franzöfifche Armee beim Ausbruch des Krieges 1870/71. -

Koehkeffel oder Kiichenwagen?

Verfchiedenes, Ein Schnelligkeits-Wettritt. *

Jia-drinnen. Dentim es Reich. [Die neue Feldeifenbahn bei Klausdorf und Sperenberg. - Neuerungen in der Feldausrüftung der Truppen.

- Der Dowe'fche Ranzen] Rußland. [Eine niilittirifcbe Ballonfahrt.)

Kritik. dlonumontn (Joern-mina pnoctagogjoa, herausgegeben von Karl Kehrbach. Band rer: Gefchichte des Militär-Erziehungs- und

Vildungswefeus in den Landen Dentfcher Zunge von B. Voten. Dritter Band: Oefterreich.

Feuilleton. Das hiftorifche Mufeutn in Vaiel. (Schluß.)

Kurze Auzfiigefn undZtarhrichten. Illuftrirter Dcutfcher Armee-Kalender für 1895, - Die Wahrheit iiber den Brand von Moskau, von Graf

t o toptf in.

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

Gin ?gericßt GES Grafen ?TUBE-ef?? an Kenutniß zu fehen, daß die Angriffsweife fich änderte, In

Nöniq Wicßecm l' üöer Gi? franzöfif-cße Fritz Hönig's „Taktik der Zukunft“ wird ein Bericht

. . des Grafen Walder-fee, des damaligen Vreußifcheu Militär

Yrmee öckm DuSörucß 56S WYWIES “ Attachäs in Yaris, an den König Wilhelm l. erwähnt,

, 1870/71* c der die Fe'chtweife der Franzöfifchen Armee behandelte und

[L.] Die furchtbaren Verlufte der deutfchen Heere in den durch Umdkllck de" Tkllppknlühkerll bekam" gegeben wurde

Schlachten gegen die Kaiferliche Armee waren zum nicht ge- f Der Feldmql'fcbufl Gral Moltke bezeichnete das Säfliflflüä

ringen Theil durch die Unkenntniß über die Wirkfamkeit des i als eine" Mllflkkbeklchtr wei( el' l" der größte" Kürze Alles

Chaffepot-Gewehrs herbeigeführt worden. Man griff den t enthielt, was von Bedeutung fei und weil fich Alles bewahr

Feind in gefchloffenen Formationen über freies Feld hinweg belief habe- Sein Inhalt ift merkwürdiger Weile bisher

an. ohne durch Artillerie: und Infanterie-Feuer den Gegner von keluek Seite mitgetheilt wokdeu- obgleich der Bericht

erfchiittert zu habenf und die Folge war, dafz eine Muffe ieinerzcit l" viele Hände gelangte-8

von Menfchenleben verloren ging. die erfpart bleiben konnten. Graf Wald erfee - der jetzige eommandirende General

Am 21.Auguft erließ König Wilhelm aus Vont-a-Mouffon des 9, Armee-Corps - war noch nicht lange Militär

eineu Armee-Befehl. der bei vollfter Anerkennung des braven Attache'z in Yaris. als der Krieg ausbrachf aber er hatte

Vorftr'trmeus der Infanterie doch die Erwartung ausfpracb. ' doch die kurze Zeit derartig zu Beobachtungen des Fran

daß es der Intelligenz der Offiziere gelingen werde. durch zöfn'chen Heeres verwandt. daß er ein richtiges Urtheil zu

recht gefchickte Benutzung des Geländes, durch eine gründ- fällen vermochte, Wie er augabf hatte man in Frankreich

lichere Vorbereitung des Angriffs und durch Anwendung _.-_.

entfprechenderef Formationen diefelbe" Erfolge künftig mit *) Das Generalftabswerk iiber den Dentfch-Frauzöfifehen Krieg

geringeren Opfern zu erreichen. 'Schon bei Sedan zeigte fich, : von 1870/71 bringt in feinem 1. Bande (Anlage Nr. 33 auf S. 255)

daß man Lehren aus den böfen Erfahrungen der Auguft- 1 zwar einen „Befehl des großen Hauptquartiers“ vom 21.Augnft1870,

S la ten e o en ane und noch me r trat dies im äteren doch enthalt derfelbe nur Strategifches, d. h. Beftimmungen tiber die
VYfmclhf de? ?exfdzukxs g-ege" die Nepxfbljk hervor Gffwarm ferneren Marfchbewegungen der lll. und den-l7. (wMaas-) Armee_

, . f , , ' , f- u. f. w. Der oben bezeichnete Armee-Befehl taktnchen xznhalts, welcher

w.“ die Heereslmung aflefdmgs lchon vor dem Krieg- aber an demfelben Tage erlaffen wurde. ift in einzelnen kriegsgefchichtlichen

die Zeit hatte gemangelt. die Truppen derartig davon in Schriften ftets nur flüchtig erwähnt worden.
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- Feuergefecht.“

feit der Einführung des Hinterladers die Ueberzeugnng ge

wonnen. daß die bisherige Stoßtaktik. die in .Italien und

Dänemark zum Siege geführt hatte. in Böhmen aber

vor dem Zündnadel-Gewehr znfammengebrochen war. nicht

mehr anwendbar fei. ..Man wird daher ftets der taktifchen

Defenfive den Vorzug geben. alfo anf dem Schlachtfeld fich

angreifen laffen. Man fucht die Cntfcheidung allein im

Diefe Anfchanung hatte natürlich ihre Rück

wirkung auf die Taktik. deren fämmtliche Formen auf die

vollkommenfte Ausnuhung der Leiftungsfähigkeit des Gewehrs

hinftrebten. Dazu fchien die reine Lineartaktik das befte

Mittel zu fein. weil fie erlaubt. möglichft viele Gewehre in

Thätigkeit zu feßen. Graf Walderfee fagte voraus. daß

die deplohirten zweigliedrigen Bataillone auf fehr bedeutende

Entfernungen fchon von 1500 bis 1200 Schritt an das

Feuer eröffnen und Munition-wahrhaft verfchwenden würden.

Diele Brophezeihung ift buchftäblich eingetroffen. Das

Franzöfifche Bataillon bezeichnet der Bericht als einen fchwer

fälligen Körper ohne lebensfähige Gliederung. der nur auf

Bewegungen im Ganzen gefchnlt und den Vreußifchen. auch

abgefehen von den Stärkeverhältniffen. unter keinen Um

ftänden gewaehfen fei. Die Generale feien gefchult. die

Divifionen. die aus zwölf Jnfanterie- und einem Jäger

Bataillon beftanden. zu bewegen. Eine Theilung der Di

vifionen in Avantgarde. Gros u, f. w. fei nicht zu erwarten;

fie würde in der Regel in zwei Treffen in das Gefecht

treten. das erfte vollftändig entwickelt. und meift je eine

Brigade in jedem Treffen haben. - Die Reiterei. fo meinte

Graf Walderfee. werde fich nie zum Angriff auf die

Dentfche Infanterie entfchließen. außer in den letzten Angen

blicten eines Gefechts. Sie fei auf gefchloffenes Vorwärts

reiten eingeübt. entbehre aber jeder Beweglichkeit und

Manövrir-Fähigkeit. - Die Artillerie fei der Deutfchen an

Manövrir-Fähigkeit überlegen. dagegen weder an Zahl. noch

an Treffficherheit gewachfen. Die Mitrailleufen-Batterien

hätten bis 1500 Schritt gute Wirkungen.

YaS hit'korit'che "Wul'eum in ?bafeü

(Schluß.)

Treten wir nun einen Gang durch das neue Mufeum in

Bafel an. Zn beklagen ift. daß ein Katalog. refp. ein Führer

durch die verfchiedenen Räumlichkeiten des großen Gebäudes noch

nicht zur Ausgabe gelangt ift. fondern fich vielmehr erft in

Vorbereitung befindet. Jnzwifchen find vorläufig die hervor

ragendften Gegenftände nach ihrer Herftammung näher bezeichnet

worden. fo daß man fich heute über Anlage und Gruppirung

der in buntefier Menge aufgefiapelten .lkunftwerke und Curiofi

täten fchon etwas beffer zu oricntiren vermag. Wer freilich in

der früheren mittelalterlichen Sammlung gut Befcheid wußte.

der wird auch in der neuen weitläufigeren Heimfiätte für Bas

lerifche Alterthümer bald zu Haufe fein. da es ja doeh vor

wiegend alte gute Bekannte find. die ihm aus neuer. ungewohnter

Umgebung entgegengrüßen.

Karthaunen-Rohre. bronzene Feuerfchlangen. Mörfer und

„Igel" und fonftige Feldgefchüße aus der „gutem alten Zeit“.

darunter ein von den Basler-n erbeutetes Burgundifches Gefehütz

rohr mit der Jahreszahl 1473. das bei Grandfon Tod und

Verderben gefpieen. liegen hier friedlich neben einander. Jhre

Länge differirt zwifchen 0,53 und 4.60 Meter; die vor ihrer

Mündung gruppirten fteinernen Kanonenkugeln haben den Um

Aus allen diefen Beobachtungen zog Graf Walderfee

den Schluß: Die Franzofen werden fich. wenn fie auch

offenftv vorgehen follten. auf dem Schlachtfelde doch gern

angreifen laffen. Er empfahl demgegenüber für die Taktik

des Deutfchen Heeres Folgendes:

1. die freie Ebene möglichft zu vermeiden (,im cou

pirten Terrain verfchwindet die Ungleichheit der Infanterie

Bewaffnung und kommt unfere bei weitem größere Manövrir'

Fähigkeit und die Intelligenz unferer Offiziere zur vollen

Geltung"); .

2. das Jnfanterie-Feuergefecht auf Entfernungen von

1000 Schritt bis 500 Schritt. wo die Ueberlegenheit des

Chaffepot-Gewehrs zur Geltung kommt. zu vermeiden. alfo

dem Feinde. wenn es fein kann. fchnell anf den Leib zu

gehen und das Gefecht auf näheren Entfernungen zu führen;

3. große Tirailleur-Säzwärme aufzulöfen;

4. den Feind nicht in der Front. fondern in der Flanke

anzugreifen;

5, die Cavallerie vor der Schlacht zur Beunruhigung

des Feindes und befonders feiner Flanken und des Rückens

zu verwenden;

6. die Cavallerie in der Schlacht zurückzuhalten und

für den letzten Moment aufzuheben;

7, der Frauzöfifchen Cavallerie gegenüber zu manövriren.

aber in der Front ihr möglichft gefchloffen entgegenzutreten;

8. die Dioifions-Batterien nicht vereinzelt. fondern von

vornherein vereinigt - wodurch fie immer dann einer Fran

zöfifchen Dioifion bei weitem überlegen fein werden - und
i möglichft frühzeitig zu verwenden;

9, die Corps-Artillerie ftets fchnell zur Hand zn haben;

10. Mitrailleufen-Batterien gegenüber Entfernungen

unter 1500 Schritt vermeiden.

Born 18. Juli 1870 ift der Bericht datirt. und feine

Kürze war die naturgemäße Folge des Mangels an Zeit.

zumal auch der König bei dem Uebermaß von Gefchäfteu

in jenen Tagen nicht mit größeren Schriftftücken fich befchäf

fang ausgewachfener Kürbiffe. Unter den zahlreichen vollftändigen

Rüftungen ift das Kopfftück vom Bferdeharnifch Karl des

Kiihnen befonders bemerkenswerth. Neben mancher. fein cife;

lirten Dolchklinge in vergoldeter Scheide befinden fich unter den

Hieb- und Stoßwaffen ehrwürdige Schwerter von den Schlacht

feldern zu Sempach und St. Jakob.

Wie in unferen modernen Biertempeln die Halbmaßkrüglein

in Reih und Glied an den Wänden hängen. fo hängen hier

alle möglichen Sorten Bulverhörner. aus Schildkrot und Elfen:

bein. fogar aus Kokosnußfchale gefertigt; auf dem einen der

felben find dic Züge Johann Sobieski's und die Be

lagerung der Stadt Wien verewigt. Unter den Schilden. die

in gefchmackvoller Zufammenftellung an den Seitenwänden des

Schiffes angebracht find. erregt der auf der rechten Seite placirte

große Seblcbild mit Guckloch aus dem 15. Jahrhundert die be

fondere Aufmerkfamkeit des Befchauers. Jn der Mitte des

Schiffes nimmt ein aufgefchlagenes mächtiges Lager-zelt nicht

wenig Raum in Anfpruch. Alte Basler Trommeln und Fliuten.

Steinfchloß-Gewehre und diverfe Uniformen. welche das Zelt

umgeben. bilden den Hanptanziehnngspunkt diefer kriegerifchen

Abtheilung. auf welche das Haupt des ..Lällenkönigs“ aus der

ehemaligen Lettnerbrüfiung heruntergrinft.

Mit ungefchwächter Virtuofität läßt die entthronte Majeftät

ihren krebsrothen ..LälliFF hin- und herpendeln gleich den alten
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tigen konnte. Wer die taktifchen Erfcheinungen des cFeldzugs

nur etwas genauer kennt, wird die Beweife für die Richtig

keit der Beobachtungen und Vorfchläge des Grafen Walder

fee überall vor fich haben. Die Fähigkeitenf die der Bericht

des Militär-Attachss zeigte, vermochte der Verfaffer auch zu

erweifen, als König Wilhelm ihn mit jenem bekannten

wichtigen Auftrag Ende November in das Hauptquartier der

Loire-Armee cntfandte,*)

*) ueber diefen Auftrag lefen wir in dem Werke „Der Volks

krieg an der Loire im Herbft 1870 von Friß Hoenig, 1. Band,

Berlin 1893". auf S. 335 Folgendes:

„Es ift ein Erfahrungs-Gefeh. daß trotz Telegraphen und fonftiger

Verkehrsmittel am ficherften Einhelligkeit der Auffaffungen bei zwei

weit von einander getrennten Armeen erzielt wird, indem man den

Weg des verfönlichen Verkehrs einfchlägt. Diefer Weg bietet außer

dem den Vortheil, daß beftehende „Frietionen“ nicht nur nicht er

weitert. fondern beigelegt werden können, freilich hängt dann Alles

von dem Takt und der Einficht der Vermittler ab. Der Monarch

befand fich, weil alle Fäden in feiner Hand miindeten. dauernd in

der Lage. mehr oder weniger zu vermitteln. Mißverftändniffe oder gar

Frictionen beizulegen. und wenn eiuft die Gefchichte des großen Haupt

quartiers 1870/71 gefchrieben wird, welche zweifellos den auziehendften

Theil der Gefehiehte diefes großen Kriegs bildet. dann wird das Bild

König Wilhelm's wegen feiner fteten und glücklichen Vermittelung

allen Menfchen von Empfindung und Urtheilskraft noch viel theuerer

werden. als es fchon ift. Der König erwog in derartigen kritifchen

Augenblickeu die Eigenfchaften der Männer feiner Umgebung, welche

er naturgemäß am beften kennen gelernt hatte- in Bezug auf fchwierige

Svnderaufgaben und pflegte fiir delicate Aufträge die geeignete Verfon

mit jener Sicherheit zu treffen. welche aus feiner tiefen Menfchen

kenntniß, der Beriickfichtigung menfchlicher Eigenheiten und der richtigen

Auffaffung aller Verhältniffe entfprang. Regierender Fiirft eines

großen Landes. oberfte Spike der Staatspolitif und der Heerführung,

war diefer Monarch in feiner reinen und fchlichten Größe frei von

jeder perfönlichen Eiferfucht. Er ging dem Wefen der Dinge auf den

Grund. verfolgte immer das Allgemeinwohl. und fand ftets den rich

tigen Mann und für ihn die geeignete Form, fo daß jede Handlung.

edel gedacht uud auf das Allgemeinrecht berechnet. verföhnte und

gewann,

Während des *28. November fiheint im Könige nach dem Vor

trage- der Entfchluß gereift zu fein. einen Offizier aus feiner lim

Uhrwerketn die in den reizend eingerichteten Seitenzimmern zu

finden find. Rechts vom Haupteingang durchwandert man ent

lang dem weftlich gelegenen Seitenfchiff das kleine und große

Spießhvfzimmer, lehteres mit eingelegtem werthvollen Vrachttifch,

der bisher in der Gemälde-Gallerie aufgeftellt war.

Beim Eintritt durch das Hauptportal am Barfüßer-Vlah

wird dem Befucher ganz kriegerifch zu Muthe. An, derfelben

Stätte, wo früher ein „Friede auf Erde" verkündet worden,

hat der düftere Kriegsgott mit dem wuthentfiellten Medufenhaupt

im Wappen fein Hoflager aufgefchlagen. Aus Harnifch und

Vanzerhemdp an welche unterm Donner der Gefchiihe des Todes

Knochenhand gerührt, grinft hohläugig die Kriegsfuric, vor deren

gliihendem Odem hellleuchtende Banner in den Staub fanken;

von tapferer Männerfauft gerettet, neigen fie fich heute, zum

Theil zerfchliffen und zerfeht, in's _ehemalige Kirchenfchiff

herab. '

Es folgen das fogenannte Straßburgerhof- und Jfelin

Zimmer, das Schwhzer- und Cardinal-Zimmer (ehemals Ritterfäli).

Sämmtliche Räumlichkeiten, welche unter den Seitenfchiff-Em

poren eigens zu diefem Zwecke eingebaut wurdenj bieten unge

mein wahrheitsgetreue Bilder aus dem häuslichen Leben unferer

Vorvciter und gereichen dem ganzen Mufeum zur Zierde.

Jin erften der beiden Spießhofzimmer, durch deffen Buhen:

fcheiben das Tageslicht fälltj findet man in der Nähe des auf:

Hocßläel'fek oder Hüclzenwagen?

Die moralifche Spannkraft des Menfchen fieht in

gewiffer Wechfelbeziehung zu feinen Ernährungs-Verhältniffen,

und wenn der Muth in der Bruft feine Spannkraft übt,

fo hat der Magen einen wefentlichen Antheil daran. Jft

der Magen leerf fo wird diefe Spannkraft nur mäßig fein.

Es ift nun zwar mit vollem Magen in der landläufigen

Bedeutung diefes Ausdrucks nicht gerade utugekehrtj denn

ein voller Magen fördert die Trägheit, fagen wir alfo: ein

gefüllter Magen erhöht diefe Spannkraft. Wer fich auf diefe

Kraft im Heere verlaffen will und fie richtig auszunußen

beabfichtigt, kennt die hohe Bedeutung, welche eine gute Ver

pflegung des Soldaten hat, und es ift eine bekannte Er

fahrung, daß ein hungriger Soldat nicht fonderliih hoch im

Werthe fteht.

Es braucht nicht gleich jeder Mann täglich fein Beef

fieak oder Rumfieak zu haben- wie es wohl den Engländern

nachgefagt wird, aber gefättigt muß der Soldat alle Tage

werdenj wenn er leifiungsfähig bleiben foll. Jin Frieden

läßt fich dies in leichter Weife erzielen, während fich im

Kriege größere Schwierigkeiten einftellen. Diefe betreffen

nicht nur die Befchaffung, fondern auch die Zubereitung der

Lebensmittel. Während fich mit der erfteren die Verwaltungs

gebnng nach Vithiviers zu entfenden, jedoch erft am 24. November

wurde der Monarch über die Wahl des Offiziers fchlüffig. An diefem

Tage theilte der Oberft v. Albedhll dem Oberftlieutenant Grafen

Walderfee mit. daß'der König ihn zum Vrinzen Friedrich

Karl fenden wolle und er fich zu fofortiger Abreife bereit halten

möge. Gleich darauf wurde Graf Walderfee zum Könige be

fchieden" . . .

Es ift bekannt. mit welchem Eifer, Gefchick und Erfolg Graf

Walderfee diefe feine ebenfo militärifche wie diplomatifche Aufgabe

gelöft hat. Wetter ift bekannt. daß derfelbe Flügel-Adjutant des

hoehfeligen Königs Wilhelm eine ihm fpiiter übertragene Aufgabe

in ganz ähnlich glücklicher Art löfte. indem er zu Anfang Januar des

Jahres 1871 den Oberft b. Krensk i in der Eigenfchaft als Chef

des Generalftabs des nur. Armee-Corps erfehte.

gefchlagenen Bettes über einer gefchnißten Thüre folgenden

Kernfpruch:

Stark, muthig und feft bei Güter und Sach'

Trauw Gott7 er hilft aus Ungemach;

Gold. Silberf Edelftein vergehn,

Zucht, Kunfi und Tugend ewig b'fiehn.

Auf der Bettdecke ifi die Apfelfcene im Varadies eiugeftickt,

auch die Schlange ift im Deffin nicht vergeffen. Einen „hab

lichen“, durchaus vornehmen Eindruck macht das getäfelte Jfelin

Zimmer, welches 1607 durch den Nathsherrn J, Lukas Jfelin

hergeftellt wurde.

Ein Vrachtftiick von altem Urvc'iterhausrath reprc'ifentirt

der darin befindliche, kunfivoll gefchnihte Schrank; auf dern Haupt

gefimfe find Rathskannen von Bafel aus dem l7. Jahrhundert

und eine Sammlung von Fayence-Tellern placirt. Ueber dem

aus Dalsberg ftammenden Büffet fehlt auch ein gefchnißter

Handtuchhalter nicht,*wie denn iiberhaupt in fämmtlichen diefer

überaus fthlgerecht ausfiaffirten Seitengemächer Alles dazu an

gethan ift, um beim Befucher die Jllufion hervorzubringenh als

hätte er beim Ueberfchreiten ihrer Schwellen einen Schritt um

Jahrhunderte zurückgethan.

Von großer Eigenart ift das fich anfchließende Schwyzer

Zimmerj in welchem es im Gegenfah zum Jfelin-Zimmer weniger
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Organe des Heeres befaffenf liegt die lehtere bis auf die

Herftellung des Brodes den Truppen ob. Sie ipielt aber

eine fehr große Rollef denn wenn die gelieferten Nahrungs

mittel fchlecht zubereitet werden, fo wird ihr Nahrwerth in

den meiften Fällen nicht richtig zur Ausnutzung gelangen.

Um mit der Zubereitung der Speifen mögliehft rationell

zu Werke zu gehen, beabfichtigt man neuerdings, Verfuehe

mit befonderen Küchenwagen -- es müßte eigentlich heißen

Kothwagen - vorzunehmen. Wenn wir nicht irrenf find

diefelbeu auch in Rußland fehou im Berfucbe, fo daß wir auf

die Priorität wohl keinen Aniprueh machen können. Es ift

anzunehmenf daß unierer Heeresverwaltung folche Wagen zur

Ausführung von Verfuchen durch Fabrikanten zur Verfügung

gefiellt wurden, und bei Befolgung des Spruches: „Prüfer

Alles" 2c. können folche Verfuche nur willkommen geheißen

werden,

Daß die Benutzung folcher Kochwagen fiir die Truppen

eine große Bequemlichkeit darftelltf weil fie den einzelnen

Mann oder die Corporalfthaft der Zubereitung ihrer Tages

portion uberhebenf wird von vornherein znzugeben fein.

Ebenfo wird man nicht beftreiten können, daß die Zubereitung

eine zweckmaßigere iftF da fich größere Portionen beffer be

reiten laffen als kleine. Dies ift fchon lange bekannt, und

in den Napoleon'icben Feldzugen hatte man Feldmenage-Keffel

zu 25 Mann, welche in neuerer Zeit bei uns als Corporal

fchafts-Kochapparate wieder in Aufnahme gekommen find, und

zwar, fo weit uns bekannt, für die fahrenden Truppen. Die

Maffe der Soldaten ift aber in allen Heeren mit dem Einzel

kochgefchirr ausgeftattet, welches man auch bei der Einführung

fahrbarer Kochherde oder Küehenwagen niemals ganz wird

entbehren können. Denn ganz abgefehen davonf daß diefe

Kochgefihirre noch zur Enipfangnahme der Speifenf zum

Herbeiholen von Trink- und Gebrauchswaffer und Aehnlichem

dienen mt'tffetn kann man es auch deshalb nicht abfchaffenf

weil man jeden Soldaten felbftändig machen muß, das heißtf

er muß auch in der Lage fein, fich feine Speifen in einem

vorn'ehm, dafiir um fo wohnlicher ausfieht. In der Mitte ein

gedeckter Tifch, auf deffen weißem Tafeltuch Zinnbeeher- und

Teller zum einfachen Familienmahle einzuladen fcheinen. Neben

den fibrigen Gegeuftänden, wie Spinnrädchem Kerzenftock, alten

Truhen und einem Delphin-Wafferfpeier, Heiligenbildern ec. thnt

fich ein ftorkheiferes Spinettchen hervor, das früher gewiß auch

fchönere Tage gcfehen hat, desgleichen ein tnonumentaler Kachel

ofen aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, auf deffeu Bilder

federn u. a. auch die Hiftoria von Goliath und David zu fehen

ift. Eine der darunter angebrachten Begleit-Strophen lautet kurz

und bündig:

Der kleine Hirt fchlagt den,

Der Allen macht ein fchrecken,

In kleinem Leib kann offt

ein Dapffer Herße ftecken.

Zum Einweihungstage war ein Feftbuch im Drucke er

fchienen; es reiht fieh nach Inhalt und Ausftattung feinen

Schweizerifihen Vorgängern, die ein fchöner Brauch bei ähn

lichen Anläffen in die Welt gefchickt hat, würdig an und be

weift von Neuem, welch' gediegene Forfcherkräfte unfer Gelehrten

ftand birgt. Der Natur des Anlaffes entfprechend bildet das

mit Lichtdrucken reich gefchinückte Buch eine mannigfaltige Samm

lung hifiorifcher, archäologifcher und äfihetifcher Abhandlungen,

-"-7

mitgefr'ihrten Kochgefchirr felbft zu bereiten, da ein Küchen

wagen doch immer erft ftir eine Truppeneinheit, ntindeftens

alfo ftir eine Compagnie- angefchafft werden kann. Denken

wir uns nun eine iolche Compagnie auf Vorpoften, fo ent

ftehen fcbon irn Frieden Unbequemlichkeiten beim Empfang der

Speifen- wenn der Kuchenwagen nicht die einzelnen Feld

wachen und die Vorpoftenftellung abfahren fall. Aber im

Frieden ließe fich dies Alles noch machen, fchwieriger wird

es im Krieg.

Wollte man diefe Kuchenwagen einführen, fo wurde

znnächft eine ungeheure Vermehrung des Troffes eintreten;

fur jede Kriegscompagnie hatte man doch mindeftens einen

zweiipännigen Kuchenwagen zu rechnen, der für etwa 250

Köpfe die Speifen bereiten und natürlich auch alle Zuthaten

dazu mit fiel) führen muß. Nehmen wir nur die Friedens

fteirke unferes Heeres an und dabei Compagnief Escadron

und Batterie als gleichbedeutendf fo haben wir 3766 Ein

heitenf die eines Kuchenwagens bedürfen, was einem Anf

wande von 7532 _Zugpferden entfpricht. Und das bloß im

Frieden! Die Zahl im Kriege muß fich nahezu auf das

Doppelte vermehren, denn die Referve-Formationen 2c. wollen

doch auch vet-pflegt werden. Dann find aber 1500() Pferde

gewiß eriprießlicher zu verwenden als zur Nachführung von

K'i'ichenwagen, die wohl für höhere Stäbe unbedingt noth

wendig findf nicht aber für Verpflegung der großen Maffe.

Man wird fich riickhaltlos auf den Standpunkt ftellen können,

den Soldaten möglichft zu entlaften, damit titan feine phy

fiicbe Kraft ftets in mögliehftem Umfange zur Verfiigung hat.

Aber in der Zubilligung allzngroßer Bequemlichkeiten diirfte

kaum eine Entlafiung, vielmehr eine Verweichliehung zu er:

blicken fein, der fiir einen brauchbaren Felofoldateu kaum

das Wort geredet werden kann, “

Die Verpflegung des Soldaten unter Benutzung des

Einzelkoehgefchirrs hat fich in den Feldzr'tgen Kaifer Wil

helm's l. in jeder Beziehung bewährt, Wenn auch vor

einzelnen Gefechten oder Schlachten das halbfertige Effen

denen das wohlgetroffeue Bild des „Vaters“ unferer mittel

alterlichen Sammlungf des feinfinnigenVhilologen und Dichters

Wilhelm Wackernage( und ein warmes Vorwort des

Confervators des hiftorifchen Mnfeums voraus gehen. Mit

einem faft wehmiithigeu Riiäblick auf die erfolglofen Anftreng

ungen Bafels7 das Schweizerifche Landesmufeum in feine Mauern

aufzunehmen, gedenkt der um die Oeffnung der mittelalterlichen

Schätze und das Zuftandekommen des neuen Jnftitnts hochver

diente Confervator. Albert Burckhardt- Finsler,

dankend aller derjenigen, die an der Werdegefchichte des hiftori

fehen Mufeums Autheil haben, indem er zugleich auf die Be

deutung deffelben fiir Bafels Bevölkerung hinweift und der Hoff:

nung Ausdruck giebt, es möge eine Bildungsftiitte des fchönen

Sinnes und ein neuer Herd der Vaterlandsliebe werden.

Die Fefifchrift-Commiffion hat keine Koften gefcheut, das

Buch prächtig auszuftatten und auch die Männer gefundenf die

daffelbe mit vielem und gutem Gehalt fiillten.

Möge die feftfreudige Schaffens-Begeifterung, von der es

deutlich Zeugniß ablegt, in Bafel fich erhalten!
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aus den Kochkeffeln fortgcfchütiet werden mußte. fo beweift

dies gar nichts gegen die Zweckmäßigkeit dieies Keffels, da

es fich doch nur um Ausnahmen handelte7 welche bekanntlich

die Richtigkeit einer Regel befiätigenj und die auch bei ein

geführtem Küchenwagen vorkommen werden. Der Küchen

wagen mag noch fo gut gebaut fein und was für oortreff

liche Eigenfchaften immer entwickelnj er wird für die fiehende

Truppe fiets nur eine Vermehrung des Troffes bedeuten,

Er wird feinen Vlaß vorausfichtlich in der großen Bagage

erhalten, die bekanntlich nach Gefechten immer ziemlich fvät

zur Stelle, manchmal einige Tage lang nicht erreichbar

ifi in der Zeit, wenn die eifernen Portionen in Benutzung ge

nommen werden. Wenn man aliv an den fchlimmften Tagen,

den Gefechtstagen, auf das Kochgeichirr angewiefen fein wird,

fo wird es auch an den Marfchtagen - und diefe find im

Kriege weitaus in der Ueberzahl vorhanden -- diefelben er

fprießlichen Dienfie leiftcn wie bisher.

Berlthiedenes.

Ein Schnelligkeits-Wettritt.

Als Nachahmung des bekannten Diftanzritts Berlin-Wien

ift vor einiger Zeit ein Schnelligkeits-Wettritt von Offizieren

der Rnffifchen Garde-Eavallerie ausgefiihrt worden. Ueber

diefen Rittj der die Strecke vom Moskauer Thor Vetersburgs

bis Gatfchina (46 Werft) und auf einem anderen Wege zurück

(55 Werft), im Ganzen alfo 10() Werft (ein Werft etwas

über 1 Kilometer) nmfaßte, die in fpäteftens 1() Stunden

zurückznlegen waren, berichtet der „Ruff Jnvalide“ Fol

gendes:

Befchloffen wurde der Ritt erft eine Woche vorher, fo daß

die Bferde nicht hinlänglich vorbereitet werden-konnten. Die

Zahl der Betheiligten betrug 11. Die Reiter ftarteten zu

zweien in Zwifchenpanjen von einer Viertelftundej der eine nach

rechtsf der andere nach links* um dadurch zu fcharfes Reiten gleich

zum Beginne zu hintertreiben. Wetter und Wege waren güufiig,

alles Uebrige war den Reitern überlaffen. Um 7 Uhr 30

Minuten früh ritt das erfte Baar ab. Der erfte Reiter traf

um 3 Uhr 17 Minuten 10 Secunden ein, hatte alfo die Difianz

in 7 Stunden 17 Minuten zurückgelegt. Sein Pferd, eine

achtjährige graue Halbblutftute aus dem Kaiferlich Janowski'jchen

Geftüt, war ganz frifch, obwohl es die letzte Werft in ftärkfter

Bare gegangen war. Die längfie Zeit, 9 Stunden 19 Mi;

nuten, brauchte ein Kofaken-Offizier auf einem neunjährigen

Wallach Don'fcher Raffe. Ein anderes Pferd. Vollblut aus

dem Geftüt des Barons Tfcherkaski, aber fchlecht in Con

dition, fiel nach Zurücklegung von 9() Werft gänzlich ab, Die

drei am frifcheften einkommenden Pferde, ein Englifch-Arabifcher

Hengft, eine Englifche Halbblut- und eine rein Arabifche Stute,

waren vorher gut gearbeitet worden und hatten in den leßten

Tagen täglich fieben Mehen Hafer gefrejfen, Andere Vferde,

fo das zuletzt eiukommende, waren gar nicht im Training und

hatten nur vier bis fünf Mepen Hafer verzehrt. Die meiften

Pferde brauchten eine Stunde für 12 Werftf eine geringe

Leifiung, die fich durch zu fette Körperbefchaffcnheit und un

zweckmäßiges Reiten erklärt. Einige derfelben mußten fcharf

getrieben werden. Das zuleht eingekommene Don'jche Vferd

zeigte alle Mängel ordinärer Abftammung,

tik a tb r i cd t e u.

_keuil'tijeo Reith.

*-1-* Berlin,13.Auguft. [Die tierte Feldeifenbahn

bei Klausdorf und Sperenberg, _Neuerungen

in der Feldausriifiung der Truppen.- Der Dowe'fche

Vanzen] Der Chef des Generalftabes, Graf v. Schlieffen.

hat init mehreren anderen hohen Offizieren kürzlich den kriegs

mäßigen Feldbahn-Betrieb, der feit einer Woche auf der vom

l. Eifenbahn-Regiment bei Klausdorf und Sperenberg erbautenf

13,8 Kilometer langen llebungsbahn ftattfindet, befichtigi, Die

Bahn, die bei Klausdorf beginnt und nach einem weiten, durch

ausgedehnte Waldungen führenden Bogen dort wieder endet.

alfo eine vollftändige Ringbahn bildet, geht thatfächlich über

Stock und Stein, Das Gelände weift ftellenweife bedeutende

Hügel auf. Die Geleife find abfirhtlich darüber hinweggebaut,

nm die Leifiungsfähigkeii der Loeomotiven im Ueberwinden

ftarker Steigungen zu erprobein wie denn überhaupt bei Her

ftellung der Bahn gar keine Ebnnngs-Arbeiten vorgenommen

worden find. Ebenfo hat mati bei Sperenberg nicht um den

Neuendorfer See herum, fondern an der ir'ußerften Bucht gerade

dariiber hin gebaut, wozu eine 23() Meter lange, auf 33 Jochen

ruhende Brücke von fchwerften Balken hergefiellt werden mußte,

deren Erbauung vier Tage und Nächte (Naäzts wurde bei

elektrifchem Lichte gearbeitet) in Anfpruch nahm. Anf diefer

Bahn werden jest ununterbrochen Tag und Nacht in Abftänden

von durchfchnittlich einer halben Stunde nach beiden Richtungen

hin die fchwer belafieten Züge von etwa zehn Wagen befördert,

Diefer Betrieb mit den kleinen Doppelmafchinen und Wagen

die jedoch Laften bis zu 20() Centnern tragen, gewährt einen

intereffanien Anblick. Die Feldbahn-Uebung dauerte nur bis

zum anderen Morgen, Dann wurde die Bahn wieder ab

gebroahen und das Material anf den mächtigen Lagerplähen der

Eifenbahntruppe bei Klausdorf für den Winter aufgeftapelt.

Eine kriegsminifterielle Mittheilung über Neuerungen in

der Feldansrüftung der Truppe ift von allgemeinem Zntereffe.

Der Verband Deutfcher Leinen-Jndnftrieller hatte an das Kriegs

minifterinm eine Eingabe gerichtet, welche fich mit der Frage

der Erfetzung leinener Bekleidungsftücke des Heeres durch wollene

und baumwollene befchäftigte und dem Wunjch Ausdruck gab,

wenigftens in Friedcnszeiten die Verwendung leinener Stoffe

beizubehalten. Auf diefe Eingabe hat nun der genannte Ver

band vom Kriegsminificrium eine ausführliche Antwort erhalten,

Es wird darin zunächft als nicht zutreffend bezeichnet, daß die

Drillichjacke früher allgemein zur Feldansrüftung der Truppen

gehört hat. Dies ift vielmehr ftets nur bei den beriitenen

*Waffen der Fall, eine Aenderung in diefer Beziehung ift in

den letzten Jahren weder eingetreten, noch zur Zeit beabfichtigt,

Die Litewka, heißt es fodann in dem Antwortjchreiben weiter,

ift nur für die'Fußtruppen als Friedens-Bekleidungsftiick zur

Einführung gekommen, und zwar aus dem Grunde, weil im

Mobilmachungsfall die Landwehr- und Landfiurm-Formationen

mit ihr ftatt mit dem enganfchließenden Waffenrock eingekleidet

werden follen, die fortgefeßte Auffrifchnng der hierfür erforder

lichen, fehr umfangreichen Befiände aber unbedingt nothwendig

ift. Diele Maßnahme hat allerdings einen Minderverbrauch

an Leinenftoffen zur Folge, allein anderfeits ift hierbei wieder

zu berückfiibtigen, daß die Litewka aus Wollftoff gefertigt wird

und daß der Landwirihfchaft die möglichft umfangreiche Ver

werthung von Wollftoffen ebenfalls zum Nahen gereicht. Ueber

dies ift den mit der Litewka ausgeftatteten Truppen ausdrücklich

gefiattet, die Drillichjacke auch fernerhin beizubehalten. Daß

aus wirthfchaftlichen Riickfichten und im Jnterefie der Erhaltung
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einer kühleren Bekleidung während der Sommer-Monate von

diefer Erlaubniß, innerhalb der Grenzen der zur Verfügung

ftehenden Mittel, von allen Truppen Gebrauch gemacht werden

wird, läßt fich mit Beftimmtheit annehmen. Was die Drillich

hofen anlangtf fo ift es allerdings richtig, daß diefelben in Zu

kunft bei der Infanterie aus der Feldbekleidung fortfallen. und

zwar aus Rückficht auf die hierdurch gefehaffene Gepäck-Erleich

terung von über 70() Gramm, unrichtig ift es jedoch. daß

der Mann ftatt der weggefallenen leinenen eine zweite baum

wollene Hofe mit in's Feld führt, ebenfo daß hinfichtlich des

Gebrauchs der Drillichhofen im Frieden irgend welche ein

fchränkende Beftimmungen getroffen worden oder zu erwarten

find_ Weiter bedauert das Kriegsminifterium, dem Wunfche,

an Stelle der baumwollenen Hemden mit leinenen Verfuche

anzuftellen, nicht Folge geben zu können, Ganz abgefehen von

der gefundheitlichen Frage, über welche die Anfchanungen fehr

auseinandergehen, mache neben dem ziemlich erheblichen Preis

unterfchied das verhältnißmäßig nicht unbeträchtlich fchwerere

Gewicht des Leinenhemdes deffen Einführung unthunlich. Bei

der fonftigen Belaftung des Mannes müffe in letzterer Be

ziehung vom militärifchen Standpunkte aus auch die kleinfte

Erfparniß als die Leiftungsfähigkeit des Mannes fördernd, alfo

als unfchähbarer Gewinnx angefehen werden. Im Uebrigen

unterläßt das Kriegsminifterium nicht, darauf hinzuweifen. daß

nicht nur in der Truppenwirthfchaft, fonderu auch im Cafernen

und Lazarethhaushalt Leinenftoffe in großer Menge zu Bett

toiifchef Handtüchern. Krankenkleidern 2e. Verwendung finden,

daß außerdem in den letzten Jahren umfangreiche Befehaffnngen

an Verwnndeten- und Stallzelten vorgenommen und auch in

den nächften _Jahren beabfichtigt find. Schließlich verfpricht

das Kriegsminifterium, gern darauf bedacht zu fein, bei Ein

führung nener Bekleidungsftücke thnnlichft auch die Verwendung

leinener Stoffe zu beriickfichtigen; es hebt indeffen befouders

hervor, daß, ebenfo wie bisher, fo auch in Zukunft für alle

Entfehließungen, welche feitens der Heeresverwaltung in Betreff

der Bekleidung und Ausrüftung getroffen werdenf allein die Rück

fichten auf den Krieg maßgebend fein müffenf und daß nur das

zur Einfiihrung gelangen kannf was hierfür als das Vortheil

haftefte erkannt worden ift.

Der Dowe'fche Panzer hat fich bekantlich bei dem Schieß

verfnch in der Jnfanterie-Schießfchule zu Spandau als für mili

tärifche Zwecke völlig unbrauchbar erwiefen, Ueber diefen Schieß

verfuchF der nicht officiell, fondern anf die Bitte Dowe's felbft

erfolgte, wird jetzt Folgendes berichtet: Zunächft wurde mit Ge

wehren lil/88 und in der Spandauer Munitionsfabrik gefertigten

Patronen auf Verlangen Dowe's gegen einen freihängenden

Panzer gefchoffen. Nicht fämmtliche Gefchoffe durchfchlugen in

diefem Falle den Panzer; die Stoßwirknng des Gefchoffes wurde

durch die Pendelung des freifchwebenden Panzers abgefchwächt.

Sobald der Panzer aber durch Anlehnung gegen eine Holzwand

oder einen Erdwall feftgelegt war. fchlngen die Gefchoffe aus;

nahmslos fowohl auf nahe, wie auf weite Entfernung durch.

Bei der Vorführung feiner Erfindung vor einem militärifchen

Zufchauerkreife im Wintergarten wurde zwar auch ein Infanterie

Gewehr A788- das von einem hiefigen Regiment zur Ver

fügung geftellt worden war, bennht; die verwendete Munition

die äußerlich den fcharfen Patronen 88 entfprach, war jedoch

von Dowe felbft befchafft. Der Wintergarten-Verfuch hatte

nun bekanntlich ein giinftiges Ergebniß. Den Anwefenden fiel

damals bei der Schußabgabe aber der fchwache. matte Knall

auf. während die Detonation in einem gefchloffenem Raume

ftärker fein mußte. Gleichzeitig wurde feitens der Schießenden

auch nicht der geringfte Nückftoß verfpürt, Diefe Wahrnehmungen

berechtigen zu der Annahme, daß die zur Verwendung gekommene

Munition nicht die volle Ladung von 2,75 Gramm Gewehr

Blättchen-Pulver enthalten hat. Eine Controle der Munition

hatf da es fich im Wintergarten lediglich um eine Privat-Bor

ftellung, nicht aber um einen technifchen Verfuch handelte, natür

lich nicht ftattgefnnden. Unter den vorliegenden Umfiänden ift

t

 

man militärifcherfeits über die „Erfindung" des Mannheimer

Schneidermeifiers längft zur Tagesordnung übergegangen.

Rußland.

* St. Petersburg, 12.Augufi. [Eine militärifche

Ballonfahrt] Das militärifche Luffchiffer-Commando ver

anftaltet gegenwärtig faft täglich vom Park auf dem Wolkowo

Felde Ballonfahrten. Die jüngfte Fahrt, die vorgeftern von dem

Oberften Polefchko und dem Lieutenant Semkowski unter

nommen wurde, verließ wie die „Pet, Gaf.“ fchreibt. nicht

ganz glücklich und hätte leicht zu einer Kataftrophe führen

können, Der riefige Ballon flieg um 3 Uhr Nachmittags vom

Wolkowo-Felde empor und ging in der Richtung zum Ladoga

' See. Die beiden Jnfaffen hatten Ballaft in genügender Menge

mitgenommen und gedachten über den ganzen Ladoga-See

hinüberzukommen. Der Wind war günftig und hatte eine

Gefchwindigkeit von 4 Meter in der Seeunde. Die Luftfchiffcr

flogen in einer Höhe von 2 Werft längere Zeit dahin und

befanden fich bereits über dem riefigen See, als fie plötzlich

die Entdeckung machten, daß der Ballon immer langfamer

vorwärts komme und gleichzeitig zu finkeu beginne, Schließlich

trat völlige Windftille ein und die beiden Offiziere hingen ohne

Bewegung über dem See, wenigfiens 15 Werft vom Ufer ent

fernt, ohne Ansficht davonzukommen. Da der Ballon infolge

des unterwegs verbrauchten Gafes fich immer weiter nach unten

fenkte, fo befchloffen die Luftfchiffer, fo weit herabzufteigen, daß

das Schlepptan die Wafferfläche berühre, um wenigftens vor

dem Wafferbade gefichert zu fein. So fchwebten fie über dem

See und warteten auf Hülfef die fie durch Hornfignale und

Fahnenfchwenken herbeiznrufen fuchten. Schließlich wurden fie

von einem vorübergehenden Bugfir-Dampfer bemerkt, der auch

bald herankam und den Ballon fammt Gondel und allen Ge

räthen an Bord nahm.

Kritik.

Monument-r (Xermaniaa paeclagagiea. Zeltul»

orclnungen, Zeliulbüelier ami pr'iclagogjoebe bjiaeollanoen

aua clan [nennen Deutscher Zunge, unter Mitwirkung

einer bemalt] ron k'ereligrzlebrten berauogegeben '011

Furl Lehrbuch. 88ml L7: (jeneliialite (lea ülilitiir

Draiaiiunga- um] Zilclnngauroaana in (Ion [48.1](161'1 Deut

aelter Lung-6 von 13. l7 0 t e n , li. kreuae. (Auer-at a. l).

Dritter [inurl: Geoterrejeb. Berlin 1894, 1K, [lok

rnann & Sie, 8. 488 8.

[L.] Der auf dem Gebiete der Militär-Literatur längft

vortheilhaft bekannte Oberft Potenf welcher mehrere Jahre

lang die einflußreiche Stelle eines Adjutanten der Königlichen

General-Jnfpection des Militär-Erziehnngs- und Bildungswefens

bekleidete, hat es bekanntlich unternommen, für das vorgenannte

Sammelwerk eine Gefchichte des Militär-Erziehnngs- und Bil

dungswefens in den Landen Dentfcher Zunge zu fchreiben. Von

derfelben find bereits die Bände 1 und L im Druck erfchienen,

welche verfehiedene Deutfche Staaten behandeln und jedesmal

von uns in der Allg, Milit.-Ztg. ihrer Bedeutung und Ge

diegenheit wegen fehr günftig beurtheilt wurden. Heute liegt

uns nun der 3. Band vor, welcher nur von einem Staat,

nämlich Oefterreich-Ungarn, die Verhältniffe des Militär-Er

ziehungs- und Bildungswefens verführt.

Der Verfaffer ift ebenfo wie wir kein Freund von langen

Vorreden. Er erwähnt in feinem kurzen Vorwort, daß ihm

diefer dritte Band mehr Schwierigkeiten bereitet habe als die

beiden vorangegangenen, und zwar deshalbf weil er mit den

Verhältniffen des Oefterreichifm-Ungarifchen Heeres weniger be

-|
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kannt gewefeti fei und nun eine große Maffe und Mannigfaltig

keit des Stoffes zu bewältigen gehabt habe. Die Schwierig

keiten wären - fo fährt er fort - ..unüberwindlich für ihn

gewefen. wenn er nicht bei allen Kaiferlicheu und Königlichen

Behörden. an die er fich mit der Bitte um Förderung feiner

,Zwecke wandte. das größte Entgegenkommen und im fchriftlichen

wie mündlichen Verkehr bereitwilligfte und in hohem Grade

fachdienliche Unterftühung gefunden hätte.“ Es kann tiur fehr

dankbar von allen Seiten anerkannt werden. daß die Behörden

von Oefterreich-Ungarn.' deren Wohlwolleti und Unterftühung

auch wir uns in ähnlichen Fällen zu erfreuen gehabt habeti.

dem Verfaffer diefes Werkes fo freundliche Förderung erwiejen;

diefelben haben fich dadurch nm das gute Zuf'tandekommen

des Unternehmens felbft und damit auch um die Wiffenfchaft

ein hohes Verdienft erworben. '

Die Gefchichte des Militär-Erziehungs- und Bildungs

wefens in Oefterreich beginnt mit dent Bericht über die erften

znverläffigen Nachrichten aiif diefem Gebiete - etwa vor 150

Jahren - und fchließt mit dent 1. October 1891 ab. Während

diefer Zeit war der Gang der Entwickelung des wichtigen Dienft

zweiges kein gleichmäßig fortfchreitendcr: es kam öfter ein jäher

Bruch mit dem Althergebrachten als ein reiflich überlegter und

beharrlich durchgeführter Weiterbau des Beftehenden vor. Erft

in den beiden lehren Jahrzehnten machte fich dauernd zielbewußtes

Streben bemerkbar. und nun lohnte auch der Erfolg die Mühe.

Die ganze Epoche ift in folgende 6 Zeiträume eingetheilt:

l. Voir Wallenftein bis zum Regierungs-Antritt

der Königin Maria Therefia (1624-1740).

Von Mark Therefia bis zum Beginne der um

gefialtenden Thäligkeit des Erzherzogs Karl

(1740-1805).

Von Erzherzog Karl bis zum Eintritt der in

Folge der Ereigniffe der Jahre 1848/49 ver

fügten Aenderungen (1805-1850).

Vom Jahre 1849 bis zum Jahre 1865.

Vom Jahre 1866 bis zur Begründung der gegen:

ivärtig beftehenden Verhältniffe (1866-1874),

lil. Die Gegenwart (1874-1891).

Die innerhalb diefes gewaltigen Zeitraums fich vollziehenden

Vorgänge auf dent Gefammtgebiete des Militär-Erziehungs- und

Bildungswefens werden vom Verfaffer in fchöner. ungemein

klarer und überfichtlicher Darftellung unferem geiftigen Auge

wieder vorgeführt und hinterlafjen die verfchiedenfteii Eindrücke.

Sowohl die für Offiziers- Zöglinge beftimititen Akademien -

darunter in erfter Linie die berühmte Neuftädter -- als auch

die Eadettenanftalten. Militär-Waifenhäufer. Soldatenknaben

“Erziehungshäufem Negiments-Knaben-Erziehungshäufer. Jnfan

terie- und Eavallerie-Truppenfchulen. Mannfchaftsfchulen. endlich

die Kriegsjchule - fie alle erjcheinen mit ihren organifchen Ve

ftimmungen. Licht- und Schattenfeiten vor uns und zeigen uns.

in welcher Art die Heran- und Fortbildung von Manitfchaften

und Offizieren aller Waffen in Oefterreich-Ungarn erfolgte, Die

Beurtheilung ift ftets eine maßvolle und gerechte. durchaus fach

gemäße; fie ift oft anerkennend. doch verfchweigt fie keineswegs

folihe Mängel. ivelche nach Anficht des Verfajfers der Ab

beftellung bedürfen. Man findet leicht heraus. daß diefer fich

freut. die in den beiden lehren Jahrzehnten hervorgetretene

Wendung zum Befjeren lobend erwähnen zu können. Die Fülle

des uns gebotenen Stoffes ift in der That erftaunlich. ebenfo

erkennt man die Gejchicklichkeit. mit welcher alle Einzelnheiten

unter Dach und cFach gebracht find und erklärt werden.

Uns ift kein Werk- bekannt. welches in fo zuverläffiger

Geftalt und zugleich in guter fhj'tematijcher Ordnung das Mili

tär-Erziehungs- und Bildungswefen von Oefterreich-Ungarn vor:

ll.

lll.

[K7.

h7.

'führt wie das vorliegende. und darum wird es feinen Werth

als Quellen-Arbeit ftets behalten. Wir empfehlen das vortreffliihe

Buch allen denjenigen. welche fiw über den Gegenftand genau

verliijfigen wollen; die Ausarbeitung hätte in keine beffere

Hand gelegt werden können als in die des gerade auf diefem

Felde ebenfo kenntnißreichen wie erfahrenen Verfafjers.

Kurze Anzeigen und Nachrichten.

[li.] Sehr frühzeitig ift uns diesmal der liingft vortheilhaft be

kannte ..Jlluftrirte Deutfche Armee-Kalender“. 16. Jahr

gang für 1895 (Verlag von J. E. E. Bruns in Minden) zuge

gangen: (Preis 50 Pi.)

Diefer iich alljährlich mehr einbiirgernde Armee-Kalender ift recht

empfehlenswerth. Die einzelnen Auffähe find von Fachmännern ge

fchrieben und dienen nicht bloß zur Unterhaltung. fondern vermehren

auch die Kenntniffe des Lefers. Der Armee-Kalender enthält u. A.

eine Genealogie der Deutfcheu Fiirften und ihre Stellung zur Armee.

ein Verzeichnißder Befehung der Eominandoftellen der Armee-Corps

(mit den Bildinffen und kurzem Lebenslauf der Eommandeure). der

Divifionen. Vrigaden. Regiinenter und felbftändigen Bataillone. fo

wie diejenigen der Deutfchen Marine mit Bezeichnung aller ihrer

Fahrzeuge. Der Jahreskalender bietet eine gute Ueberficht der Haupt

ereignufe des letzten Jahres und ift in allgemein verftiindlichem Ton

abgefaßt. auch die einzelnen Erzählungen find gut gewählt. Daß das

Infanterie-.Regiment Herzog Karl von Mecklenburg-Strelle) bei Trau

tenau eine Oeft'erreiihifche Regiments-Pauke erbeutet habe. wie auf

S. 91 mitgethetlt wird. ift ein Jrrthum; diefe Pauke wurde vielmehr

am Schlcuhttage von Königgräh bei Rosberiß in den Befiß des Regi

nie-uts gelangt. Dem Armee-Kalender ift noä) ein Waud- und ein

kleiner Tafchenkalender beigefügt.

- In den vor Kurzem im Druck erfchieneuen Denkwürdi keiten

des Grafen Roftovtfihin ift auch die kleine Flugfchrift abge ruckt.

die er im Jahre 1823 in Franzöfijcher Sprache mit dem Titel: ..Die

Wahrheit iiber den Brand von Moskau“ veröffentlichte. Er

werft darin die Schuld oder vielmehr die Ehre diefes denkwürdigen

Ereigniffes von fich; feine Tochter. die jetie Denkwürdigkeiteu heraus

gzigeben hat. bemerkt jedoch dazu: ..Mein Vater gab freilich keinem

enfaten den beftimmten Befehl. Moskau in Brand zu fteeken. aber

er traf doch_ im voraus zu diefem Zwecke feine *lliaßregeliu Als man

ihm ankundigte. daß die Franzofen in die Stadt einzögen. ftieg er am

Schlagbaitm von Rezan zu Pferde. wandte fich. nachdem er etwa

hundert Schritte eritten war. wieder um und fagte zu meinem Bruder.

indem er feinen nt abuahm: ..Grüß Moskau zum leßten Male. in

einer halben Stttnde wird die Stadt in Flammen ftehen“. und bald

darauf fchlugeii fie fchon zum Himmel empor. Anfangs waren die

Bewohner von Moskau mit der Zerftörung ihrer Häufer einverftanden.

aber als fie wieder zurückkehrten. begannen fie ein Concert von Klagen

gegen den Urheber der Kataftrovhe. der dabei doch keineswegs ver

fchont blieb. da eins von feinen Stadthäufern voii den Franzofen in

Brand gefteckt war und er mit eigener Hand fein prächtiges Schloß

von Voronobo angezündet hatte. damit es iiiiiereir Feinden nicht als

Zufluchtsort dienen könnte. unter dem Eindrücke diefer Vorwürfe

fchrieh mein Vater diefe Brofihüre. indem er fagte: ..Da die Mos

kauer fich über den Ruhmeskranz beklagen. mit welchem ich fie ge

fchmiickt habe. fo will ich ihnen denfelben wieder vom Hauvte reißen“.

- Nach alledem haben die Moskauer Eitttvohner ihre Stadt felbft

gngezündet. und es bleibt ihnen der Ruhm einer heroifchen That er

a ten."

Reue Militär-Bibliographie.

Marine-Bibliothek. kleine, Hrsg. v. Eontre-Admiral a. D.

Rhold. Werner. 6. Bdchn.: Prinz Heiiiriih v. Preußen. Voir

EontreiAdiniral a. D. Rhold. Werner. 16. 87 S. mit 5 Ab

bildungen. Berlin. Ebaugel. Vercinsbuchh. kart. 40 Pf.

Wattwil-rtr, lljot. [Litter- r„ (Joaoliiolito i103 lc. u. l-r. lnl'anterio

Rogirnonto dit-Itarltomborg Ar. 54. 2. Null. gr. 8. 711l,

454 8. m. übbiläuogon una l() karl). kl'nt'. 0lmüt2, le). [Lili-ol.

6 l1. 50 kt'.

Neichsmilitiir-Penfions-Gefeß. das. vom 27. Juni 1871

iiach feinen Abänderungen vom 4. April 1874. 21. April 1886.

24. März 1887. 22. Mai 1893. 14, u. 25. Januar 1894. 12. 97 S.

m. 2 Tab. Berlin. S. Gerftmann's Verl. 90 Pf.

Ritter. Prof. l)i-.. Karl der Große u. die Sachjen. 1. Abth.:

Kgizgzß den Sachfen. gr. 8. l7. 74 S. Deffau. R. Kahle.

Werner. Eontre-Admiral a. D. B.. die Kriegsmarine. ihr Perfonal

gms-»ihre Organifatioti. gr. 8. l. 225 S. Leipzig. W. Friedrich.
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_ Ein Nachruf.

[0. r. [l.] Am 20. Juli d. J, ift Oberft z, D. Kolb

zu Darmftadt irn Alter von faft 71 Jahren nach einem

arbeitsoollen Leben zur ewigen Heimath eingegangen. Ernfi

Kolb war am 6. October 1823 zu Kirch-Göns in Ober

heffen geboren und am 26. October 1840 in die heimathliche

Artillerie, das heutige Großherzoglich Heffifche Feld-Artillerie

Regimcnt Nr. 25 (Großherzogliches Artillerie-Corps). als

Freiwilliger eingetreten. Die damaligen eigeuthümlichen,

insbefondere durch Stabilität fich anszeichnendenBeförderungs

Verhültniffe brachten es mit fich, daß Kolbf trotz Fleißes

und guter Leiftungen in der Front und in der Militärfchule

in Darmftadt, erft am 15, December 1847 das Offiziers

Patent erreichte. Um fo fchneller legte er die folgenden

Stufen- znrüek: er wurde am 11. Juli 185() Oberlieutenant

und am Juli 1859 Hauptmann. Am 14. Mai 1869

wurde Kolb Majorund Comntandeur der nach 1866 neu

errichteten Heffifchen Train-Atheilung, welche er auch im Feld

zuge 1870/71 führtef um dann zum Brandenbnrgifchen

Train-Bataillon Nr. 3 nach Berlin oerfetzt und bald darauf

mit der Commandeurftelle diefes Bataillons betraut zn

werden. Er ift in diefer letzteren Stellung Oberftlieutenant

und Oberft geworden und hat 1881 feinen Abfehied ge

nommen. Der Erziehung feiner Kinder wegen verblieb er

noch einige Jahre in Berlin und brachte dann feinen Lebens

abend in Darmftadt und abwechfelnd auf feiner ländlichen

Befitzung in dem fchön gelegenen Seeheim an der Berg

firaße zu,

Kolb's Dienfizeit fiel in die Jahre der fteten Um

wälzungen im heimatlichen und fpäter im Deutichen Heer

wefen. Die raftlofe Thätigkeit in Neubildung der Truppe

und in Umgeftaltung der Bewaffnung wurde nur durch Feld

züge unterbrochen. Kolb hatte an allen diefen Ereigniffeu

fein redliches Theil Arbeit. Als Inftructor von Mann und

Pferdf in den Arbeiten auf dem Schießplatze und im La

boratorium bei den fortwährenden Verfuchen, am grünen

Tifch und auf dem grünen Rufen -- überall füllte Kolb feine

Stelle aus, Nie hörte man ihn klagen. Setbft jahrelange

Arbeit auf der Waffeln, nachmaligen Zeughaus-Direction,

unter dem zwar vortrefflichen und kenntnißreichen, aber

pedantifchen und jeglichen Sinnes für die Jugend entbehren

den Oberft Müller, konnte Kolb die Laune nicht ver

derben. Er blieb ftets der dienfttreuef fleißige Mann und

befle Kamerad im gefelligen Verkehr. Wenn wir nach dem

alten militcirifchen Sprache: „Schwalm, was Ihr wollt.

aber thut. was Ihr fallt“ fchwer bedrückt von Oberfl

Müller'fchen Aufgaben oder betrübt über den Abfchlag eines

Urlaubs durch diefen Vorgefetzten, der felbft nie ein Ber

gnügen gekannt hatte - liebte er doch den Sonntag haupt

fächlich deshalb, weil man da recht mit Muße arbeiten könne

- klagtenf Kolb lächelte nur und fagte als richtiger Ober

heffe: „Ob ich haspele oder fpinne“, Damit wollte er uns

jüngeren Kameraden klar machen: der Dienft muß gethan

werden, das kann Alles nichts helfenf ob er Euch gefüllt

oder nicht. Und wenn wir uns in Erinnerung bringen

welche Arbeiten damals das Offizier-Corps iu Athem hielten.

fo wird man fich nicht wundern, wenn trotz des beften
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Willens zuweilen auch Klagen laut wurden. namentlich wenn

man erwägt. daß auch keine Neuerung. mochte fie fein. welche

fie wollte. ohne Weiteres auf Grund von Verfuchen in an

deren Deutfchen Staaten vorgenommen wurde. Alles mußte

nochmals iu langathmigen koftfpieligen Verfuchen felbft geprüft

werden. Ich erinnere nur an die Einführung der gezogenen

Infanterie-Gewehre nach Minis. Heffen war. wenn ich

nicht irre. der erfte Deutfche Staat. welcher dank feiner

kenntnißreichen Offiziere -- Oberft Müller. Anfchütz.

v. Vloennies - und feines energifchen Kriegsminifters.

Generals Frhrn. v. S ch äf f e r - B e r n ftein. feine gefammten

Feuerwaffen-Beftände in gezogene Waffen umwandelte. So

gut und zweckmäßig diefer Entfchluß war. fo folgenfchwer

wurde er für die Feld-Artillerie. Denn man drang feitens

des Kriegsminifteriums. trotz der Gegenvorftellungen der

Artillerie. insbefondere auch des Generals v. Verglas.

nun auch auf Annahme des Syftems La Hilfe. ließ von

Oefterreich. welches feine Gefchüße dem genannten Shfteme

gemäß gezogen hatte. Munition kommen. die alten glatten

Bronze-6Vfünder ziehen und einen ganzen Winter hindurch

im freien Felde bei Weiterftadt Verfnche machen. Die Er

gebniffe waren wenig zufriedenftellend. aber das Kriegs

minifterium unter dem General v. Wachter blieb bei feiner

Meinung. Die Vreußifchen Verfuche hatten mittlerweile zu

dem vorzüglichen Kolben-6Vfünder mit dem nie verfagenden

Neumann'fchen Concuffions-Granat-Zünder geführt. Von

Heffen aus hatte man einen Offizier dort gehabt. Trotzdem

bewaffnete man nur eine Batterie (Nr. 2) mit Vreußifchen

Kolben-6Vfündern. die erfte Batterie erhielt neue felbft

conftruirte kurze glatte 12 Vfünder. die dritte Batterie erhielt

6 nach La Hirte gezogene und mit Oefierreichifcher Munition

verfehene 6pfündige Vorderlader. und die reitende Batterie

behielt ihre 4 glatten 6Vfünder und bekam an Stelle der

beiden Haubihen 2 gezogene 6pfündige Vorderlader nach

La Hilfe mit Oefterreichifcher Munition. Man fieht. daß es

Haile-c Wilhelm ll. im .Nager von

McGee-[hot.

(Ueber den diesjährigen Befuih des Lagers von Alderfhot durch

Kaifer Wilhelm ll. bringt die ..Cöln. Ztg.“ aus der Feder eines

Augenzeugen einige Berichte. welche fcharfe Beobachtung und genaue

Sachkenntniß verrathen. Wir entnehmen denfelben uachftehende Aus

züge. Die Red.)

l. Die Parade der englifchen Truppen.

Fünf Jahre find verfloffen. feitdem der Kaifer zum crften

Male Aldcrfhot befuchte, Damals erfchien er in Vreußifcher

Cüraffier-Uniform. wohnte einer Gefechtsiibung und einem Borbet

marfche bei und befchenkte beim Abfchied den Oberbefehlshaber

Sir E. Wood mit einem Degen. den diefer jüngft bei der Heirat

feiner Tochter dazu benutzte. den .ßochzeitskuchen zu zerteilen.

Jin Uebrigen war der Vorgang kaum etwas mehr denn ein

Höflichkeits-Ausdruck. wie er bei Monarchen-Befuchen üblich ift.

Es fehlte ihm die Herzlichkeit.

Heute ift es anders. Der Kaifer kommt als Englifcher

Oberft. findet an der Station eine eigens aus Irland heran

gezogene Abtheilung feiner Dragoner und im Lager als Ober

beichlshaber feinen Oheim. den Herzog von Connaught. findet

in der Stadt. die fich mit Fahnen und Blumen gefrhmückt. den

allerljcbenswürdjgfien Empfang. und wenn er die Truppenfchau

abhält. als fei er in feinen eigenen Grenzmarken. fo fieht kaum

bei diefer Kaliber- nnd Gefchüharten-Menge an Gelegenheit

zu reichlichem Studium der Waffenlehre nicht fehlte. und

felbftverftändlich war die Arbeitslafi. um alle diefe Batterien

complet auszurüften. mit Schußtafeln und Gefchühzubehör

zu verfehen. eine außerordentliche.*zumal fie lediglich von den

felben Offizieren bewältigt werden mußte. denen auch die

Einübung von Mannfchaften und Vferden. kurz der ganze

Erercir-. Jnftructions- und innere Dienft oblag. Wie viel

einfacher wäre es gewefen. wenn man dem Antrage des

Regiments entfproäjen und die vorhandenen 4 Feldbatterien

fo. wie es nach 1866. wo eigentlich nur die Vreußifehe

Batterie Gelegenheit zum Schießen gehabt und wo deren

Gefchüße fich vorzüglich bewährt hatten. gefchah. mit Breu

ßifchen gezogenen Rohren bewaffnet hätte! Ich führe diefe

Verhältniffe nur an. um zu zeigen. welche Anforderungen

diefelben in den kleinen Staaten an das Offizier-Corps

gewiffermafzen mit Naturnothwendigkeit ftellte. Daraus

erklärt es fich aber. weshalb bei der fpäteren Uebernahme

in den Breußifchen Dienft verhältnißtnäßig fo viele über

nommene Offiziere erfolgreiche Verwendung in Artillerie

Vrüfungs-Commiffion. Schießfchule u. f. w. fanden. - beftand

doch die Jnfanterie-Schießfchule beifpielsweife zu faft 9/4 ihrer

Mitglieder. den Vräfes Major Menges eingefchloffen. aus

Großherzoglich Heffifchen Offizieren.

Wie erwähnt. hat Oberft Kolb an diefer Arbeitslaft

mit voller und erfolgreicher Kraft theilgenommen. Aber

auch in den Feldzügen war er ftets an feinem Vlatze, 1848

kam er nur dazu. Ergänzungs-Maunfchaften nach Baden nach

zuführen. aber 1849 war er Zugführer und zeichnete fich bei

dem Unternehmen gegen Worms und namentlich in dem

Gefechte bei Großfachfen atn 16. Juni durch feine Kalt

blütigkeit in ganz hervorragender Weife aus. 1866 war

Kolb Hauptmann und hatte das fchtvierige Commando der

4. Fußbatterie. welche die von Heffen zu ftellenden Be

lagerung-s: und Feftungs-Artilleriften auszubilden und fchließ

ein Engländer daran etwas Auffälliges, Erobcrt hat der Kaifer

fich die damals fehlende Herzliihkeit,

Das Lager von Alderfhot liegt an der Siidweftbahn. um

faßt iiber 11 Quadratmeter und läßt fich von nicht weniger

als acht Stationen erreichen. Seit 1854, da es während des

Kritnkriegs zu einem ftändigen Lager erhoben ward. hat es fich

zu einer Welt für fich ausgebildet. Außer der Stadtbevölkerung

von 1200() Köpfen befiht es Unterkunfts:Vorrichtungen für

16000 Mann und 500() Vferde: lange Reihen von fchwarzen.

filzbedeckten Öolzhütten. für je L2 Mann. die auf deräerfien

Anblick wenig einladend wirken. aber bei näherer Bekanntfchaft

gewinnen. In gewöhnlichen Zeitläuften befinden fich dort

1200() Mann aller Truppengattungen. und ungefähr fooiel

waren heute zur Truppenfchau aufgeboten worden. Frühmorgens

rückten von allen Seiten die Regintenter in ihre Stellungen auf

dem Manöverfelde. der Laffans-Ebene. ein: Eüraffiere. Dragoner.

Hufaren. Ulanen, beritteue Infanterie. Feld-Artillerie. Grena

diere. Füfiliere. Hochländer. Militär-Voliziften. Ambulanz-Corps

und Jntendantur. und als von der Station her Kanonendonner

die Ankunft des Kaffees meldete. war die Viereck:Bildung mit

der offenen Seite nach dem Vorbeimarfchpunkte hin vollzogen.

Auf der Station wurde der Kaifer von den Militär: und Orts

behörden empfangen; die Ehreuwache der Northumberland

Füfiliere präfentierte das Gewehr. und die Schwadron feines

Regiinents gab thin das Geleit nach dem Lager, Bei feiner
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lich fich zur Erfah-Vatterie zu formiren hatte. Kolb hat auch

diefe Aufgabe erfolgreich gelöft und dann die gefammte

Mannfchaft des Depots des Großherzoglichen Artillerie

Corps, nachdem die bundesmüßig zu fiellende Belagernngs

Artillerie unter Hauptmann Weygand nach Mainz ab

gerüät war und Darmftadt von der Vreußifchen Main-Armee

bedroht und fpäter befehl wurdej nach Württemberg geführt,

von wo dasfelbe im September zurüekkehrte, um vom 1. Oe

tober ab nach gefchehener Demobilifirnng wieder als 4. Fuß

batterie in Beffungen zn garnifoniren. 1869 übernahm

Kolb die nach dem Feldzuge 1866 formirte Großherzoglich

Heffifche Train-Abtheilung. Als Commandeur derfelben

machte er den Feldzug 1870/71 mit, und es gelang ihm, den

Anforderungenj welche im Feldzug gerade an das Train

wefen mit feinen vielen weniger oder fchon vor langer Zeit

ausgebildeten Leuten fiellt, in vollem Maße gerecht zu wer

den. Gleich nach dem Feldzuge erfolgte Kolb's Verfehung

nach Berlin. Auch hier zeigte fich fein ruhigerj nicht aus

dem Gleichgewicht zu dringender Charakter. Zn der erften

Zeit *nach der Uebernahme in den Vreußifchen Dienft war es

für die meifienj namentlich für die fihon in höherem Lebens

alter ftehendenOffiziere der kleineren Deutfchen Coutingente

ein Schrecken, aus den altgewohnten Verhöltniffen heraus

in ganz neue Umgebung zn kommen, und nun gar nach

Berlin! Kolb focht derartiges wenig an. Hatte er in

Heffen feinen Voften ausgefüllt, warum follte er das nicht

auch in Preußen thun, wird doch „überall mit Waffer ge

kocht“, wie einft ein hochverdienter altpreußifcher General

fich ansdrürktej um diefe anfangs herrfchendej _zwar begreif

liche, aber daa) immerhin thörichte Beforgniß, die aus Mangel

an Selbftvertranen entfprang, feinen kleinftaatliiben Unter

gebenen auszureden. Und in der That hat Kolb auch in

Berlin feine Schuldigkeit gethan, fonft hätte man ihn nicht

fo lange an diefer Stelle gelaffen, und er felbft und feine

ganze Familie hätten fich in Berlin nicht fo heimifch gefühltj

wie es der Fall war.

Ankunft am Vorbeimarfchpunkte fiimmten die vereinigten Ju

fanterie-Capellen das „606. Zara dba Queen“ an, das bekannt

lich mit der Teutfchen Nationalhymne iibereinfiimmt, Es war

ein feierlicher Augenblick. Der Kaifer hielt die Hand grüßend

am Helmej bis der Hymne Klänge verklungen waren, während

die Znfchauer fich feines veränderten Ausfehens in der neuen

Uniform allmählich bewußt wurden. Der Englifche, von einem

fchwarzen Bufch nmwehte Stahlhelm wird durch eine Panzer

kette zwifchen Unterlippe und Kinn gehalten, die ein neues

Relief fiir den kräftigen Mund mit dem aufwärts gedrehten

Schnurrbarte bildet; dazu der knallrothe Waffenrock mit dem

blauen Bande des Hofenband-Ordens, dann als Vferd ein Roth

fuchs: all' diefe Begleit-Erfcheinungen erzeugten auf dem grünen

Rafen ein befremdendes nnd hervorragend angenfcilliges Bild.

Begleitet war der Kaifer vom General v. Vleffen, von den

x Oberften v. Lippe und v. Scholl und von Major Graf

Moltke, Nachdem er die Front abgeritten und mit dem Herzog

von Connaught, der das gelbe Band des Schwarzen Adler

Ordens trug, Auffiellung genommen hattej begann der dreimalige

Vorbeimarfch der verfammclten Truppen. Die Englifche Armee

ift bekanntlich ein Söldnerheer, das zum Arbeitsmarktpreife an

geworben wird nnd daher nicht fchlechter und nicht beffer ift

als das gewöhnliche Menfchen-Material. Jndeffen bezieht fich

dies hanptfächlich auf die Infanterie, die wirklich aus bloßen

Nun zum Schlnffe noch einige Worte über Kolb's

Verfönlichkeit als Kamerad und im gefelligen Kreife. Jeder,

der mit ihm gleichalterig verkehrt hatj wird fich diefer Zeit

gern erinnern. Auf Bällenf in Gefellfchaften war Kolb

eine gern und oft gefehene Erfcheinung. Im Kameraden

kreife freute fich Jeder, wenn Kolb die damals hochange

fehene Guitarre herbeiholen ließj um unfere Lieder zu be

gleitenj oder felbft mit feiner fthönen Bariton-Stimme fein

und unfer Lieblingslied „Lanner im Olymp“ vorzutragen.

Seinen alten Kameraden werden die fchönen nnd anfpruchs

lofen kameradfihaftlichen Feftlichkeitenj welche zu jenen Zeiten

in Traifa, in Ober-Burbach, in Jugenheimf in Zwingenberg,

auf dem Chauffeehaufej auf dem Carlshof, im Militär

eafino u. f. w. üblich warenj gewiß ebenio wieder in der

Erinnerung auftauchen wie dem Schreiber diefer Zeilenj der

in fieter Dankbarkeit des heimgegangenen Freundes gedenkt

und überzeugt iftF daß mit ihm alle Freunde fich zu dem

Wunfche vereinigen: Friede der Afche des treuen Kameraden

und Freundes!

Yin ?beitrag zum Ziecdgefchüh der

Yukmnff.

[ld.] Mit feiner vor etwa 3 Jahren veröffentlichten

Schrift „das Feldgefchüh der Zukunft“ hat General Wille

den Anftoß zu einem Meinungsaustanfch gegebenj wie er

über einen militörifchenj fpeciell artilleriftifehen Gegenftand

kaum feines Gleichen hat.

Das Wille'fche Project fcheint aber von keinem Staate

verfucht worden zu feinj vielmehr muß man annehmen -

nach den vielen Gegnern zu fchließenj die dem General er

wachfen find -, daß über diefes Project zur Tagesordnung

übergegangen worden ift. Wille hat aber auch in diefem

Falle entfchieden weit über das Ziel hinausgefchoffen und

Flauinbiirteu befteht, die bei einer Deutfchen Mufternng keine

Gnade finden würden. Englifche Sachverftändige geben dies zuj

weifen aber darauf hin, daß ihnen eben durchaus nicht die beiten

Elemente, die nur durch die allgemeine Wehrpflicht verfügbar

wären, zu Gebote fiänden. Dagegen find. infolge der höheren

Löhnungsfiihe, die Garde, die Reiterei vorzüglich, und was die

Artillerie anbetrifft. fo fallen wir ihr an Varade-Ansfehen

nichts Aehnliches an die Seite fehen können. Eindringlich zu

Gemiithe gefiihrt wurde uns dies bei dem dritten Vorbeimarfch,

als nicht allein die Cavallerie, fondern ana) die Feld-Artilleriej

die beim erften Mal im Schritt und beim zweiten Mal im

Trab ooriibergezogeu, nunmehr in geftrecktem Galopp an uns

vorbeifaufie. als feien die fchweren Gefchiihe ein leichtes An

hängfel. 'Die Leiftuug, die eine wahre Beifallsfalve hervorrief,

erinnerte lebhaft an die Kofaken-Batterie, die bei dem Vefuch

des Kaifers in Kraßnofe Selo im Jahre 1888 mit gleicher

Schnelligkeit an Zar und Kaifer vorbeiflog. Uneingefchränktes

Lob wird auch des Kaifers eigenem Regiment zu Theil, das

allerdings nur in einer Schwadron vertreten tvar. Es gehört

zur fogenannten Union-Brigade, eine volksthümliche Bezeichnung

fiir die Royals (1. Dragoner-Regiment), die Scots Greys

(2. Dragoner-Regiment) und die Jrifchen Jnniskilling-Dragoner7

weil fie zufammen ein Bild des aus England, Schottland und

Irland befiehenden Reiches abgeben. Die Dragouer fochten bei

.
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* mühe.

Forderungen gefiellt, die bei dem gegenwärtigen Stande der

Technik in abfehbarer Zeit fchwerlich erfüllt werden

dürften.

Nach Wille find von oerfchiedenen Seiten Vläne für

ein neues Feldgefchütz aufgeftellt worden. fo oon dem in der

Militär-Literatur rühmlichft bekannten Franzöfifchen Artillerie

Hauptmann G. Mach, dem Franzöfifchen ArtillerieOberfi

Langlois, dem bekannten Gefchüß-Conftructeur Norden

feldt und in hervorragendem Maße vom „Militär-Wochen

blatt“. Während die Einen ein hohes Gefchoßgewicht -

7,5 leg - und große Mündungs-Gefchwindigkeit in folcher

Combination verlangen, daß fie gleich oder doch nahe dem

Maximum deffen ift, was fich überhaupt von dem Syftem

bei einem Marimalgewicht des abgeproßten Gefchühes von

1000 leg erreichen läßt, gipfelt der Anderen Anficht in großer

Feuergefäzwindigkeit, erreicht durch Verminderung oder Auf

hebung des Rücklaufes, nämlich durch geringes Gefchoßge

wicht nnd oerhältnißmäßig geringe Gefchoßgefchwindigkeit.

Einen Mittelweg zwifchen beiden Anfichten fchlägt der

ungenannte Verfaffer einer vor Kurzem bei E. S. Mittler u.

Sohn in Berlin erfchienenen Brofchüre „Ein Beitrag zum

Feldgefchüß der Zukunft“ ein. Die vorliegende Schrift oer

dient um fo mehr Beachtung, als der Verfaffer derfelben

nur dasjenige fordert. was in Rahmen des technifch Mög

lichen liegt. Der Verfaffer diefer Schrift hält nun als zu

künftige Bewaffnung unferer Feld-Artillerie zwei Gefchüße

von oerfthiedenem Kaliber für erforderlich, da mit nur einem

Kaliber die verfchiedenen Aufgaben der Feld-Artillerie, welche

in der Bekämpfung der feindlichen Artillerie, Bearbeitung

der Einbruchsfielle und Begleitung des Infanterie-Angriffs,

bezw. der Verfolgung beftehen, nicht durchführbar find.

Für die Löfung der beiden erften Aufgaben _- Be

kämpfung der feindlichen Artillerie und Bearbeitung der Ein

bruchsftelle - fchlägt der Verfaffer ein fchweres Gefchüß

Waterloo Schulter an Schulter mit den Preußen gegen Na

poleon. Das 2. Dragoner-Regimeut heißt gewöhnlich die Scots

Greys, die Schottifchen Graufchimmel nach der Farbe der Pferde;

es erbentcte bei Waterloo einen Kaiferlichen Adler, daher der

Adler auf dem rechten Arm und den Knöpfen, Jin Gegenfaß

zum Stahlhelm der Royals trägt es eine große fchwarze Bären

Uebrigens ift es fchon lange her - feit dem Krim

kriege -, daß diefe Regimenter nicht mehr im Feuer gewefen;

fie gehören zur fchweren Reiter-ei, die im Allgemeinen den Eng

lifchen Bodenz es fei denn für einen fefiländifchen Krieg. nicht

verläßt. Große Heiterkeit erregte die fchneeweiße Ziege, welche

würdig dem 2. Walis'fchen Füfilier-Regiment voranfchritt. Das

2. Chefhire-Regiment trug Eichenlaub auf den Heimen und

der Fahncnfpiße, ein Brauch. der fich daraus erklärtF daß

Georg ll. bei Dettingen von diefem Regiment unter einer

Eiche vertheidigt wurde; feitdem befißt es das Borrecht, in

Gegenwart Königlicher Verfönlichkeiten Eichenlaub tragen zu

dürfen. Malerifch in ihrer Rationaltracht rückten netter dem

Klang der Dudelfackpfeifen die Hochfchotten des 1. Argyll- und

Sutherland-Regiments heran; fie find alte Freunde des Kaifers

und bildeten bei deffcn Citybefuch vor einigen Jahren Spalier

in Fleet Street. Leider fehlt der Raum, auch die Einzelnheiten

des dreimaligen Borbeimarfches näher anzugeben. .

Zum Schluß bildete die gefamrnte Maffe eine Linie und mar

fchirte auf den Kaifer zu. bis der Befehlsruf fic zum Stehen

brachte. Nach einer eingehenden Berathung mit General von

l

mit wirkungsoollem Einzelfchuß vor; er hält hierfür den

9 om mit einem Gefchoßgewicht von 10,7 leg für ausreichend.

Als Hauptgefchoß ift ein Bodenkammer-Shrapnel mit Doppel

zündet und 365 Hartbleikngeln zu 12 gr oorgeiehen; neben

diefem foll noch eine Sprenggranate und eine dünnwandige

Stahl-Minengranate, leßtere mit mindeftens 1,5 leg brifanter

Füllung, Verwendung finden. Nur das Shrapnel foll mit

der ganzen Ladung von 0-82 leg rauäflofem Buloer, die

detnfelben. eine Mündungs-Gefchwindigkeit non 460 rn er

tbeilt. oerfenert werden, die Minen- und Sprenggranate da

gegen grundiäßlich mit halber Ladungf entfprechend einer

Mündungs-Gefchwindegkeit von L85 in. Der weittragende

Flachbahnfchuß des fchweren Shrapnels wird bei der Er

öffnung und Durchführung des Artillerie-Kampfes zur rafehen

Entfcheidung fchon auf großen Entfernungen (bis 4000 m)

von hervorragender Bedeutung fein. „Dunkle Punkte in

dem Gefchüßaufbau“ - fagt der Verfaffer - „würden aber

bei dem in Vorfchlag gebrachten Gewichte des abgeproßten

Gefchüßes von 1050 leg die hohe Laffetten-Beanfprnchung

und die ftarken Gefchüß-Rückläufe bilden, welch' lehtere die

Feuergefchwindigkeit beeinträchtigen werden. Es muß indeß

in beiden Beziehungen daran erinnert werden, daß das Ge

fchüß bei Verwendung von Spreug- und Minengranaten

mit halberLadung fchießen foll, bei welcher die Rücklauf

Gefchwindigkeit des Gefchützes nur Z ua beträgt und die

Lafiette ganz bedeutend gefchont wird“,

Wenn nun auch mehrere Gefchoßarten für die mannig

fachen Wechfelfälle des Feldkrieges wünfchenswerth findh fo

will uns die Mitführung von drei Gefchoßarten und zwei

verfchiedenen Ladungen beim Gefäzüß doch etwas bedenklich

erfeheinen7 um fo mehr- da in den Feld-Artillerien gegen

wärtig nach Vereinfachung der Mnnitions-Ansrüftung ge

ftrebt wird. Oder hält der Verfaffer feinen 90m mit nahezu

11kg fchwerem Gefchoß für ausreichend, eine Feld-Haubiße

Bleffen drückte der Kaifer feinem Königlichen Oheim unter

Glückwünfchen und herzlichen Worten die Hand. Die Berathung

war der Beweis. daß fein Benehmen nicht etwa eine bloß per

fönliche Sache oder durch oerwandtfchaftlicheRückficht eingegeben

fei, foudern das Urtheil von Fachmännern darftelle. Nachher

ritt er zum Wagen der Herzogin und wiederholt die dankenden

Worte, die er zu dem Herzog gefprochen. Die Abfpielung der

Nationalhymne brachte das militärifche Schauftück zum Abfchluß.

Nachmittags follte der Kaifer in der' neuen Turnhalle dem

militärifchen Vreidboxen der Offiziere und Gemeinen beiwohnen,

Das Boxen kennzeichnet bekanntlich J o h u B u ll ebenfo treffend

wie den Spanier fein Stiergefecht, uud gleich diefem wirkt es

im Anfang abfioßend, denn troh der Lederkiffen, in welchem die

Hände ftecken, ift es noch lange kein Kinderfpiel. Wir fahen,

wie ein gewaltiger Riefe fich nach einem Stoß in die Magen

gegend wie ein Wurm krünnnte; wie ein anderer nach einem

Schlage in den Nacken ,ohnmächtig niedcrftürzte; wie fich über:

haupt die Gefichter, die einander Aug in Aug beobachten, ver

zerren. wie die Lungen keuchen, die Adern anfchwellen, die Stimme

röchelt. Aber der anfängliche Adfcheu weicht bald vor dem un

leugbaren Jniereffe, das dicfer Sport cinflößt. Es wird ihm

nachgeriihmt. daß er den Charakter des Menfchen im wahren

Lichte zeigt und feine Fähigkeiten hervortreten läßt, und daher

wird er in der Sportfprache die „edle Kunfi der Selbftver:

theidigung" genannt. Das Breisboxen fand auf erhöhter, von

Stricken eingefriedigter Tribüne fiatt, hinter welcher mehrere



525

zu erfehen? Nun diefe Fragen zu entfcheiden. müffen wir

jedoch dem Taktiker überlaffen.

Mit dem fchweren 9 orn-Geichüh kommt der Verfaffer

dem vor etwa 6 Jahren vom Ingenieur Bender veröffent

lichten Entwurf eines neuen Feldgefchühes *.- der auch da

rauf hinzielte. auf den modernen Kampf-Entfernungen einen

wirkungsvollen Einzelfchnß zu liefern - ziemlich nahe.

Bender forderte damals ein 8.8 oru-Gefcbüß mit aller

dings 12 leg fchwerem Gefchofz bei 400 rn Mündungs-Ge

fchwindigkeit. Der Bender'fche Vorfchlag ift unferes Wiffens

auch nicht praktifeh erprobt worden. denn er ging gleich dem

Wille'fchen in's Extreme. nur nach der entgeegengefehteu

Seite.

Der Verfaffer des „Beitrags" fchlägt zur Durchführung

der beiden anderen Aufgaben des Feldkrieges -- Begleitung

des Infanterie-Angriffs und der Verfolgung - eine Schnell

fener-Kanone von 7 ern-Kaliber vor. die bei möglichft ge

ringem Gewicht dennoch große balliftifehe Leiftung hat. Nach

dem Entwurf foll diefe Kanone eine Länge von 30-32

Kaliber haben. das abgeprohte Gefchüh nicht über 950 leg

und das ganze Fahrzeug. d. i. Laffette mit Rohr und aus

gerüfteter Vrohe. nicht mehr als 1700 leg wiegen. Die

5.55 leg- fchweren Gefchoffe erhalten mit einer Ladung von

etwa 0.55 leg- rauchlofem Vulver eine MündungsGefchwindig

keit von 530 m. Als Gefchoßarten find nur Bodenkammer

Shrapnels und Sprenggranaten - beide mit Doppelzünder

- vorgefehen; das Shrapnel enthält 240 Kugeln zu 9.5 gr.

DasGewicht des 7 em-Schnellfeuer-Gefchützes ift fo be

meffen. daß unter Verwendung der gegenwärtig gebräuch

lichen Hemmmittel -- wie Laffettenfporn. Achsfpaten 2c. -

der Rücklauf deffelben fo ftark vermindert wird. daß in ge

gebenen Augenblicken ohne Ueberftürzung und Uebermüdung

der Bedienung eine Fenergefchwindigkeit von mittdeftens 5

gezielten Schüffen pro Gefchütz in der Minute erreicht wird.

Als Mittel zum Abrichten der Vulvergafe dient die Patronen

hülfe. die mit dem Gefchoß zu einer Einheits-Vatrone .ver

bunden ift. Zntereffant ift die Mittheilung. daß eine Steigerung

der Gefchoß-Gefchwindigkeit über 530 rn aus dem Grunde

nicht wohl angängig fei. weil bis jetzt ein znverläffig wirkender

Brennzünder _für fo große Fluggefchwindigkeiten noch nicht

erfunden ift; ..für Gefchütz-Conftructeure und Feinmechaniker

bietet fich hier noch ein dankbares Feld.“

Das 7 out Schnellfeuer-Gefchüß foll die Hauptbewaff

nung der Feld-Artillerie bilden; mit ihm foll etwa die Hälfte

der Divifions-Artillerie. die ganze Corps- und die reitende

Artillerie ausgerüfiet werden. Der andere Theil der Divi

fions-Artillerie erhält das fchwere 9 ara Gefchütz. Die leichten

Batterien würden fich alfo zn den fchweren der Zahl nach

etwa wie 1 :2 verhalten.

Tie vorliegende Schrift etttbält außer den beiden be

fprochenen Entwürfen noch eine Reihe eingehender Betrach

tungen über Laffetteu-Veanfpruäning. Kaliber-Beftimmnng

und Vorfchläge für Verbefferung der Nicbtmittel; fie liefert

fo einen werthvollen Beitrag mehr zur Klärung der viel

umftrittenen Frage über das ..Zukunfts-Feldgefchüh". Wir

können diefe Schrift allen denen empfehlen. welche diefer

Frage Jntereffe entgegenbringen.

Jft nun die Zeit für die Neubewaffnung unferer Feld

Artillerie fchon gekommen? Am Schluß feiner Betrachtungen

über ..feldartilleriftifche Znkunftsmufik“ verfagt fich der Ver

faffer ein Urtheil darüber. ob der rechte Moment für eine

Neubewaffnung fchon gekommen ift. oder ob diefe Umwälzung

erft dem nächften Jahrhundert befchieden fein wird.

Seffel fiir den Kaifer und das Kaiferliche Gefolge aufgeftellt

waren. Waren die Gegner allzu erfchöpft oder allzu fchneidig.

fo erfchallte das Wort „Mine“. Sie fehlen fich dann in die

gegenüberliegende Ecke des Tribüne-Vierecks und ließen fich Mund

und Augen mit einem Schwainme abwafchen. während ein Diener

ihnen mit einem großen Handtuche kiihlende Luft zufächeltc.

Jeder einzelne Kampf fäjloß mit einem freundfchaftlichen Hände

druck, zum Zeichen. daß nirgendwo nachtragender Groll herrfche.

fo gritnmig und betiinbend auch die Vüffe gewefen fein mochten.

Der Kaifer aber ließ vergebens auf fich warten. Gegen

6 Uhr traf die Nachricht ein. daß er-dcr Kaiferin Eugenie

auf dem Schloß Farnborough Hill einen Befuch abgeftattet.

Ehe man mit der Bahn iu Farnborough Station - einem der

fogenannten Thore des Lagers - ankonnnt. fällt das Schloß

und ihm gegenüberliegend die dem Andenken des dritten und

vierten Napoleon gewidmete Gedenkkirche in die Augen. Letztere

ift ein krcuzförmiger. von einer Kuppel überragter Bau, deffen

Krhpta die Sarkophage von Vater und Sohn birgt. Die Ex:

kaiferin ließ fie von Chiflehurfi hierhin bringen. Daß der Enkel

des Mannes. der vor 24 Jahren die Macht ihres Gemahls

brach. jeht der verwaiften Wittwe einen Befuch abftattet. ge

hört zu den crnften Zwifchenfällen der Gefchichte. die das Nach

denken anregen. Aber nicht in Deutfcher Uniform kam er. noch

in Civil, fondern in dem Jnterimsrock feines Englifchen Regi

ments. alfo nicht fo fehr als Enkel des Siegers denn als Enkel

der Herrfcherin. die in Freud und Leid der Kaiferin treue
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z Freundin gewefen. der Königin Vict oria. Ob der Befuch

der Ausfluß einer plötzlichen Eingebung war? Der Anfcbein

fpriwt dagegen, fintemal Graf Hahfeldt fchon vor Z Wochen

bei der Exkaiferin zu Gafte'war.

Eben fo wenig wie beim Vreisboxen erfchien der Kaifer

bei dern fogenannteu* mufikalifchen Ritt (muajaai riäe). einer

Art Quadrille zu Vferde. die von den Offizieren ausgefiihrt ward,

Jn den verfaziedencn Gangarten wurden die vorgefchriebenen

Figuren ausgeführt.

* Abends fpeifte der Kaifer im fogenannten Regierungsze

bände bei dem Herzog und der Herzogin von Connaught,

Die ganze Stadt tvar auf den Beinen; war doch felbft den Schul:

kindern mit Nückficht auf den hohen Befuch ein Feiertag be

willigt worden. Es heißt. der Kaifer habe allen Soldaten. die

an der Trnppeufchau theilnahtnen. aus feiner Vrivatcaffe einen

Sixpenee (50 Vfg.) bewilligt, um auf feine Gejundheit zu

trinken: eine Zumuthung. die diefe fich gewiß nicht zweimal

machen laffen. Es würde dies ja nur das Deutfche Revue

Gefcheuk fein.

Zum Schluß fei noch bemerkt. daß der Franzöfifche Militär

Attachä Graf du Vontavice de Henffeh der Var'ade in

Civilkleidung beiwohnte und fich wiederholt lobend über das

Schauftiick und die Truppen ausfprach.
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Perfchiedenee.

General der Infanterie v. Oppelu-Bronitowski j.

Am 13. Angufi d. I. ift in Deffau der Königlich Vreußifche

General der Infanterie z. D, v. Oppeln-Bronikowski

nach längeren Leiden fanft entfchlafen.

Edgar Adalbert Rudolf o. Oppeln-Broni

kowski war am 3, Juli 1826 in Graudenz geboren. Er

trat am 1() Auguft 1843, 17 Jahre alt, aus dem Cadettencorps

als Unteroffizier in das damalige 33. Jnfanterieregiment ein,

erhielt im November 1847 den Charakter als Second-Lieutenant,

im Mai 1848 ein Patent feiner Charge, war vom October

1852 auf ein Jahr zum 1. combinirten Referve-Bataillon

commandirt, von 1853-1857 Bataillons-, von 1857-1858

Regiments-. von 1858-1860 Brigade-Adjutant der 15. Ju

fanterie-Brigade, wurde im April 186() zum Hauptmann be

fördert und im Juli 1860 als Adjutant zum Generaleommando

des 4. Armeecorps eommandirt. Im Februar 1861 unter

Belaffung in feinem Commando zum 4. Oberfchlefifehen Ju

fanterie-Regiment Nr, 63 mit einem vordatirten Vatent vom Mai

1859 verfeßt, wurde er im Juni 1863 als Compagnie-Chef

in das damalige 1. Weftpreußifche Infanterie-Regiment Nr. 6

verfeht, am 30. Oktober 1866 zum Major befördert, i'm Oktober

1868 zum Eommandeur des Rheinifchen Jäger-Bataillons Nr,

8 ernannt. am 18. Augufi 1871 zum Oberftlieutenant, am 2.

September 1873 zum Oberft befördert, im September 1873

zum Commandeur des 1. Magdeburgifchen Infanterie-Regiments

Nr. 26 ernannt, und im Oktober 1879 zu den Offizieren von der

Armee verfeßt, in weleher Stellung er im November desfelbcn

Jahres den Rang als Brigade-Commandeur erhielt, Am 1-1,

Dezember 1879 wurde er zum Generalmajor befördert und am

L2. März 188() zum Commandeur der 49. ,Infanterie-Brigade

ernannt. Generalmajor v. Oppeln-Bronikowskij im

Auguft 1882 zum Eommandanten von Berlin ernannt, wurde

fchon am 6. Dezember 1883 unter Ernennung zum Comman

deur der 3. Divifion zum General-Lieutenant befördern vertrat

im März 1886 drei Monate den eommandirenden General des

2. Armeeeorps, wurde am 27.Januar 1888 zum General der

Infanterie befördert und am 20, März 189() in Genehmigung

feines Abfchiedsgefuches zur Dispofition geftellt. General von

O'ppeln-Bronikowski war u. A. Ritter des rothen

Adlerordens eifter Elaffe, des eifernen Kreuzes erfter Elaffe

u. f. w.

Der Berftorbene, welcher in Deffau beigefeßt worden ift,

hatte bei feinem Ableben noch nicht das 70. Jahr vollendet.

Er hinterläßt das Andenken eines ebenfo tüihtigen wie beliebten

Truppenführers.

Nachrichten.

Allah-Lothringen.

:Metz,18.Anguft. [Einweihung des Gedenk

fieins für Kaifer Wilhelm l. bei Mogador]. Die

Feier des 24. Iahrestags der Schlacht von Gravelotte-St. *Privat

wurde durch ein befonderes Ereiguiß gehoben, nämlich durch

die Einweihung eines Denkmals bei dem Gehöft Mogador.

Ueber die Einzelnheiten berichtet man der „Straßburger Bott“

Folgendes: Um den mit Genehmigung des Kaifers voir den Offi

zieren und den Beamten des xb'l. Armee-Corps und der

Garnifon Metz weftlia) des Gehöfts Mogador beim Dorfe

Gravelotte errichteten Gedenkftein. fammelten fich udn die fechfte

Stunde außer den zur Feier befohlenen Truppen, beftehend aus

combinirten Eompagnien der 33. und 34. Divifion, einer folchen

der 10. Bayerifchen Brigade, Abtheilungen der in Metz garni

fonirenden Fuß-Artillerie-Regimenter und Vionier-Batailloue und

je einem Zuge der Dragoner-Regimenter Nr. 9 und 13, die

Geueralität, zahlreiche Offiziere aller Waffengattungen und die

von dem commandirenden General eingeladenen Spitzen der

Staats- und Gemeinde-Behörden von Metz, die Mitglieder des

Gemeinderaths und der Vfarrer von Gravelotte7 außerdem die

gleichfalls geladenen Borftände des Krieger- und des Kampf

genoffen-Bereins uiid der Bereinigung für Erhaltung und

Schmiickung der Kriegergräber. Zur Abgabe der Ehrenfalven

war an der nach Mogador führenden Straße eine Batterie

reitender Artillerie mit der Front nach dem Gehöft Moscou

aufgefahren. Die Bevölkerung von Metz und der Umgegend

war wie bei allen Feierliajkeiten, die auf den Schlachtfeldern

abgehalten werden, ftark vertreten. Zu beiden Seiten des Denk

fteines hatten die 21 Fahnen der in Metz garnifonirenden In

fanterie-Regimenter, die Mufik' und fämmtliche Spiellcute des

Infanterie-Regiments Nr. 67 Aufftellung genommen. wiihrend

je eine Abtheilnng der Dragoner-Regimenter mit Standarte den

Hintergrund bildete. Ein mächtiger Trommelwirbel kündete den

Beginn der Feier an, worauf nach Abfpielung einer Strophe

des Liedes „Die Wacht am Rhein“ der commandirende General

des L7). Armee-Corps. General der Eavalleric Graf von

Haefeler, eine Aufprache hielt ungefähr folgenden Ju

halts: -

„Wir denken heute vierundzwanzig Jahre zurück und laffen

unfere Blicke hiniiberfrhweifen über das weite Sazlachtfeldj'auf

dem zwei große Nationen fich gegenüber fiandeu, einig in dem

Gedanken, Alles einzujelzen für die Ehre und Größe ihres

Baterlandes. Mit der Schlacht von Gravelotte wurden die

Kämpfe um Metz abgefchloffen, die in ihren! Erfolge den Grund

ftein gelegt haben zur Einigung Deutfchlands. Es ift eine

Eigenart der Schlachtfelder. daß die Grabhiigel die Wege zeigen,

auf denen die tapferen Helden in hartem Kampfe zum Siege

fatritten. Das Wort: „Man joll die Todten ruhen laffen" ift

hier in Erfüllung gegangen, dank der Fürforge der Behörden,

die fich diefer Aufgabe unterzogen haben, Hier erheben fich die

Denkmäler, welche die einzelnen Truppen-Verbände zu Ehren

der gefallenen Kameraden errichtet haben; nur eine Stelle war

leer. Die Stätte, wo König Wilhelm geftanden, von der

aus er die Armee conimandirt und zum Siege geführt, war

unkenntlich, An der Stätte, wo Dentfchlands Einheit gefchmieder

wurde, ift von Sr. Majeftät dem Kaifer die Errichtung eines

Markfteines genehmigt worden. Dem Königlichen Feldherrn gilt

unfere Huldigung, die wir am wiirdigfteu darbringen, wenn

wir die Weife anftimmen, die alle Truppen am Abend jener

Schlacht fangen: Heil Dir im Siegerkranz!"

Unter Mnfikbegleitung wurde an diefer Stelle die erfte

Strophe der Kaiferhhmne gefangen, worauf Graf Haefeler

fortfuhr:

„Ihm aber, der erhalten wird mit ftarkem Arm, was

Kaifer Wilhelm l. fihuf, unferem Kaifer Wilhelm [l.

gilt unfer Hurrahl“ *

Mächtig braufte in dreimaliger Wiederholung der Iubelruf

iiber das weite Blachfeld, vermifcht mit dem Donner der Kanonen

und den Klängen der Kaiicrhhmne7 welche von den Anwefenden

entblößten Hanptes gefungen wurde. Es folgte fodann die Ber

lefnng eines Telegratnms des Großherzogs von Baden an den

commandirenden Generah worin mit herzlichem Danke für die

auf die Feier bezügliche Mittheilung dem Bedauern Ausdruck

gegeben war, dem feftlicheu Arte nicht beiwohnen zu können,

und ein Gruß an alle Theilnehmer beigefügt war. Aus den

Reihen der letzteren traten nun die Borftäude der vorgenannten

Vereinigungen vor und legten prachtvolle Kränze am Fuße des

Denkmals nieder, während fich die Truppen zum Abinarfchf

die Fahnen-Compagnie und die Dragouer-Abtheilungen aber zum
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Varademarfch rüfteten. der fvdann unter den Klängen des Varifer

Einzugsmarfches erfolgte. Damit erreichte die gegen alles Er

warten vom Wetter begünftigte Feier ihr Ende, Der Denk

ftein mit feiner entfprechenden .Infchrift ift von dem Felde durch

eine Kette abgefchloffen. die an den vier Ecken von Franzöfifchen

Kanonen mit den Namen „le Kenan“, „1e Dslibärs“, le

..'Z'egrier“ und ..l8 Monsieur“ getragen wird.

Rußland.

* Vetersburg. 16.Auguft. [Die größeren Truppen

übungen bei Smolensk] Unter den bevorfiehenden größeren

Truppenübuugen erregen die Militär-Manöver bei Smolensk

befondere Aufmerkfamkeit. Diefelben finden vor und nach der

Mitte des laufenden Monats fiatt. Das Nord-Corps des ins

gefannnt 150.00() Mann erreichenden Truppen-Aufgebots wird

vom Commandenr des Wilna'fchen Militär-Bezirkes. General

der Infanterie Ganecki. das Süd-Corps vom Commandeur des

Moskauer Militär-Bezirkes. General-Adjutant Kvftanda com

mandirt werden. Es fol( diesmal der Verfuch einer derartig

forcirten Truppen-Bewegung durchgeführt werden. wie fie eine

Mobilmachung vorausfetzt. Man erwartet von dem Ausfall

diefes Verfnches um fo werthvollere Winke und Erfahrungen.

als fowohl die kleinen vor und hinter Smolensk liegenden

Eifeubahn-Stationen. als auch die Haupt-Station Smolensk

felbft. von der aus das gefammte Truppen-Aufgebot zurück

befördert werden foll. in keiner Weife für die Bewältigung

eines folchen Rufen-Verkehrs vorbereitet find. und fomit der

ganze Verkehr nur mit der Verwendung von Mitteln bewerk

ftelligt werden foll. die bei einer jeden Mobilmachung zu Ge

bote ftehen tniiffen. Eine weitere Aufgabe ift der Ober-Leitung

des Gefammt-Verkehrs (Chef der Abtheilung des General

Stabes für Truppen-Transportwefen General-Major Golowin

und Mitglied des Verwaltungsraths der Ruffifchen Staats

Bahnen Mjajfojedow) infofern geftellt. als der planmäßige

Verkehr der Verfonen- und Güter:Züge thunlichft wenig geftört

werden und. da dies* einmal nicht zu vermeiden ift. die etwaige

Einfchrc'inkung des Frachten-Verkehrs an Tagenj der ftärkften

Truppen-Beförderung durch entfprechende Anftrengungen alsbald

nach dem erften Nachlaffen des Truppen-Verkehrs nachgeholt

werden foll. '

Ju hiefigen Militär-Kreifen wird erwartet. daß mit diefen

Manövern die active Wirkfamkeit des Generals Ganecki ihren

Abfchluß finden wird. auch nimmt man an, daß auf den Bofien

des Commandirenden der Truppen im Wilna'fchen Militär

Bezirke der ehemalige Stabschef im Kiewer Militär-Bezirke

und derzeitige Corps:Commandeur. General Koffitfch. eine

wegen feiner freimiithig liberalen Gefinnungen fehr bekannte

und volksthümliche Verfönlichkeit. berufen werden wird.

K r i i i lt.

Erfahrungen eines Truppenführers von Al

fred von Eberftein. znleht Commandenr des 3. Oft

preußifchen Grenadier-Regiments Nr. 4. Befonderer Ab

druck aus der Allgemeinen Militär-Zeitung. Darmftadt

u. Leipzig. 1894. Eduard Zernin. 8. 58 S. Vreis

1 M. L5 Bf,

[lt.] Hier liegen uns in einem hübfchen. mit der Abbil

dung des eifernen Kreuzes gefchmückten Buch die gefammelten

Auffäße vor. welche der literarifch wohlbekannte Berfaffer und

frühere Regiments-Connnandeur zuerfi in der Allg. Milit.-Ztg.

v. d. J. veröffentlicht hat. Jeder von unferen Lefern kennt

diefelben und wird fie gewiß mit wachfender Freude an den

darin gefpendeten Wahrheiten und Lehren getroffen haben; darum

können wir felbft uns an diefer Stelle kurz faffen. wenn wir

über die empfangenen Eindrücke Rechenfchaft ablegen follen.

Freiherr Alfred von Eberftein ift offenbar einem

inneren Antriebe gefolgt. als er fich dazu entfchloß. feine Er

fahrungen als Trnppenführer für feine jüngeren Kameraden zu

verwerihen. Er thut dies nun in fehr praktifcher Weife da

durch. daß er in drei Hauptabfchnitteu das wiedergiebt. was er

in feiner Eigenfchaft -als Commandeur eines kleineren und

größeren Truppentheils mit aufmerkfamem Blick wahrgenommen

und mit genauer Vrüfung im Jnnern überdacht hat. Diefe

3 Abfchnitte behandeln:

1) die Stellung als Compagnie-Chef (2() Druckfeiten).

2) .. .. .. Bataillons-Commandeur-(1l)Druckfeiten).

Z) .. .. .. Regiments-Commandeur(LZDrnckfeiten),

Der Berfaffer verfteht es. den Anforderungen jeder der hier

bezeichneten Stellungen gerecht zu werden. Groß und vielfeitig

erfcheinen ihm die Vflichteu und Obliegenheiten eines Com

p agn i e- Chefs; iu diefem liegt nach feinem Ansfpruch ..eins

der ficherfien Mittel. die Armee immer mehr zu einer Bildungs

fchule für das Deutfche Volk zu erheben.“ Er erfcheint ihm als

der Vater der Compagnie. der alle feine Kinder lieb. aber nie

..einzelne liebe Kinder“ haben fvll. Jn feinen Ausführungen

ifi der Berfaffer fehr eingehend; wir haben faft keine einzige

Stelle in denfelben gefunden. in der wir nicht mit ihm einver

ftanden gewefen wären.

Der Bataillous-Commandenr ift etwas kürzer

behandelt und hätte nach unferer Anficht noch ausführlicher be

fprochen werden können. zumal da der Berfaffer felbft 1() Jahre

und 2 Monate ein folcher war. Er betont mit Recht. daß die

Stellung eines im Regiments-Verbande befindlichen Bataillons

Commandeurs - er nennt fie einmal fogar eine ..Zwitterftellnng“

- ihre befonderen Schwierigkeiten hat; er macht hierbei zugleich

darauf anfmerkfam. daß ein folcher Commandeur nicht dulden

darf. wenn irgend etwas Dienftliches. das der Regiments-Com:

mandeur mit einem Compagnie-Chef befprach. nicht zu feinen

Ohren kommt. Ueberhaupt fehlt es dem Berfaffer keineswegs

an Beftimmtheit und Entfchiedenheit im Ausfprechen feiner An

fichteu und Meinungen. doch weiß er fie ftets fehr gut zu ver

fechten,

Ueber die Rechte und Vftichten des Regiments-Co m

mandeurs verbreitet fich der Berfaffer mit Vorliebe. Er

ftellt hohe. felbft fehr hohe Anfprüche an einen folchen und

verlangt an einer Stelle. daß er ..klar. wahr. unbeirrt. fireng.

gerecht, gewiffenhaft. vor Allem aber wohlwollend“ fein foll.

namentlich bei Abfaffung feiner Qualifieations-Beriehte. Mit

befonderer Freude habeu'wir gelefen. was der Berfaffer über

das innere Leben des Offizjer;Corps fchreibt und von dem das

felbe überwachenden Oberft fordert. So wiinfcht er z. B.. daß der

Regiments-Conunandeur dafiir beforgt fein foll. von feinen Offi

zieren materielles Wohlleben. Genußfucht und Luxus fern zu

halten. jedoch gleichzeitig einen ..Bump-Fonds“ anzulegen. um

namentlich junge Kameraden vor üblen Erfahrungen mit hab

fiichtigeu Gelddarleihern zu bewahren. Auch die fogenannten

..Nebenpflichtenil eines Regiments-Commandeurs werden forg

fam angeführt. fo daß diefer Abfchnitt in recht erfchöpfender

Art behandelt erfcheint.

Wir fchließen unfere Befprechnng des empfehlenswerthen

Buches mit der Mahnung an alle Kameraden - alt und jung

-. die Schrift des Freiherrn von Eberftein nicht nur ein

mal. fondern öfter zu lefen. damit ihre bcherzigenswerthen

Mahnungen im Gedächtniß bleiben und beachtet werden.

Zur Befprechung eingegangene Zthrifien etc,

Armee-Kalender. deutfcher. für 1895, Sechszehnter Jahrgang.

(Mindent Bruns.)

Kastel. R„ Uuiformkunde. lofe Blätter zur Gefchichte der Ent

wickelung der militürifcheu Tracht. herausgegeben. gezeichnet und

mit kurzem Text verfehen. Band ll, Heft 7. (Rathenow

Babenzien.) - ,

130m1() z* Tantra, l). ,lo-ä, capital: (la nrtilleria, los t'uailed

blendet- acjoptacloo an kluropn 7 sn America. 00a 33 grab-acids

(natura, pat-rio, (Luna-10 7 Eompnnin.)

- - 10a [united on suatrin-klnngria, sst-union 7 expsrienoiao,

cleveripoian eiskalt-.cler ils ina arena-z lui-gas an nature] verriet.),

an oapsaial para int'anteria F virtueller-ia. (ßnroslono, [Laurie-11

7 (lamp-nis.)
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In nuterzeichneteni Verlage erfchien und ift durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

Die

preußifchen Werbungen
unter

iiriecfrioci Wilhelm l- busnii Frieiiricii (leur Großen

Beginn des 'iiiiiirigeu Krieges

niit beionderer Beriiekfichtigung

Weckecenöurg-Ychwerins.

dargef'tellc naä) dcn Zicken des Großh, Seh. und

.Zaum-Archivs zu Schwerin

von

W. 1.. xöchul'ß,

Oberft ini Großb. Meckleiiburg-Schwerinfchen Militär-Departement.

8 Bogen gr. 80. Brei? 1,50 M.

Däeenfprungiclje Hofbuchdrnciierei,

Schwer-in i. Al,

1'" Dentlein'. Öciif'erfpief'

Sehr belchrend fiir Jung und Alt. Vaifendes Geicheuf bei jeder

Gelegenheit. Zuienduug gegen Z Mk. franco.

Verlag von 3a, von der :Rohe in Aachen.

fiStoffhaudfchuhe

für den Winter. welche den waichledcrneu Handfchuh vollkommen

erießen- eniniieini in vorzüglichen und haltvaren Qualitatcu zu

billigfteu Vreifen ' .

die Ztojfhandlmunfabrik

Z. Harzendorf, Limbach i.Saehfen.

Muftergratis!

'1

Verlag von Eduard Iernin in parmjtadt '- Leipzig.

So eben erfchien:

Erfahrungen

eines

Truppenf'ihrero.

Von

Zilfred Freiherrn non Eberflein,

zuletzt Commandeur des 3. Oftpreußifchen Grenadier-Negiments

Nr. 4.

Befonderrr Abdruck uns der Allgemeinen Militär-Zeitung.

?re-:eis 1 gn, 25 'Yß

Eine Kritik des zn Berlin erfcheinenden „Reichsboten"

fagt über das hier bezeichnete Werk n. A. Folgendes:

„In der vorliegenden Schrift wird man nach Angriffen

und poleniiichen Erörternngen vergeblich fuchen. Der Herr

Verfaffer verwerthet in außerordentlich gediegener, ruhiger uud

abgekliirter Weife feine reichen Erfahrungen aus feinem langen

Dienftleben. iu dem er offenbar niit warmem Herzen nnd offenen

Augen geftanden- um der jüngeren militiirifchen Generation

und kommenden Gefchlechtern einen Spiegel vorzuhalten und

einen Wegweifer mitzugeben.

Der warme Jdealis'niuß und die wohlthuende Frifche, die

unerjchiitterliche, begeifterte Liebe zu Kaifer und Vaterland, zu

Volk und Armee, die fich in jeder Zeile deß Buches deutlich

ausfpricht, werden dem Leier wohllhnn und ihn ergreifenr das

praktifche Verftändniß fiir den gefainiuten Dienftbetrieb niit all'

feinen großen und kleinen Aufgaben, die alle doch nur Einem

Ziele zugute koininenr werden für jeden ftrebfamen Offizier

eine reiche Fundgrube der Uuterwcifung bieten. In dem Buche

fehen wir das Vefte, was Freiherr v. Eberftein gefchricben.

Es follte fich in der Hand jedes jüngeren und älteren Offiziere.

biZ hinauf zum Regiments-Commandeur befinden. Keiner wird

es ohne Nutzen lefen.“

Verannootliaier -Nedqcteuri Hauptmann ä 1. suite der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin in Darmftadr,

Druck von G. Dtto's Hofbuchdruckerei in Darmftadc.
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Die Yeutl'cße Marine nach dem Yrtheif

eine-5 Yeutfchen Yes-Fffiziers.

[l3.] Es giebt keine Vollkommenheit unter der Sonne,

Diefe Wahrheit wird zwar von Jedermann anerkannt. aber

von Mancbem doch nicht beherzigt. felbft wenn er weiß.

daß Schwächen vorhanden find. deren Hinwegräumnng mög

lich ift. K'eineswegs liegt der Grund hiervon in einem Mangel

an gutem Willen. die Vollkommenheit zu erfireben. wohl

aber an dem Fehlen der richtigen Einficbt. an ängftlichem

Fefthalten von alt hergebrachten Ueberlieferungen. Scheu vor

Neuerungen. felbft wenn diefe fich bereits bewährt haben

oder am umgekehrten Verhalten. und an anderen mehr oder

weniger menfchlichen Schwächen.

Daß auch die Deutfche Kriegsmarine keine vollkom

mene Einrichtung ift. wird Jeder zugeben. Troß des gewal

tigen Auffchwungs. den fie im Laufe der letzten 2-3 Jahr

zehnte genommen hat und des vorzüglichen Materials. das

ihr heute zu Gebote fteht und mit Eifer und Gefänck dienft

bar gemacht worden ift. leidet es an verfchiedenen Gebrechen.

wenn auch. wie wir gern einräumen wollen. weit weniger

als manche andere Kriegsmarine Enropäifcher. Großmächte.

Richtige Erkenntniß hieri'iber zu gewinnen. muß aber

unfere Pflicht fein. und darum kommt jeder gute Rath fehr

gelegen und muß als folcher dankbar entgegengenommen

werden. wenn er von verftäudig-wohlwollender Seite aus

gefprochen wird.

Eine folihe Stimme erkennen wir einem Deutfchen Fach

manne zu. der fo eben ein öffentliches llrtheil über die Deutfche

Marine abgegeben hat. Dies gefchieht iii deniWerke: ..Die

Kriegsmarine. ihr Verfonal und ihre Organifation.

_ ...-. ., __7 . .-_ -. - - _ ..-.. ,._

von B. von Werner. Contre-Admiral a. D") Der Ver

faffer ift in weiteren Kreifen als ein hervorragender Offizier

aus der erften Periode der Entwickelung der Vreußifch

Deutfchen Kriegsflotte und. nachdem er vor etwa einem Jahr

zehnt aus dem Dienft gefchieden. durch eine Anzahl lebendig

gefchriebener Werke bekannt. welche die Theilnahme für das

Seewefen im Allgemeinen und für die Kriegsmarine im Be

fonderen verbreiten halfen. Auch die vorliegende. neue Schrift

will diefem Zwecke dienen. und fie wird es ohne Zweifel

verniöge des belehrenden Einblicks. den fie dem Laien in

das oielgeftaltige Wefen des Verfonals. des Materials. der

Organifation. der Ausbildung. des Dienftes der Marine er

öffnet. obgleich fie bei dem Fachmann öfter Widerfpruch finden

wird. Denn das Buch wird mit Kritik gelefen werden tnüffen.

namentlich da. wo es felbft Kritik i'ibt.

Contre-Adiniral v. Werner gehört unoerkeniibar zu

den auf allen Gebieten härifigen Männern. die. wenn fie

felbft aus dem unmittelbaren Mitwirken ausgefchieden find.

unwillkr'irliih zn ..Lobrednern der vergangenen Zeit" werden.

die neuen Geftaltungen mißtraiiifch betrachten. Er bedauert

wie viele ältere See-Offiziere die Verdrängung des Segels

durch den Dampf. - eine Empfindung. die ihm wohl auch

der Laie nachfi'ihlen wird. denn es ift klar. daß auf dem

Segelfchiff viele der beften Eigenfchaften des Seemanns un

gleich mehr zur Geltung kommen konnten als innerhalb der

oerwickelten Mafchinerie. aus der ein heutiger Kriegsdampfer

befteht. Allein der Erfaß des Segels durch den Dampf ift

doch in allen Kriegsflotten der Welt durch Gründe. denen

*) Leipzig. Verlag von W. Friedrich.
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keine einzelne derfelben fich einfeitig entziehen kann. bewirkt

worden; es macht deshalb beinahe den Eindruck eines eigen

finnigen Anachronismus. wenn B. v. Werner mit vollem

Ernft für den überfeeifchen Dienft unferer Marine das Segel

fchiff wieder zu Chren bringen will. und wenn er deshalb

fpeziell den für diefen Dienft beftimmten gepanzerten Kreuzern

eine fcharf ausgeprägte Gegnerfchaft bekundet, Gewifz wird

er Recht haben. wenn er u. A, fchildert. wie viel angenehmer

das Leben des Seemanns auf einer alten Segelfregatte war

als auf einem folchen Kreuzer. allein diefer Gefichtspunkf

kann doch allein gewiß nicht entfcheidend fein.

Der Verfaffer ift ein entichiedeuer Verehrer des Generals

von Stofch und deffcn Leitung der Deutfchen Marine.

während er von der Thätigkeit des Nachfolgers deffelben als

Chef der Admiralität - bekanntlich war es der jeßige Reichs

kanzler - oft mit Mißbilligung fpricht. Ob es zutreffend

ift. wenn er in diefer Stimmung fchon auf die damalige

Amtsführung des Generals von Caprivi den Uriprung

von Unzulänglichkeiten zurückführt. die in der Vertretung

der Deutfchen Jntereffen in fernen Meeren neuerdings mehr

fach fich geltend gemacht haben. das mag dahingeftellt bleiben;

in der Beurtheilung des jeßigen Standes der Dinge in diefer

Hinficht trifft das fachmännifche Urtheil Werner's zu

fammen mit dem Tadel. der bei mehreren neueren Anläffen.

fo jüngft wieder beim Ausbruch des Krieges in Oftafien.

feitens der öffentlichen Meinung in Deutfchland erhoben

wurde. Wenn alfo auch hier der Spruch 707c populi 70x ])ei

feine Richtigkeit hat. fo würde dem Conne-Admiral von

Werner das Lob gebühren. wohl die Wahrheit gefagt zu

haben,

Wir wollen nun zur Kennzeichnung feines Standpuukts

einige feiner Behauptungen wörtlich mittheilen und wählen

dazu folche Stellen. die wir gern unterfchrieben, Cr fagt

u. A.: ..Während der Amtszeit des Generals von Stofch

als Chef der Admiralität. welcher bemüht war. den Forde

rungen des Reichskanzlers auf Entfendung von Schiffen nach

überfeeifchen Stationen foweit. wie es für die anderen Inter

Hait'er Wilhelm ll. im E'lager von

xlllderl'hof.

ll. Das Schein-Gefecht bei Long-Ballet).

Am 14. Auguft wurde dem Kaifer wiederum ein initi

tärifches Schaufiück aufgeführt. ein Schein-Gefecht bei Long

Valley. Bei Long-Valley. zum Glück nicht in Long-Valley.

denn diefes lange Thal ift der größte Staub-Birtuofe Englands:

bei dem bloßen Namen fteigen in jedem Britifchen Soldaten

Herzen Erinnerungen auf an undurchdringliche fchwarze Wolken.

an Sandüberzüge auf dem Geficht und befonders in der Kehle.

die fich erft durch ausdauernde Tränkungen mit Brandy und

Soda wieder reinigen läßt. Es handelte fich aber mehr um

die Umgebung des langen Thales. das im Norden. Süden und

Weften von unregelmäßigen Hügel-Bildungen begrenzt wird.

Die allgemeine Idee des Schein-Gefechts befiand in dem

Rückzug einer Süd-Armee vor der verfolgenden Nord-Armee.

Das Süd-Corps war geftern auf dem Rückzuge nach Ports

mouth unter General-Major Gregorie in Farnham an

gekommen, Die Spezial-Idee des Generalftabs-Chefs befagte

nun. daß der Nachfchub. der angeblich in Long-Valley biwa

kirte. unter langfamem Zurückweichen den Feind von 10 bis

' 11/2 Uhr im Schach halten folle. um es der Haupt-Armee zu

effen der Marine nur irgend möglich war. entgegenzukommen.

erreichte unfere Vertretung im Ausland ihren Höhepunkt.

Wir hatten damals in China und Japan. außer Kanonen

booten. eine Fregatte und eine Corvette auf Station. und

zur Zeit der Ablöfung verdoppelte fich jährlich diefe Zahl

für kurze Zeit, Ju Weftindien. Central:An1crika und Bra

filien waren ziemlich dauernd 3 Fregatten oder Corvetten

und vorübergehend auch noch ein kleineres Fahrzeug. und

diefe liefen bei Gelegenheit der Heimreife auch Nordameri

kanifche Häfen an. An der Weftküfte von Südamerika be

fand fich eine Fregatte oder Corvette; auch war für längere

Zeit ein größeres Kanonenboot in der Magelhaens-Straße

ftationirt. um dort. wo oerfchiedene Deutfche Dämpfer ge

ftrandet und verloren gegangen waren. zu vermeffen und die

Karten der Straßen zu vervollftündigen; Schiffe gingen zu

wiffenfchaftlichen Zwecken nach den Kerguelen-Jnfeln und

nach Süd-Georgia. Auch die Südfee wurde in das Arbeits

feld der Marine mit hineingezogen. und die Commandanten

der Schiffe fchloffen dort Freundfchafts- und Handelsvertrüge

ab und legten den Grund zu den Colonial-Crwerbungen.

welche das Reich fpäter dort machte.

Unter dem Nachfolger des Herrn von Stofch wurde

das bald anders. Den Forderungen des Neichskanzlers

wurden Schwierigkeiten entgegenftellt. es follten nicht einmal

Schiffe zur Verfügung ftehen. als Kamerun unter Deutfche

Oberhoheit gebracht werden follte. und allmählich wurden

die Schiffe von den auswärtigen Stationen mehr und mehr

zurückgezogen. fo daß wir fehl. mit Ausnahme der drei bisher

zum Kreuzergcfchwader gehörenden Corvctteu und unter Ab

fehnng von den in unferen Colonien ftationirenden kleineren

Kreuzern. nur zwei Kanonenboote auf der Oftafiatifchen

Station und vorübergehend ein Schiffsfnngen-Schulfchiff auf

der Oftamerjkanifchen Station haben. fowie vorübergehend ein

Schiffsjungen-Schnlfchiff im Mittelmeer. Dagegen aber haben

wir zu Haus dauernd 8 Panzerfchiffe. mehrere Aoifos und

eine große Zahl von Torpedobooten im Dienft. Unfere

Marine trägt daher heute. wo fie unter fachmännifcher Leitung

ermöglichen. den Wch-Fluß zu überfchreiten. Dem entfprechend

erheifchte die Spezial-Idee für die Nord-Armee. daß deren

Avantgarde über den Bafingftoke-Canal vorrücken und fich bis

11/2 Uhr der beiden Haupt-Hügel im Süd-Weften von Long

Valleh. des Beacon Hill und des fogenannten Cäfar's Lager be

mächtigen folle. um dadurch den beabfichtigten Abzug zu er

fchweren oder zu vereitelt!,

Zur Ermöglichung diefes Vorftoßes. der ein mit Waffer.

Hügeln und Wald ausgeftattetes Manöver-Feld vor fich hatte.

verfügte der feindliche Vortrab um eine faft um dic Hälfte

größere Truppenmacht als die Arridregarde. Die Idee war

alfo fo einfach und durchfichtig wie möglich und ftellte weder

hüben. noch drüben das ftrategifche Talent der Befehlshaber auf

allzu harte Proben. Das Wetter war herrlich; die Sonne

fchien freundlich am leicht bewölkten Himmel. und in der

Atmofphäre des wegen feiner erfrifchenden Luft berühmten Lagers

hoben fich die mit purpurnem Haidekraut und Nadelholz be

wachfeneu Hügelabhänge gegen den gelben Sandton des langen

Thales plaftifch hervor. Für den Zufchauer gab es kein

hübfcheres und überfichtlicheres Schlachtbild; nur konnte man

fich des Gedankens nicht erwehren. daß diefe Rothröcke und die

weißen Sonnenhelme eigens dazu angethan feien. dem Feinde

ein ficheres Ziel zu gewähren. wie denn andererfeits die Sorg

lofigkeit. mit welcher fich Fußvolk und Reiter den Kugeln aus
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ftebt, noch immer den Stempel, welcher ihr von dem letzten

Laien-Chef, der in der Marine nur einen der Küften-Ber

theidigung dienenden Theil der Armee fehen wollte, aufge

drückt worden ift; fie dient nicht mehr ihrem Friedenszweck,

fie arbeitet nicht mehr im Zntereffe des Baterlands, fondern

fie ift eine Erercier-Marine geworden; fie trägt nicht mehr

das Zeichen einer Hochfee-Marine einer Großmacht, fondern

das einer Torpedo-Marine eines Kleinftaates, welcher nur

mit feinem Küftenfchuß zu rechnen braucht. So befinden fich

auch jeht- foweit ich dies naihzuweifen vermag, unter den

zehn activen Eontre-Admiralen: 4, unter den Z() Eapitäns

zur See: 117 welche kein größeres felbftändiges Schiffs

commando im Ausland gehabt haben, während dies früher

Bedingung für die Beförderung zum Eapitän zur See war.

Ich fehe das Sinken unferes Anfehens in den überfeeifchen

Ländernf die größeren Schwierigkeiten, welche unferem Handel

hier und da bereitet rverdenf neben anderen Urfaehen in der

Abwefenheit unferer Kriegsfchiffef in dem Fehlen unferer

Kriegsflagge dort, wo die der anderen Seemächte faft un

unterbrochen wehen. Und dort, wo fich unfere Flagge zeigt,

gefchieht es meift von einem kleinen Fahrzeug ausf und dann

auch noch aus falicher Sparfamkeit in einem Exemplar von

winziger Größe, fo daß fie auf etwas größere Entfernungen

wie vom Land bis zum Ankerplaß nur mit dem Fernglas

erkennbar ift, während die Amerikanerf Ruffen und Fran

zofen von den kleinften Fahrzeugen Riefenflaggen wehen laffen

und mit diefem theatralifchen Auftretenh fo lächerlich es klingen

mag, der großen Menge gewaltig imponiren. Es liegt in

folch' einer großen Flaggef welche wir nur an hohen Feft

tagen in Gebrauch nehmenf alfo in gewiffer Beziehung der

Größe doch auch eine Bedeutung beilegen- ein felbftbewußtes

Hervordräugenf eine Anmaßungf hinter der man auch immer

Macht vermuthet; es ift eine figürliche Handlung, welche nie

des Eindrucks auf die Maffen verfehlt. Wir Dentfchen find

auf dem Welttheater zu wenig Schaufpieler und find zu

fparfam in unbedeutenden Dingen. Seitdem die jetzige Gene

ration nicht mehr den Eindruck kenntf welchen die Berichte

fehlen, auf der Vorausfehung zu beruhen fchien, daß die Feinde

als Gentlemen das Vertrauen ihrer Gegner nicht übermäßig

blutig mißbrauchen würden.

Gegen 1() Uhr rückte der Vortrab unter General Utter

fon mit 5 Bataillonen Jnfanterie, einem Regiment Eavallerie

und 4 Batterien gegen den Bafingf'toke-Canal von Nordoften

her vor. Der Canal ift ein kleiner Wafferftreifen, der im

Ernftfalle vom Brücken-Train im Handumdrehen überbrückt

worden wäre, aber für Manöverzwecke galt er für einen mäch

tigen Strom, der nur auf ftehenden Brücken zu nehmen war.

Gegen Mittag aber hatte der Vortrab diefe erfie und mächtigfte

Vertheidigungs-Linie der Süd-Armee genommen, und gegen

Mittag drangen die feindlichen Heerhaufen wefilich und öfilich

von dem Long-Valley gegen Eäfar's Lager und Beacon Hill

vor, Bald auch fprengte der Kaifer auf einem Schimmel,

der allgemeine Bewunderung erregte, heran; er trug den Dra

goner-Stahlhelm ohne Federbufch und den rothen Waffenrock;

um ihn der Herzog von Eonnaught als Ober-Befehlshaber

und die Generale und Oberfien ihrer Gefolge, während das

Begleit-Eommando aus Dragonern befiand, Er hielt zeitweilig

auf Long Hill, wo wir bis dahin dem Gefechte zugefchaut, und

ritt dann auf Beacon Hill zuf nur von da die Entwickelung

des Blaues zu verfolgen. Der Nachtrab hatte fich dort und

am Eäfars Hügel in fingirten Erdwerken verfchanztz aber zu

K.

unferer Siege auf dem ganzen Erdenrund hervorbrachten,

rücken wir den Bewohnern folcher überfeeifchen Länderz wo

wir uns nicht in Wehr und Waffen zeigen, wieder in nebel

hafte Ferne; man gewöhnt fich daran, mit uns überhaupt

nicht mehr zu rechnen.“

Der lehtere Ausdruck ift wohl etwas zu ftark, doch

darin hat Admiral von Werner ohne Zweifel Recht, daß

der überfeeifche Dienft unferer Marine wieder ftärker ent

wickelt werden muß. Dazu wird es aber freilich wohl der

Schiffsthpen bedürfenf denen er als begeifterter Anhänger

des fröhlichen Bildes, welches einft ein ftolzes Segelkriegs

fchiff darbotf eine fo herzliche Abneigung widmet,

Wir haben im Vorftehenden nur einige Stellen aus

dem fehr anregend gefchriebenen Buch herausgegriffen, um

unferen Lefern möglichft genau deffen Geift zu kennzeichnen

und das Werk ihrer Anfmerkfamkeit zu empfehlen. Der

Gegenftand felbft verdient eine eingehendere Behandlung

auf die wir wohl einmal zurückkommen werden.

?er Ziefiungsl'rrieg

von A. v. Boguslawski.

(Die nachftehende Abhandlung eines unferer beliebteften Militär

fchriftfteller ift auf Grund einer Gefchichte des Feftungskriegs ber

faßt. die er als „rühmlichft bekannt“ bezeichnet. Wennfchon ein Mit

arbeiter nnferes Blattes in Nr, 4 v. v. J. ein von den Anfichten

des Herrn v, Boguslatoski abweichendes Urtheil über diefes Werk

geäußert hatz fo erfcheinen uns doch manche Ausführungen des leh

teren fo beachtenswerth und anregend, daß wir in dem Sinne unferer

Lefer zu handeln glaubeny wenn wir den Auffaß, dem wir in Nr. 442

und folg. der Berliner „National-Zeitung" begegnet find, hier un

verkürzt wiedergeben. Es dürfte fich fpäter wohl Gelegenheit finden,

auf einzelne Punkte darin befonders zurückzukommen. D. Red.)

Ueber keinen Zweig der Kriegsführung rind Kriegs-

wiffenfchaft find in den letzten 25 Jahren die Meinungen

fo weit auseinandergegangen wie über den Feftungs-Krieg.

Es ift daher befonders dankenswerthf daß General-Lieu

tenant z. D, v. Müller- früher Director des Waffen

Departements im Kriegs-Minifteriumf fein rühmlichft be

einein eigentlichen Sturtn kam es nicht. Schon um 12 Uhr

4() Minuten verkündeten die Horn-Signale „Das Ganze Halt!"

dem fich nach einigen Sekunden das Heimkehrzeichen - 30

110m9 - anfchloß. Es wurde eben angenommen, daß in Folge

der erdrückenden Uebermacht, welche der durch das Haupt-Corps

der Nord-Armee verftärkte feindliche Vortrab gegen die Höhen

führte, die beiden Vunkte gegen 1 Uhr 3() Min. genommen

fein würden. Das Schluß-Tableau bildete die fogenannte Eon

fetenz auf dem Jubiläums-Hügel. Dort ward das Lagerbanner

aufgepflanzt und die Kritik vorgenommen. Die befehlshabenden

Offiziere vom Oberften aufwärts fammelten fich dort im Kreife,

der Kaifer, der einzige, der zu Pferde blieb7 in der Mitte.

Nachdem jene einzeln ihre Maßnahmen vertheidigt, füllte der

Herzog von Connanght- als Ober-Schiedsrichter, fein End

urtheil, Er fprach fich ini Grunde tadelnd gegen die Garde

aus, die den Canal ob ihrer allzu lofen Formation nicht früh

zeitig genug genommen; aber - der Herzog ift ein feelenguter

Mann - es fei eben das erfte Mal gewefen, daß die Garde

die bis jetzt auf glattem Gelände operirt, fchwierigeres Terrain

zu überwältigen gehabt. „Era, Majeftät“ - und dabei wandte

er fich an den Kaifer - „werden fchon bcrückfichtigenf daß

das Lager nur ein Unterrichsplaß ift und daß wir uns durch

ausniicht für vollkommen anfehen; jedenfalls befißen unfere

Truppen den rechten Geift." Und der fo angerufene Kaifer
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kanntes Werk „Gefchithte des Feftungs-Krieges feit Ein

führung der Feuer-Waffen“ (Berlin, C“. S. Mittler u. Sohn)

in zweiter umgearbeiteter Auflage hat erfcheinen laffen. Das

felbe ift nun bis 1892 weiter geführt.

General-Lieutenant v, Müller befißtf neben den

gründlichften Fath-Kenntniffen, in hohem Grade das TalentF

ein fo weites Themaf wie gerade der Feftungs-Krieg ift,

kurz zu behandeln, aber doeh fo, daß alle einigermaßen

wichtigen Einzelnheiten der Entwickelung in der Dttrftellung

Maß finden. Nur durch folche gefchiehtliche Darftellungen,

verbunden mit klarer Betrachtung der neu auftretenden Mittel,

können wir den Boden gewinnen für richtige Anfchauttngen,

zweckmäßige Vorfehriften und fomit entfprechendes Verhalten

im Kriege.

Einige Hauptpunkte der Entwickelung des Feftungs

Krieges- wie fie Müller giebt, feien hier hervorgehoben,

wobei wir da und dort einige eigene Betrachtungen oder

Angaben einflechten, Beim Auftreten der Feuer-Gefchütze

giebt es befeftigte Städte und befeftigte Schläffer, Die Feftungs

werke dienen zur unmittelbaren Vertheidigung der Stadt

oder der Wohnung des betreffenden Feudalherrn. Aber auch

die Anlage von Burgen oder fefien Schläfferm um Stütz

punkte in einem eroberten Lande zn gewinnenf kommt häufig

vor. Die Befeftigung befteht in einer Matter mit davor

liegendent Graben. Die Mauer ift von Tht'trmen t'tberhöht.

Diefer Befeftigung gegenüber, welche das Aufftellen netter

Gefchüße nicht geftattet, fehiebt der Angreifer feine Feuer

Gefchüße offen auf eine Entfernung von wenigen hunderten

Schritten heran und fchießt fie zufamtnenf wie Kurft'trft

Friedrich l. feine „faule Grete“ vor den Burgen der

Quihows und anderer Adliger wirken ließ, Der Ber

theidiger fcht'tttet nun einen Erdwal] hinter die Mauer und

richtet diefelbe zur Gefchäh-Bertheidigung ein. Der Angriff

ift genöthigt, feine offen aufgeführten Gefrhühe durch Erd

werke zu decken. Hieraus entfteht eine lange Zeit hindurch

ein reiner Artillerie-Frontalkampf. Gegen den gewaltfamen

Angriff fucht der Bertheidiger fich durch den Uebergang zum

kam dadurch in die vielleicht nicht vorgefehene Lage, die Rolle

des Oberftfchiedsrichters fpielen zu mitffen; er war aber den

Umftiindcn gewachfen und antwortete kurz und beftimmt: „788,

l uuäaratuuä, '1'110 art-uugameuta rear-0 par-foot aut] bite

trooyß »761-6 7617 mel] buuäleci.“ Nach dem Scheingefecht

frithftückte der Kaifer als Gaft bei den Offizieren der König

lichen Artillerief deren Ställe und Gefchnßfehuppen er genau

befichtigte, und ftattete um 51/2 Uhr dem neuen Gymnafium

feinen in Ausficht gefiellten Befuch ab.

Die Halle war fefilich gefchtnt'tckt und gedrängt vollf und

zwei Boxer bearbeiteten fich eben weidlith, als der Kait'er ein:

trat. Es empfing ihn Oberft F ox, der liebenswürdige Director

der Armee-Ghmnafien. Die Anwefenden erhoben fich, bis der

Kaifer mit dem Herzog von Connaught und dem Gefolge

die Seffel im Rücken des Richters eingenotnmen- und dann

entfpann fich unter zwei anerkannten Vreisboxern, T otn

Burrows, dem erften Athleten von Auftralien, und Tom

William s, dem Hauptboxer leichten Gewiäzts von demfelben

Erdtheil, ein außergewöhnlich hiviger Kampf, Die Vltffe

fielen fo hageldicht, daß der Kaifer nicht utnhin konnte, in den

Beifall mit leichtem Klatfrhen einzuftimrnen; auch ließ er fich

nach der erften „Runde“ einen Boxer-Handfchuh geben. Diefem

Fauft-Sport folgten Säbel- und Florct-Zweikämpfe, die aber

felbfiverftändlich ihres internationalen Charakters wegen nicht

Baftionär-Shftem ein flankirendes und den Graben be

ftreithendes Feuer zu verfchaffen, Diefes Shftem wurde

zuerft in Italien ausgebildet. In Deutfchland fchufen Al

brecht Dürer - ntan fiehtf dafz fich ftböne Künfte und

Kriegs-Wiffenfchaft vertragen - ttnd Speckle Befeftigungs

Svfteme, von denen das leßtere fehr beachtenswerth ift und

die Selbftändigkeit der einzelnen Theile der Umwallung,

welche fpäter in unferem Jahrhundert durch die „neu

Breußifche Manier“ fhfiematifchen Ausdruck fand, fchon voll

ftändig betonte,

Von nun an dreht fich zwei Jahrhunderte lang Alles

um das „Baftion“. Die Niederländerf deren Befeftigungs

kunft fich aus ihrem Freiheitskampfe gegen die Spanier ent

wickeltef hatten, der Befthaffenheit ihres Landes gemäß, naffe

Gräben ttnd Erdwälle; fie wurden vielfach auch in Branden

burg nachgeahmt, wie denn überhaupt die Einwirkung Hollän

difchen Wefens durch den großen Kttrft'trften auf unfer

Stammland fehr deutlich nachzuweifen ift, Die Belagerung-Z

Kttnft blieb auf einer fehr niederen Stufe, uttd 'war der

Angriff fefier Plätze im fechszehnten und bis Mitte des fieb

zehnten Jahrhunderts ein fehr verfchiedenartiger und plan

lofer.

Das Gefcht'tß hatte fich nun inzwit'then fehr ausgebildet,

uttd insbefondere hatte das Vertical-Feuer aus Mörfern eine

fehr große Wirkung erlangt. Müller benennt die Zeit von

der Einführung der Feuerwaffen bis 167() die erfteBeriode

des Fet'tungs-Krieges; die zweite, durch Vauban's Auf

treten herbeigeführt7 geht von 1670 bis zu Friedrich dem

Großen,

Die erfte, zweite und dritte Manier Vauban's ent

hielten alle Erfahrungen, welehe diefer große Mann in feinem

langen Kriegsleben - er war bei dreiundft'tnfzig Belage

rttngen gegenwärtig - allmählich erworben hatte. Sie

bildeten lange Zeit hindurch die Grundlage des Befeftigungs

wefens, ttnd viele der dort aufgeftellten Grundfäße find noch

keineswegs veraltet. Zn gleicher Zeit mit Vauban wirkte

fein großer Gegner, der Niederländer Coehorn. Seine

dasfelbe Jntereffe erregen konnten wie die echtenglifche „edle

Kauft der Selbftvertheidigung“.

Der intereffantefte Theil der Vorftellung aber war der

Kaifer felbft in der neuen Offiziers-Jnterimstracht feines Dragoner

regintents. Sie befteht aus einem enganfchließenden Gehrocke

tnit einem goldgewirktcn Säbelgurte, engen, mit gelben Streifen

verfehenen Beinkleidern und dem bekannten Englifchen Soldaten

Barett mit breiter Goldborte. „Mares Ebooks for [Liu Wafe

atz-l“ erfchallte es vom Hintergrunde her, als er zum Abfchied

aufftand, aber aus diefen drei durchaus ungezwungenen Hurrahs

wurden wenigftens acht, bis er durch die Eingangslhür

verfchwunden war. Abends fpeifte er bei den Offizieren der

„Zoota (Jet-e78“, die ihn im Namen und zum Fcommen ihrer

Brüder vom 1, Dragoner-Regiment eingeladen. Unterdeffen ward

der Bahnhof in allerlei Flammenwindungen beleuchtet, und.

begrüßt von einer begeifterten Menge, beftieg er kurz vor 11

Uhr einen Sonderzug, der unter Leitung des Generaldirectors

der Südweftbahn C h arle s S cotter nach Waterloo dampfle,

um dort auf der großen Südoftbahn uttter der Leitung des

Generaldirectors Sir Mhles Fenton Gravesend zu erreiche".

Nach Mitternacht befand fiäz der Kaifer an Bord der „Hohen

zollern“.
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Manier nannte man die ..neu-Niederländifche“ im Gegenfaß

zu der unter Oranien in dem Befreiungs-Kriege der

Niederländer angewandte. Er verband unter Anderem fehr

gefchickt die Anwendung von naffen und trockenen Gräben,

-- Zugleich aber entwickelte nun Bauban feine_Angriffs

Methode. welche fein berühmteftes Werk ift und welches den

Feftungs-Krieg Jahrhunderte hindurch bis in unfere .Zeit

hinein beherrfchie. Jeder alte Offizier der Gegenwart hat

noch den Vauban'fchen Angriff als den „regelmäßigen“

und ftets ausführbaren auf den Kriegs-Schulen kennen

gelernt. '

Bauban's Methode gipfelt in zwei Haupt-Punkten:

1) zweckmäßige Anordnung des bis dahin ziemlich prin

eipienlos ausgeführten Artillerie-Angriffes. dabei Einführung

des Ricochet-Schuffes; 2) Einführung der Parallelen (Deck

ungsgräben. welche den Werken der Feftung ungefähr parallel

laufen und die angegriffene Front möglichft umfaffen) und

von dort aus allmäliges Vortreiben der Suppe.

So erreichte man endlich den ..gedeckten Weg“. er

richtete dafelbft Batterien und fchoß auf nahe Entfernung

Brefche. Durch das Umfaffen der feindlichen Front war

man im Stande. die Linien der feindlichen Werke zu enfiliren

(der Länge nach zu beftreichen). wogegen damals die Deck

ungen gänzlich fehlten. Die Infanterie fpielte bei Bauban

eigentlich nur die Rolle einer Hüterin der Laufgrähen und

eines Stnrmbockes. um durch die Brefche einzudringen. Die

Haupt-Thätigkeit fiel der Artillerie zu. Zum Sturm aber

kam es höchft felten. Die ganze Angriffs-Methode Vauban's

kennzeichnet fich durch langfames. aber ficheres. möglichft

unblutiges Vorgehen und wurde derart ausgebildet. daß

man den Fall einer Feftnng fchulgerecht nach Tagen be:

rechnen konnte. wenn kein Entfaß kam. Gewöhnlich capi

tulirte der Gouverneur. wenn die Brefche gangbar war.

manchmal fogar nach Einnahme des gedeckten Weges. Dies

muß um fo mehr Wunder nehmen. als in der Zeit von

1660 bis zu den Kriegen Friedrich's ein fo hoher Werth

auf die Wegnahme und demgemäß auf die Bertheidigung

der Feftungen gelegt wurde. daß manchmal ein ganzer

Feldzug fich um die Belagerung einer großen Grenz-Feftung

drehte.

Ju jenen Zeiten behandelte man fich im Gegenfaß zu

der barbarifchen Kriegsweife in der llebergangszeit der Re

volutions-Kriege. Ende des achtzehnten Jahrhunderts. fehr

ritterlich. Man erkannte die Tapferkeit des überwundenen

Bertheidigers an. Man ließ die Befaßung durch die Brefche

als ein befonderes Ehrenzeugniß abziehen. mit fliegenden

Fahnen. klingendem Spiel. Rach der Bertheidigung von

Lille durch den Marfchall Boufflers gegen den Prinzen

Eugen zog vor erfterem eine Ehren-Wache auf. und er

mußte die Parole ausgeben.

Bauban legte feine Grundfäße in dem „Matte (l0

l'attaque e168 plaoeo“ und in dem „Pt-alte? (lo la (lieferte-3

(len platzen“ nieder. Dem Infanterie-Feuer wies er in der

Bertheidigung nur eine defcheidene Rolle zu. und auch in der

Anwendung der Ausfälle empfahl er Befchränkung, Vom

Minen-Kriege hielt er nicht zu viel. doch fchrieb er auch über

diefen eine Anleitung.

Der Angriff Eoehorn's wich von dem Bauban'

fchen hinfichtlich des Gebrauchs der Artillerie ab. Während

Bauban die Artillerie in einzelnen Batterien aus den

Parallelen wirken und nur auf die Werke fchießen ließ. fuehte

Eoehorn die Befahung und die Einwohner durch ein

plöhliches maffenhaftes Feuer. welches auch gegen die Stadt

gerichtet wurde. zu erfchüttern; auch fanden vielfach gewalt

fame Unternehmungen durch die Infanterie ftatt. Sein An

griff hat etwas von dem Charakter des Angriffs. den wir

jetzt den „befchlennigten“ nennen. Die Bertheidigung bafirte

Eoehorn hauptfächlich auf das Nah-Feuer der Artillerie

und Infanterie. welche letztere Waffe er zweckentfprechender

verwendete als Bauban.

Zn Deutfchland wirkten zu derfelben Zeit Scheither

und Rimpler. welche beide bei der berühmten Belagerung

von Eandia durch die Türken gewefen waren. Rimpler

fiel bei der Belagerung von Wien 1683. Beide Deutfche

Ingenieure befürworteten eine ftarke Anwendung des Mauer

werkes und der Hohlbauten (Eafematten). -- leßteres zum

Schuß gegen das Wurf-Feuer.

General-Lieutenant o. Müller entwickelt nun ftetig.

unter genauefter Erörterung und Angabe der Einzelnheiten

und unter fortwährender Anlehnung an die Gefchichte des

Feftungs-Krieges. die Veränderungen in der Befeftigungs

kunft. die Aufftellung neuer Shfteme des Feftungs-Baues.*

die Modificirung der Grundfäße im Angriff und in der

Bertheidigung. Er macht durch feine Darftellungen den

Lefer mit den inneren und äußeren Beweggründen der Ent

wickelung bekannt und verliert nie den Znfammenhang mit

dem allgemeinen Zuftande der Kriegs-Kunft und des Kriegs

Wefens. So zeigt er z. B.. daß in Vauban's letzter

Manier die Keime zum weiteren Fortfchritt. zu einer dem

Gelände angepaßten Polhgonal-Befeftignng. wie wir fie

fpäter in Preußen einführten. fthon enthalten waren. daß

aber Cormontaigne die Vauban'fche Manier zwar in

ihren äußeren Formen verbefferte. aber durch Aufftellung

eines ftarren. neuen Baftiouär-Shftems eigentlich mehr

fchadete wie nüßte. eine weitere Entwickelung hemmte und

dadurch zu jener Abgefchloffenheit des Franzöfifchen Ingenieur

Eorps beitrag. welches allen Neuerungen gegenüber fich miß

trauifch und zum Theil feindfelig verhielt.

Wir können hier die Thätigkeit des Franzofen Beli

dor. der Niederländer Landsberg und Walrawe -

welcher leßtere auch unter Friedrich diente - nicht weiter

verfolgen. fondern wenden uns zur dritten Periode: von

Friedrich dem Großen bis zur Beendigung der Napo

leon'fchen Kriege. Aus diefer wollen wir hervorheben.

daß dem großen König ein ganz wefentlicher Antheil an der

zweckentfprechenden Entwickelung der Befeftigungs-Kunft in

Preußen gebührt, Die berühmte Belagerung von Schweidniß

1762. welche der König zuleßt felbft leitete. und in welcher

zwei franzöfifche Ingenieure Gribeauoal.aufOefterreiehifcher

Seite. Lefebre auf Preußifcher. gegen einander kämpften.

hatte dem Könige eine Fülle" von Erfahrungen gebracht. die

er bei dem Bau neuer Feftungen oerwerthete. .Jnbefondere

gefchah der Bau des Forts Preußen und des ..hohen Re

tranchements" bei Reiffe. fowie die Reubefefiigung von

Schweidniß. welche fchon ..detachirte Werke“ als Vorläufer

der vorgefchobenen Forts unferer Tage zeigte. unter Ab

weichung von dem reinen Baftionär-Syftem. mit forgfältiger

ff Benußung des Geländes und Anwendung vieler Cafe
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mattirungen, welche in den Bauban'fchen Manieren faft

gänzlich fehlten.

Ziemlich zu gleicher Zeit trat in Frankreich Monta

lembert auf, welcher das Baftionär-Shftem oertoarf, durch

die Confiruction von langen geraden Linien (Bolhgonal

Trarä)f welche Raum zur Anfftellung vieler Gefchiihe boten,

ein gegen den Angriff r'tbermächtiges Artillerie-Feuer, durch

die Anlage von gemauerten Thür-neu und Neduits eine ab:

fchnittsrveife Vertheidigung auftrebte, _alles dies im Gegenfaß

zum Vauban'fchen ShftemF welches, nachdem der Haupt

wall an einem Punkt durchbrochen warf eine weitere Ver

theidigung nicht gefiattete.

Mit Ausnahme von Carnot, dem „Organifator des

Sieges", verhielt fich das Franzöfifcbe Ingenieur-Corps

gegen Montalembert ablehnend. Scharnhorft bemerkt

darüber: „Das Franzöfifche Ingenieur-Corps hat fich in

dem Streit gezeigt mie eine Jefuiten-Gefellfchaft, die keine

Verbefferung außerhalb ihres Schoßes aufkommen laffen will.“

Im Uebrigen aber bildete fich in allen Ländern in den

Ingenieur-Corps ein gewiffes Zunfnveien aus. Sie hingen

nur lofe mit den anderen Theilen des Heeres zufammenj

und während fie felbft von der Taktik der anderen Waffen

nichts verftanden, vernachläifigten die Offiziere der letzteren

das Studium des Feftungs-Krieges. An der Anficht, daß

man nach Herfiellung der Brefche die Feftnng übergeben

könne, wurde in Frankreich bis zur Revolution feftgehalten.

Die in der Kriegft'rhrung weiter auftauchende blutige Energie

brachte auch hier eine Aenderung hervor. Car-not legte

in feinem Buche „1)6 in (IS-tattoo (168 918.068 tor-tea“ dar,

daß die Brefche unter allen Umftändenf die ganze Fefiung

mit Anfbietung der höchften Ausdauer, zuletzt mit der blanken

Waffe, bis auf's äußerfte zu vertheidigen fei. Dies

Buch Corn ot's wurde auf Napoleon's Veranlaffung

181() geichrieben. (Fortfeßung folgt.)

Herlrhiedenes.

Ein Beitrag zur Anthropologie der Japaner.

Die jährlichen BerichteF welche das Japanifche Kriegs

minifierium iiber die Ergebniffe der körperlichen Unterfuchung

der in das Heer Einzuftellenden veröffentlicht, geben einen inter

effanten Beitrag zur Anthropologie der Japaner. Die „Japan

Wenklh Meil" vom 14. Juli d. J. macht darüber einige an

ziehende Bemerkungen:

Danach waren bei den Ausgehobenen (2000() von 20() 00()

Unterfuchten) die Dnrchfchnittszahlen vou 5 Jahren folgende:

Größe: 5,423 Shaku (1 Shaku: -- 0,303 Meter), Gewicht:

15,324 Kwamme (1 K, : 3-75 Kgr.), Brufiweite: 37273

Shaku. Unterfchied der Brufiweite beim Ein- und Ausathmen:

2,11 Shaku, Kubik-Jnhalt der Lungen: 3,53088 C. Tiefe

Zahlen zeigen alfo die durchfchnittliche phhfifche Befchaffenheit

eines 20 jährigen, zum Militärdienft tauglichen Japaners.

Jntereffant find die Ergebniffe diefer Statifiik im Hinblick auf

den Unterichied der phhfifchen Befchaffenheit der Bewohner der

verfchiedenen Theile Japans. Das Militärmaß fiir die Infan

terie ifi 5 Shaku, alfo felbftverfiändlich niedriger als in Deutfch

land, England und Frankreich. Von'100() jungen Leuten erreichen

nur 10,46 diefes Maß. Bemerkenswerth wegen ihrer kleinen

Gef'talt find die Bewohner der Provinzen, um die Hauptftadt

Tokio, um die größte Handelsftadt des Reiches Ofakaj fowie

in der Landfchaft Hokurikudo am Japanifchen Meere (mit Aus

nahme der Provinz Wakafa). Von größerem Wuchs dagegen

find die Bewohner der fiidlichen großen Jufel Kinfhu (mit Aus

nahme der Vrovinz Buzen) und einer Kette von Provinzen der

nördlichen Provinz Mutfu ifi nur die Vrovinz Ugo auszunehmen.

Die größten Recruten liefert die Jnfel Tfufhima, welche die

Brücke zwifchen Japan und Korea (beiläufig gefagt: in Japan

Chofen genannt) bildet und in der Fendalzeit einen eigenen Clan

unter einem Daimio bildete, 15-40 von 100() erreichen hier

das Militärmaß, und während im ganzen Reiche nur 7,19 auf

100() die Größe von 5,6 Shaku erreichen, ift der Durcbfchnitt

auf diefer Jnfel 45,30. Jhnen am nächften an Größe kommen

die Bewohner der Jnfel Jki,tvelche nicht fehr weit davon entfernt

ift. Hier erreichen jedoch nur 19,54 von 100() die erwähnte

Größe. Es ift nicht unmöglichf daß in dem Falle von Tin

fhima eine Beimifchung von Koreanifchem Blut vorliegt, da be

kanntlich die Koreaner größer als die Japaner find.

*.ii n (b r i 111 t e u.

(Metternich-Ungarn.

"* Wien, L0. Anguft, [Die Umgeftaltung der

Landwehr]. Das „Normal-Verordnungs-Blatt“ vom 9.

Auguft bringt die Anordnungen für die Neuordnung der K. und

K. Landwehr, die von hoher Bedeutung find, Wenn die Land

wehren zugleich mit dem Heer mobil fein und zugleich mit diefem

zum Kampfeinfah gelangen follen, fo muß ihre Friedensgliederung

eine dem Heer analoge, ntüffen die Friedenovorbereitungen fo

weit gefördert fein, daß Jmprooifationen bei der Mobilmachung

unnöthig werden, daß auch die mobilen Einheiten die erforder

liche Homogenität und Cohäfion befißen. Verfolgen wir die

Entwickelung der Landwehren feit jenem Momente, wo der neu

gefchaffene Landfturm ihnen die Aufgabe der Etappen- und Be

faßungsdienfte abnahm und erlaubte, fie in die erfie Linie zu

fchieben, fo fehen wir- daß dank größeren Summen, die die

verfchiedenen Jahres-Budgets zur Verfiigung ftellten, aus win

zigen Cadres nach und nach lebensfähige Friedensf'tämme ge

worden find. Wir fehen weiter, daß man in Folge der zwei

jährigen Activität der direct in die Landwehr eingereihten Re

cruten auch die Schulung tvefentlich vertieft hat, und endlich,

daß die Landwehr eine eigene Erfahreferve befiht, um die bei

ihr entfiehenden Lücken zu fchlicßen, die Cavallerie über die für

den mobilen Stand erforderliche Ziffer von gerittenen Vferden

verfügt und die Artillerie fiir 14 Landrvehr-Divifionen in ebenfo

vielen Divifiono-Regimentern fchon im Frieden bereit gefteflt ift.

Von den Neuerungen fiihren wir nur die wichtigften an.

Neben den commandirenden Generalen des Armee-Corps, die

zugleich auch oberfte Commando-Behörden für die in ihren Be

zirken vorhandenen Landwehr-Formationen find, fungirten .bis

zum l. Mai 1894 Landwehr-Brigadiers. Das Budget für

1894 erlaubt nun, diefe durch Landwehr-Divifionäre (Feld

marfchall-Lientenants) zu erfehen, während die Brigadiers das

Commando von Landwehr-Brigaden übernehmen. So haben

wir alfo fchon im Frieden eine dauernde Eintheilung in Land

wehr-Brigaden zu verzeichnen. Mit der Einrichtung folcher

Brigaden mußte die Numerirung der Landwehr-Jnfanterie-Ba

taillone von 1-82 und der Landesfchiißen-Bataillone von 1

*1() definitiv aufgegeben werden. Man kennt fortan nur noch

23 Landwehr-Regimenter und 3 Landesfchiiven Regimenter, die

auf den Achfelklappen die Nummer des Regiments tragen. Die

Negimenter beftehen im Frieden aus dem Stab, 3-4 Batail

lonen, 1 Erfaß-Bataillons- und 1 Referve-Bataillons-Cadre.

Der Zweck der Erfah-Bataillons-Cadres ergiebt fich leicht, zu.

mal- wie fchon bemerkt, die Landwehr eine eigene Erfaßreferve

befiht. Der Commandeur des Erfah-Bataillous hat aber auch
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andere wichtige Aufgaben: er ift zugleich Eommandeur des Regi

ments-Ergänzungsbezirks. in welchem nach Analogie der Hon

veds die Bataillons-Ergänzungs-Bczirke vereinigt werden. Diefer

Ergänznngs-Bezirks-Eommandcur kann in Zukunft Stabsoffizier

fein und hat einen Oberlieutenant als Ergänzungs-Bezirks

Offizier zur Unterftühung. Die Landwehr-Bataillons-Bezirke

bleiben aber Landfiurm-Bezirke und erhalten ein eigenes Laud

fturm-Bezirks-Eommando.

Mit dem Eadre für das Referve-Bataillou. das aus 1

Offizier. 5 Mann zufamntengefeht, in der Stabsgarnifon des

Regiments fteht. tritt eine fehr wichtige Neuerung ein. indem

zum erften Male ein, wenn auch kleiner Stamm fiir Referve

Formationen der Landwehr gebildet wird. Bisher follten die

Landwehr-Bataillone im Kriege nur Referve-Eompagnien liefern.

die dann zu Bataillonen zufammengefaßt werden könnten. Jetzt

haben wir mit einem Referve-Bataillon im Regiment zu rechnen.

für welches. nach dem Ausweis des Grundbuchftandes. gefchulte

Leute genug nach Auffielluug der planmäßigen Formationen

erfter Linie vorhanden fein werden.

Faft durchgreifender noch ift die Reform der Landwehr

Eavallerie. Indem man die 3 Landwehr-Dragoner-Regitnenter

Eisleithanicns in Ulanen umwandelt. hat man fortan 6 Land

wehr-Ulanen-Regimenter. Analog der Friedensgeftaltung der

Eavallerie des Heeres und der Honveds giebt man aber diefen

6 Regimentern von jeht ab auch fchon int Frieden 6. ftatt

bisher 4 Escadrons. und gliedert fie in den Regimentsftab mit

Vionier-Zugscadre. 2 Stäbe der Divifionen. 6 Escadrons und

den Erfah-.Eadre. Letzterer hat im Kriege die Erfaß-Escadron

und die Stabs:Eavallerie-Züge zu liefern. Neben der Ber

mehrung um 6 >( 2 : 12 Escadrons ift die Annahme einer

derjenigen der Heeres-Eavallerie analogen Gliederung fchon im

Frieden von großer Bedeutung. Soweit die Analogie mit dem

Heere fich bewirken läßt. ift diefelbe bei den Landwehren jetzt

erfolgt. - ein Beweis für den zweckbewußten und confequentcn

Ausbau des Heerwefens Oefterreich-Ungarns.

Großbritannien.

* London, 19. Anguft. [Das Marine-Budget

der nächfien 10 Jahre]. Die Admiralität hat in

diefen Tagen ein höchft intereffantes Schriftftück herausge

geben. Es wird in demfelbeu ziffernmäßig dargelegt. welche

Summen die Admiralität nach den vom Parlament ge

nehmigten Plänen in den nächften 10 Jahren bedürfen wird.

Im Ganzen find es 4862000 Vfund Sterling (rund 97

Millionen Mk.). Dafür follen die Kofien der neuen Docks

in Portsmouth. die Hafen-Befeftigungen von Portland. die

neuen Docks und Borrathshäufer in Gibraltar. die Anlage

einer Keffelfabrik in Malta 2c. beftritten werden. Diefes Jahr

find 360000 Vfund Sterling bewilligt worden. Die Sumtne

nimmt jedes Jahr bis 1896/97 zu. wo fie 835000 Pfund

Sterling erreichen wird. * Dann tritt wieder eine Abnahme bis

1903/4 ein. wo der Betrag nur 159000 Bfund Sterling ift.

Die neuen Anlagen in Gibraltar werden 801000 Bfund Sterling

kofien. die in Portsmouth 377000 Pfund Sterling und die in

Portland 131000 Bfund Sterling.

K r i t i k.

Moltke als Erzieher. Allerlei Betrachtungen von

Felix Dahn. Nebft Anhang: Betrachtungen über den

Entwurf eines Bolksfchulgefetzes in Preußen. Auflage.

Breslau 1894. Berlag der Schleiifchen Buchdrnckerei.

Kunft- und Berlags-Anftalt von S. Schottländer. 8.

[BLM] u. 209 S. Preis 4 Mk.

[Z] Der bekannte Brofeffor Felix Dahn. welcher auch

bei der Herausgabe von den gefammeltcn Schriften des Feld

marfäzalls Grafen von Moltke über mehrere wichtige Vunkte

um feinen Rath angegangen worden ift und ihn mit großer Be

reitwilligkeit ertheilt hat. legt uns hier ..allerlei Betrachtungen

f;
über Moltke als Erzieher" vor. Er fiellt diefelben an. iu

dem er ihnen vornämlich Moltke's Gefchichte des Deutfch

Franzöfifchen Kriegs von 1870/71 zu Grunde legt. welches

Werk wohl noch nie einen begeifieteren Ausleger gefunden hat

als gerade den Breslauer Vrofeffor der Gefthichte,

Wir find feinen Ausführungen bereits in der Zeitfchrift

..Nord und Süd“ begegnet. doch freuten wir uns. fie nunmehr

gefammelt und abgefäzloffen mit Muße durchlefen zu können.

zumal da ihnen ein ausführliches Vorwort mit auf den Weg

gegeben worden ift.

Der Verfafjer fagt in derfelben u. A.. daß feine Betrach

tungen nicht gerade viel Neues enthalten. Doch fährt er dann

fort wie folgt: ..Allein ich wer-the das Buch Moltke's. an

das fie fich knüpfen. fo hoch. daß ich dringend wünfche. die

Kenntuiß feines Inhalts. die Würdigung feiner Vorzüge unter

den Deutfchen fo viel als möglich zu verbreiten. Die Mittel

für diefen Zweck find dabei ziemlich gleichgültig: meine Auffähe

bieten zum Theil wörtliche Auszüge. zum Theil Schilderungen

des Werks und ziehen Folgerungen aus feinen Lehren: fo können

fie immerhin nützen, Die fehlende Einheit des Inhalts möge

durch die zu Grunde liegende Einheit der Erfcheinung einiger

maßen erfetzt werden.“

Das ift nach unfercr Ueberzeugung viel zu befcheiden ge

fprochen. Denn wir finden in dem Buche mehr als eine bloße

Auslegung der Moltke'fchen Darftellung. die ja felbft nur

ein Eommentar des großen Generalftabswerkes über den Deutfch

Franzöfifäien Krieg von 1870/71 fein will. aber bedeutcttd mehr

vorftellt. Uns erfcheint die Dahn'fche Schrift als eine Reihe

von Erklärungen von durchaus jelbftändigem. eigenartigem Eha

rakter. welaye für einen großen Kreis von gebildeten Lefern be

ftimmt. ganz danach angethan find, alles das. was der Ber

faffer aus dem M o ltke ' fehen Buch herausgelefen hat. in kleiner

gangbarer Münze umgeprägt in llmlauf zu fehen.

Brofeffor Dahn befpricht zuuächft die formelle. dann die

fachliche Seite des Moltke'fchen Werkes. Er bezeichnet den

Feldmarfchall treffend als ..Elaffiker der Deutfchen Vrofa“, Der

Ausdruck ift wohlverdieut. denn die Schreibweife Moltke's

erinnert fehr an Leffing. der auch niemals ein Wort zuviel.

lieber einmal eins zu wenig anwandte, Diefer Bot-zug des

Ausdrucks. die Mäßigung. berührt fich mit der entfprechcnden

fittlichen Tugend: dem weifen. würdevollen. vornehmen Maß

halten auch im Urtheil. ja in der Berurtheilung.

Der Inhalt des Moltke'fchen Werks wird eingehend

zergliedert: Die Urfachen des Krieges. der Feldzugsplan Na

poleon's [1].. die Kriegführung. das Ergebuiß des Kriegs

werden genau betrachtet. jedoch ohne daß der Berfaffer fich zu fehr

in Eiuzelnheiten verliert. Er findet. daß fich gegen Ende des

Buchs die Darftellung immer gewaltiger erhebt. - der Größe

der erreichten Erfolge entfprechend. Man wird ihm hierin bei

ftimtnen müffen. fchon wenn man die Kaifer-Erklärung zu Ber

failles vom 18. Januar 1871 fich vergegenwärtigt, Wir können

das um fo mehr thun. als uns pcrfbnlich eine herrliche Be

trachtung des Feldmarfthalls bekannt geworden ift. die derfelbe

über den Einzug der Deutfchen Truppen in Baris vom 1. März

1871 niedergefchrieben hat; wir dürfen wohl beftinnnt hoffen.

daß diefe in den noch in der Herausgabe befindlichen militärifchen

Schriften Moltke's zur Veröffentlichung gelangen wird.

Das vorliegende Werkchen hat fchon die 5, Auflage erlebt.

Mögen ihr noch weitere folgen. damit fie in die Hände recht

vieler Deutfchen gelangen. Solche gute Bücher können gar nicht

genug gelefen werden!

diene Militär-Bibliographie.

Dienft-Reglement f. das kaiferl. und königl. Heer. 3. Theil,

Vionier-Truppe u. Anftalten des Vionier-Zeugwefeus. 8. lil,

89 S. Wien. Hof- n. Staatsdrnckerei. 80 Bf. -

Gefchäftsauweifung f. die Stationsintendantnren der Marine.

(Int. G. A.) gr. 8, *0 S, Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. 40,Vf.

Wattelet. Adv. l)r. Hans. die Schlacht bei Murten. Hlftortfch

krit. Studie. gr. 8. 84 S. Freiburg (Schweiz). Univerfitäts

bucht). V. Veith. 1 M. 60 Vf.
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Y' n z e i g e n.

Jin Verlage von Eduard Zerniu in Yarmfiadt & Leipzig ig erfchienen:

Yugult von Goeben. Z Freiherr

Ludwig von und zu der Tann

Eine Lebens- und Charakter-Skizze.

Vortrag, gehalten am 10. Jahrestage der Schlacht von St. F.- b -
Quentin im Militär-Eafiuo zn Köln von (111e Le ensfklzze*

Yernin, ?Wit-ag' . , ,. .

Eeoßbei-zogltaz Heffifehem Hauptmann e 1a anita der Infanterief Nedacteuk gehalten am 18' November 188? "1 der nulltaufÜm Gefeflfchaft

der Augemeineu Militär-Zeitung. zu Munchen

aon

Mic Zufäßen und Anmerkungen. Z e r u n

'

Ruf "milch au- der Alle. Militär-Zeitung veto-'ders ubgrdru-kt SroßhHeffH-uptmanuß luaujiodet-Jnfauteiie, Rebaeteurderkflg. Mtltt,-Ztg

Zweite xuflage. Sonder-Abdruck aus der „Allg.“Militär-Zeitung".

_ _ Ulf ?een-alt.

cPreis 1 M. 8() Vl- Brei-Z 1 Mark 8() Bf,

Eine Kritik in der Deutfcben Literatur-Zeitung fagt hierüber Folgendes:

„Zwei der popnliirften Deutfcben Heldengeftalten hat der Verf: einft in Vorträgen in eugerein Offizierskreife gefeiert

und in fcblicbter, anfnrechender Weife feinen Zuhörern näher gerückt. Beide- echte 'Ooldatenuaturenr vol( Tvatkraft und nie uu

tlf'citigl nach haben Zielen ftrebend und dabei doc() voll Herzensgiite und Einfachheit. ftelren _als Vorbilder nor den nacbwacbfenden

Gefchlecbterin welche fie beneidcn mögen um die fehönen, großen Aufgaben* die ne im Dienft ihres Königs noch am Abend ihres

vielbcwegten Lebens vollfiivren durften. _ | _

Wir miiffen dem Verf. dafiir dankbar fein, daß er, dem Wunfibe befreundeter Stimmen folgend, der ganzen Armee und

einem größeren Leferkreis in abgefcbloffeneni Ganzen- wenn auch nur in Skizzenfocmr mittheilte, was bruchftückweife aus dem

Leben der Verblicbenen bekannt geworden war“.

Straßburg i. E. V. S.

Jui Verlage von Eduard Zerniu in Darmftadt & Leipzig ift erfchienen und durch jede Buihhandlung zu beziehen:

Die Theorie des Schießens ,Allgemeine . ,

der Gruudzuge der ?ball'iflili

cHzcmdfeuerwaffen * der

mit befonderer Berückficbtignng des deutfchen Infanterie: a d u _
Gewehrs til/71 (Snfteni Maufer), E. ß db DI' O. .

Populär dargefiem l" aan uch lußlfinfahrig-Fieiwi igef ffizier

von fpnanten 2c.

. x von

Königlich VrFißifYFni'HZ'ptmann a. D. F. Hentfch,

Mit 4 liiifograpificten Tafeln. Königlich Vrenßifchem Hauptmann a. D.

Preis 1 M. 80 Bf. Vreis 1 M. 60 Vi.

Vorliegende 2 Werkchen deffelben Verfaffers ergänzen fich. Die erfter-e Schrift entwickelt in ganz faßlicher Weife die ißeoreliWen

Hrundkeyren de- Ycöießens, und fncht den Schießen mit den auf das Gefchoß einwirkenden Kräften bekannt zu machen. damit derfelbe mit

Yerflandniß und Erfofg fchießen könne. Die zweite Schrift gibt ein Bild der auf die Geftaltnng'der Flugbabn einwirkenden Kräfte und

vetvoflftändigt die Kenntniß von der Theorie des Schießens. Bei der heute mehr als je hervor-tretenden Wichtigkeit des Schießens find diefe

beiden Schriften lebt betreuten-mühe, ("event-be und praetilaje Yatogever.

So eben erfchien; Das fchönfte

Weißenburg, Menu, Zoltan, Marie. " Abfchjeds-Gefchenk
Heitere und ernfte Erinnerungen eines Vreufzifeben Offizier-s

 

WZ dem ROKR 1870 71 fiir einen faieidenden Offizier ift ftets ein Album mit den Vboto

V YÖUFccÄ-ZMHZLZÜFUYWFM x, grabfzien der Kameraden. Dieielben liefert fiir die ganze Deutfäte

reis bro . 1 c 0 7 cart. * 0 , *1 * rmee von der einfacbften bis zur eleganteften Ausführung

. . . y '

GexZetiptfNbcr Franco-Zahlung Fifi). MVZ; Öfeerffaegr* zu [f die Album-Fabrik von LfU-aka Raue*

_ ' * beziehen_ [584 a] fi Berlin N., Friedrich-Straße 191, (Ecke der Kronen-Straße).

f' Breiscourante. Mufter und Skizzen gratis und france,

Verantwotlicbee Redaetenr: Hauptmann ."1 1o suite der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin in Darmftadt.

Druck von G. Otto's Hofbucbdruckerei in Darmftadt.



 

Zlllgemnui [niir-Zeitung.
Yeunundfechzigfler :Jahr-gang.

:iin 68.

“ Die Allg, *deine-3m: erfcheint wöchentlich _ _
und S a in ir a gs. Preis des Jahrgangr- 24 M.. des einzelnen _Viertel

iahrs 7 M. und init franfirter Zuiendnng im Deuttchen Baugebiet 8 M..

Darmftadt. 25, Anguft.

zweimal: Ali-tim o ch-Z ii l

* 1894.

Die Allg. -Milih-Ztg. nimmt Anzeigendou allgemeinem In;

tereffe an. insbeiondere Familien-Nachriaiten. literarifche 2c. Anzeigen.

Die geinaltene Berit-Z

firte Briefe und Zuiendungen angenommen.

elle toftet 35 Viennig. Es werden nur fran

im Weltpoftverein 8*/, M., der einzelnen Nummer 35 Pfennig.

Inhalt:

Uutföae,

Naibriwten. 'Ö e u t i a'i e *Z :li e i ch.

Generals Dodds iiber den Feldzug iu Dahomen]

Kritik.

Feuilleton, Neue Uniformen und Waffen.

Zur Befprechung eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeigen.

Die Nönigliche .giwiegg-Y-'lliademie zu

?Berlin und ihre Yrweiierung.

(Zn Nr. 86 der Allgem. Milit.-Ztg. v. d. J. ift die Frage der Er

richtung einer Deutfch-militiirifcheu Hocbfcdnle iuid einer Umgeftaltung

der Berliner Kriegs-Akademie erörtert worden. Damals ftellten wir

weitere Beforechungen des wichtigen Gegcnitandes in Aueficht. fobald

fich die Aufichten iiber deufelben einigermaßen geklärt haben wiirden.

Wir finden nun in Nr. 691 der „Cöln, Ztg.“ eine beamtensioerthe

Abhandlung mit der llebeifchrift: „Jft eine Reform der Kriegs-Akademie

nöthig?" und laffen diefelbe als einen neuen Beitrag zur Beant

wortung der Frage hier folgen. D. Red.)

Seit geraumer Zeit idird im Heere die Frage erörtert,

ob die Kriegsakadeniie einer Umgefialtnug bedürfe- und wenn

auch einige Einwendungen vorgebracht werdenf fo befteht ini

Allgemeinen über die grnndfähliche Frage ivohl keine Meinungs

Verfchiedenheit mehr, fo daß es durchaus nicht fchwierig er

fcheintf auch Einigkeit über die Gefichtspunkte zu erzielein die

für eine zeitgemäße llmgeftaltung maßgebend fein müßten,

Zunc'uhft kommt die Bedürfnißfrage in Betracht. Die

Kriegsakademie in Berlin ift als eine militc'irifche Hochfchule

zur Zeit der Deuticben Kleinftaaterei ini damaligen Preußen

gegründet worden, doch hatten verfchiedene andere Staaten

ahnliche Einriihtungeiu aus denen theilweife hervorragende

Kräfte hervorgegangen find. Jetzt giebt es außer ihr nur

noch in München eineinilitcirifcin Hochfchule. Die Yreußiiche

Kriegsakademie zahlt nach den geltenden Beftimmungen Z

Cöten zu je 100 Stellen, iin Gainen alfo 300 Stellen.

Scharnhorftf der Schöpfer der Akademie wollte in ihr

weniger eine inilitärifche Hochfchule als eine folche der all

gemeinen Wiffenichaft begründet fehen. Sie follte gewiffer

maßen die Krone der gefammte-n militärifchen Bildnrgs-An

Die Königliche Kriegs-Akademie zu Berlin und ihre Erweiterung. - Der _ ,

[Die Aenderungen in der Ausriiftung und llnifdrmirung der Infanterie]

j i

Feftungdkrieg von A. v. Boguslatvdfi (Fortfeßuug.)

Frankreich. [Bericht des

Die Belagerungen von Landau in den Jahren 1702 und 1703- von C'. Henfer,

ftalten fein, während die „Vereinigte Artillerie: und In:

genieurichule“ den Bedürfniffen der damaligen technifchen

Waffen zu genügen hatte,

Seit der Gründung der Kriegsakadeinie ift aber der

wiffenichaftliche Standpunkt des Volkes und die wiffenfchaft

liche Bildung im Heere wefentliih fortgefchritten. Die Be

dingungen, unter welchen die Krieg-Zakademie in allgemein

wiffenfchaftlicher Beziehung gegründet wurde7 beftehen des

halb nicht mehr; aber auch die eigentliche militärifche Be

ftimmung der Hochfchule erhielt von den fortfchreiten'den An

forderungen veränderte Aufgaben geftellt. Außer 842 Offi

zieren, die ftudirt haben, enthält das DeutfcheOffizier-Coros

Z5 Wrocent Abiturienten, und ihre Zahl hat von Jahr zu

Jahr zugenommem fo dai; ihr weiteres Steigen mit Sicher

heit zu erwarten ift. Dadurch ift das erfüllt, was Scharn

horft zunächft anfirebte, nämlich eine Vorbereitung und Ber

tiefung der allgemein iviffenfchaftlichen Bildung als Grund

lage für eine damit Hand in Hand gehende Ausbildung in

den eigentlich militärifchen Fächern, oder mit anderen Worten:

einen großen Theildcffeiu was Scharnhorft von der

Kriegsakademie verlangte haben fich heute etwa 39 Vrocent

der Offiziere bereits angeeigneh bevor fie in das Heer ein:

traten, Die-fies bedeutend gefteigerte allgemeine Wiffen ift dem

von Jahr zuJahr zunehmenden Andrang zur Kriegs-akademie

zu Statten gekommen, es bildete feine vornehmlichfte llrfache.

Denn unter den Befuchern der Akademie find 55 Vrocent

Abiturienten und Studirte, Während aber iin bürgerlichen

Leben Univerfitciten und technifche Hochichulen das Angebe

befriedigen können, ift die Heeres-leitung dazu lange nicht t,

ini Stande. ' "
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Als fich oor etwa 15 Jahren ein fühlbar höherer An

drang zur Kriegsakademie einftelltef glaubte man die Prüfungs

Bedingungen oerfchc'irfen zu fallen, 1888 wurden im Ganzen

26 Punkte zum Beftehen des Eramens gefordert, feitdem

fchranbte man fie mit einem Schlage um 5 8Punkte, nämlich

auf 31 in die Höhe. Die beabfichtigte Wirkung blieb aber

aus und kehrte fich fogar in's Gegentheil. Statt daß der

Andrang abgenommen hättef nahm er weiter reißend zu *

was fich fa allein durch die bereits erwähnte parallel laufende

Zunahme der Studirten und Abiturienten erklären läßt --,

und jetzt ftehen wir oor der Thatfachef daß im Jahre 1893

mehr Offiziere nicht zur Akademie zngelaffen werden konnten

als die _Zahl der Freiftellen des 1. Eötus überhaupt beträgt.

Diefe Offiziere wurden aber nicht wegen unzureichender Kennt

niffe abgewiefen. fondern trotzdem daß die Prüfung gut be

ftanden war und trotz der inzwifchen eingetretenen fehr be

deutenden Verfehürfung der allgemeinen Anforderungen. Auch

bei dem durchaus oollwerthigen Andrang fteht wohl mit

Sicherheit eine weitere Zunahme bevor,

Aus diefen _Ziffern und fonftigen Angaben ergiebt fich

daß die Kriegsakademie nicht mehr im Stande ift, das Be

dürfniß zu befriedigen. Die nachtheiligen Folgen brauchen

nur berührt zu werden. Auf die Dauer müßte eine fchc'rd

liche Rückbildung eintretenf weil die Abiturienten tc. einfehenf

daß fie die Möglichkeit zu weiteren Bernfsftudien zum großen

Theil nicht mehr finden können. Diefe Elemente werden fich

deshalb einen anderen Beruf wahlen. Aber bei längerer

Dauer diefes Znftandes könnte auch eine betrübende Unzu

friedenheit und llnluft nicht verhütet werde-if die bei ftreb

famen Männern in der Regel die Folge der Unbefriedigung

find, Dadurch würde nun für das Heer wieder der wiffen

Yeue Zilniformen und Waffen.

(Wir glauben in der heutigen Zeitt die fo viele ernfte Augen

blicke anfweift, auch einmal dem Humor das Recht einräumen zu

dürfen, fich bei dem Leier geltend zu machen. Dies thun wir. indem

wir dem „Oberft z. D. v. SiriuZ-Cauard" das Wort zumach

ftehender Vlauderei geben. die wir in der ,.Straßb. Voft" finden.

Der Verfaffcr fcheiut uns ein würdiger Nachfolger des bekannten

Siegrift. Schöbfers der militörifcheu Satin-e „Leben des Oberturft

lichen Generalß der Infanterie Leberecht vom Knopf“ zu fein. D. Red.)

In füngfter Zeit find fo viele Gerüchte über die bevor

ftehende Umgeftaltung der Bekleidung und Bewaffnung des

Deutfchen Heeres aufgetaucht und fo viele Vorfchläge mit fehein

barer Ausficht auf Erfolg in Fachblättern und Tagespreffe nieder

gelegt worden, daß es wohl angezeigt erfcheint, die völlige Grund

lofigkeit aller diefer Nachrichten einmal endgültig fefizufiellen,

beziehentlich das Thatfc'ichliche auf das wahre Maß zurückzu

führen.

Dazu fühlen wir uns um fo mehr veranlaßt, als wir in

der Lage find. auf Grund forgfältiger Erkundigungen an erfter

Stelle und eingehender Studien in dem uns gütigft zur Einficbt f

vorgelegten Actenmaterial des Haupt-Bekleidungo- und Waffen- "f

Ausfchuffes vom großen Generalftabe die zuverläffigfte Auskunft

zu ertheilen, die iiberhaupt zur Zeit möglich ift. .i

Die bisher bekannt gewordenen Mittheilungen gehen eines- i

theils viel zu weit und werden anderntheils von dem wirklichErfirebten kund den bereits gefaßten Entfchlüffen noch weiter 'f

übern-offer( Wenn man die fchwebende Frage der Uniformirungunter diefem Gefichteiwinkel betrachtet, kann es kaum auffallen, i

*--n fefigeftellt wird, daß Waffenrock und Mantel oollftäudig.ilen gelaffen find. Bei dem bisher befolgten Bekleidungs

fchaftliehe Standpunktf den es im Laufe der Zeit erklommen

hat, gefährdet; die Kriegsakademie verfehlte alfo das ihr ge

fteekte allgemeine Ziel.

Ein große-Z Bedürfniß nach mehr Hörerftellen ift alfo

in hohem Grade vorhanden; es erklärt fich ja auch ziffer

mäßig aus der Vermehrung der Offiziers-Stellen in Folge

der Heereserweiterungen der letzten Zahref namentlich feit

der Errichtung des 16. und 17. Armee-Corps, aus der Ver

mehrung der Artillerie und technifchen Trugpenh mit denen

eine Stellen-Erweiterung bei der Kriegsakademie entweder gar

nicht oder ganz unzureichend eingetreten ift. Es laffen fich

dafür aber auch andere Erfeheinungen auführen. Jin Winter

1893/94 eröffnete ein bekannter General in Berlin Vor

lefnngeu für active Offiziere über fpecifiich militärifche Fächer.

Die Hörer erreichten fehnell die Zahl 6() und mehr, die Er

gebniffe waren fehr bemerkenswerth. Alle Offiziere gehörten

nur iirBerlin ftehenden Truppentheilen an. Man darf wohl

hieraus mit Sicherheit darauf fehließen, daß fich ähnliche

Erfcheinnngen in anderen Garnifouen zeigen werden. Ein

Veweisf wie wenig die militärifrhen Einrichtungen dem Streben

nach geiftiger Weiterbildung des Einzelnen gerecht werden

könnenf und es wäre die Frage, ob durch Erweiterung der

Akademie in Berlin oder durch eine zweite Akademie in der

Provinz das Bedürfniß befriedigt werden könnte. Wie ber

lautet, befteht die erftere Abficdt. indem die Gefammtzahl der

Hörer von 300 auf 40() erhöht werden foll.

Für jede Hochichule ift die Heranbildung und Verwerthnng

der Lehrer die Lebensfrage. Sieht man von den Lehrern in

den Sprachen und der allgemeinen Gefchichte ab - obgleich

auch die erfteren aus den Offizieren genommen werden folltenf

fchon wegen der Menge oon technifchen militärifchen Aus: *

fyftenr hatte man den großen Uebelfiand, daß zu dem an fich

fehon fehr dicken und fchweren Waffenrock der noch fcbwerere

und dickere Mantel kam, nnd daß für gewöhnlich diefes fchwere

Bekleidungsfiiick als-Gepäckftüek getragen werden mußte, trod

der Anerkennung des Grundfaßes, daß das fchwerere Kleidungs

ftück am leiafiteften getragen wird, wenn es der Mann ange

zogen hat.

Diefer unanfechtbarc Grundfatz, defien Wahrheit jeder Feld

zugs-Soldat aus Erfahrung kennt- ift nun grundlegend fiir die

neue Bekleidnngsart geworden, die, wie gleich hier bemerkt werden

follf für Offiziere und Mannfchaften gleichmäßig durchgeführt

wird. Als Waffenrock ift ein Bekleidungsftück auserfehen, für

welches die Vorzüge aller bisherigen Bekleidnngsftücke zufammen

getragen worden find, und zwar unter forgfältiger Vermeidung

aller bei diefer zn Tage getretenen Nachtheile.

Die Vorzüge der faltigen bloufenartigen Litewka find nn

beftritten, deswegen hat man fie vom Halskragen bis zur Taille

beibehalten und, da Schuß gegen Regen und Schnee vorgefehen

werden mußte. von der Taille abwärts die langen Scböße des

Jnterims-Rockes der Offiziere angegliedert, Jm gewöhnliihen

Dienft und bei regenlofem Wetter werden die langen Scheiße,

wie in alter Zeit. und wie auch jetzt beim Reiten vielfach ge

zfchieht, durch Anffchlagen. mit „Oliven" zum Anknöpfen, hoch

gehalten, fo daß die freiefte Beweglichkeit des Mannes noch mehr

als beim jetzigen kurzen, aber nicht aufknöpfbaren Waffenrock

erzielt wird.

Fiir kalte Witterung, das heißt für die Fälle, in denen

gegenwärtig der fchwere Mantel getragen werden muß, find kurze

jackenartige Röcke vorgefehen, welche unter dem neuen Waffen

rock angezogen werden; die weite faltige Litewka geftattet das

Unter-ziehen diefes „Unter-Rockets" unter allen Umftänden.
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drücken -f fo müßte der Lehrer an der Kriegs-akademie in

*feiner Lehrthätigkeit feine Hauptaufgabe, um nicht zu fagen

feine einzige, erblicken. Bisher ift das nicht der Fall. Die

Herren gehören dem Generalfiab 2c. an, haben dort ihre

befiimmte Thätigkeit und find mehr „nebenbei“ als haupt

fächlich Lehrer an der Kriegsakademie. Es läßt fich nun

wohl auch an eine iolche Doppelthätigkeit ein Schuh paffen,

aber nach beiden Richtungen kann doch nur unter außerge

wöhnlich gimftigen Verhältniffen der volle Ruhen aus einem

folchen Offizier gezogen werden. Allein hier treten eben wegen

der Doppelthätigkeit nicht felten recht ftörende Zwifchenfälle

ein, io z. B. fcbon durch Verfetznngen. Befonders wenn es

fich um Kriegsgefchichte, Taktik nnd Generalftabsdienfi handelt,

ift der Wechl'el im Lehrperfonal fehr nachtheilig, namentlich

wenn er ganz unvermitteltf mitten im Lehrcnrfus eintritt.

wie es in den letzten Jahren wiederholt beobachtet werden

konnte. Ein Offizier kann als Kriegsgelehrter. als Taktiker

und Stratege - letztes Wort ift abfichtlich ausgefprochen

- in feiner Chargenfunction Vorzügliches leiftenf er kann

z. B, auch ein ausgezeichneter Schriftfieller fein und doch

nur ein höchft mittelmäßiger Lehrer. Ausnahmen kommen

natiirlich vor, und zwar konnten zeitweife fogar glänzende

verzeichnet werden. Allein wenn die Ausnahme fich ftets in

Regel verwandelt hätte oder fich darin verwandeln würde,

fo haftete dem heutigen Brauch nur ein fchweres Uebel an:

die oiel zu große Unbeftändigkeit im Lehrperfonal und damit

in der Lehrthätigkeit des einzelnen Offiziers, Wird z. B,

ein als Lehrer wirkender Generalfiabs-Offizier an einer „wich

tigeren“ Stelle benöthigt, io legt er ohne Weiteres feine Lehr

thätigkeit nieder, an feine Stelle tritt ein Anderer, Durch

die Conduiten kann man aber nicht die unbedingte Gewähr

Wenn man bedenkt, wie umftändlich das Mantelanziehen

bei der alten Bekleidnngsart ifif wird man erftaunt fein, zu

fehen, wie'ichnell fich das llmkleiden nach neuem Mufter voll

zieht. Da Ruekfaikf Brodbeutel. Vatronentafchen, Seitengewehr

und Feldflafehe alle in fich zufammenhängen und uachOeffnuug

der Koppel mit einem Ruck abgelegt werden können. fo find

nur fiinf Tempi vorgefehen: „Koppel - ab!" „Waffeurock -

ab!" „lluter-Rock - an!“ „Waffenrock - an!" „Koppel

- an!“ Ebenfo umgekehrt: „Unter-Rock - ab!" Und fo

weiter.

Da fich dies Commando fo fchnell durchführen läßt, daß

der Mann bei mittlerem Regen kaum naß wird, fo ift man

von dem nrfprilngliih in ernfte Erwägung gezogenen Gedanken

abgekommenx ein ärmellofes Wants als ftändigen Ueber-rock. der

iiber dem neuen „Unter-Rock“ zu tragen gewefen wäre, einzu

führen. Der Unter-Rock wird außer Dienfi in Garnifon, Marfch

quartier und Biwak getragen und hat im Gegenfah zu dem

metallfreien zuzuhakenden neuen Waffenrocke helle Metallknöpfe,

fo daß wenigftens nach diefer Seite das foldatifehe Gefühl des

einzelnen Mannes durch fcbmuckes, blihendes Ausfehen gehoben

werden kann. Die Königlich Vreußifchen Tucdfabriken von

Schwiebus und Ziillichau haben fiir die neuen Bekleidnngsftiicke

einen ausgezeichneten Stoff znfammcngeftellt7 der feines flotten *

Ausfehens- wegen „Burton" genannt worden ift.

Der Litewka-lleberrock fowohl, wie der „Unter-Rock“ haben

zudem durch ftarke Vaspoilirung ein fehr flottes kriegerifches

Ausfehen erhalten. Alle größeren hellen Farbenflärhen an

Kragen, Achfelklappen und Auffchlägen find des rauchlofen Vulvers

wegen vermieden. Die verbefferten Klappkragen erhalten keine

Abzeichen, da beiaufgefchlagenen Kragen Hautkiheln und Haut

abfchürfnngen verurfaäyt werden könnten. Die Gefreiten und

i

. Vorlefen follte uberhaupt nicht geftattet werden.

habenf daß der Erfaß feine Stelle als Lehrer auch mit Nutzen

ausfülle, Zwar liegt es in den militärifehen Verhältniffen

überhauptf daß ein jeder Offizier von feiner Stelle aus fich

mehr oder weniger als Lehrer bethätigt, allein es ift doch

ein zu großer Unterfchied zwifchen einem akademifchen Lehrer

und einem Trnppenlehrer. Die Befeßungen nach beiden

Richtungen können fich deckenf werden es aber in den meiften

Fällen nicht thun. In Folge der Unbeftändigkeit und des

Charakters der Lehrthätigkeit als „Nebenamt“ kann fich das

nicht herausbilden, was jede Hochfehnle bedarff ein Lehrerftand,

und davon darf die Kriegsakademie keine Ausnahme machen.

Es wäre alfo zu erwägen, daß ein Lehrer eine gewiffe Er

fahrung im Lehren aufweifen muß, wozu Zeit gehört, und

daß in dem Lehrerftande der Akademie eine größere Beftändig

keit plahgreife. Die „Vererbung“ der (gefchriebenen) Vor

träge ift keine Gewähr für ein erfprießliches Wirken. Das

Daß aber

durch eine größere Beftändigkeit im Lehrerperfonal eine fchäd

liebe Einfeitigkeit eintrete, ift nicht zu befi'irchtenf weil der

Lehrer eben zunächft fich auf der Höhe der Anforderungen

der Zeit bewähren muß. _

Ein dritter Punkt befteht in der Zahl und der Wahl des

Lehrgegenfiandes. Hörfaal l und ll haben 19 obligatorifche

und 6 „freiwillige“ Stunden in der Woche,Hörfaal [ll 15,

bezw. 6. Das find im Ganzen 25f bezw. 21 Unterrichts

Stunden, denn die fogenannte „Freiwilligkeit“ bezieht fich nur

auf die Wahl des Lehrgegenftcmdes7 nämlich entweder Mathe

matik oder Sprache, die Gefammtzahl der Stunden wird

dadurch nicht berührt. Sie ift wohl etwas groß, weil doch

die Hörer zu Haufe auch noch bedeutend in Anfpruch ge

nommen werdeu. Es foll diefer Punkt nicht näher unter

Unteroffiziere tragen markftiickgroße Sterne oben neben dem erften

Knopf, die Offiziere thalergroße Sterne ftatt der Achfelftiicke und

Epauletten. Schärpen und dergleichen veraltete Varadefiiicke

kommen felbfiverftändlich in Wegfall. diirfen aber bei Bällen,

Kriegerfefien und dergleichen noch bis zum Jahre 1902 aufge

tragen werden. Denn der grundlegende Gedanke bleibt immer

der, daß ein den fich immer mehr vergrößernden Aufprüchcn des

Felddienfies vollkommen gewachfener Anzug herzuftellen ift. Die

Hofen werden nicht befeitigt. “ x

Was nun die Bewaffnung betrifft, fo fei nur kurz ange

deutet, daß im Gefchiihwefen ganz ungeahnte Umwälzungen be

vorftehen; in Folge umfaffender Erfindungen neuer Spreugfioffe

von größter Brifanz können die Gefcbühe fo klein conftruirt

werden, daß die Metallfpeife eines jetzigen Feldgefchiißes für

vier neue ausreiäyt, fo daß eine Befpannung von zwei Pferden

vollkommen genügt. Man wird die faft koftenlofe bedeutende

Vermehrung unferer Artilleriekraft bemerken!

Bei der Cavallerie wird faft nichts geändert. Der Ge

danke, fiir den Vorpofiendienft Maulthiere zu verwenden, ließ

fich deswegen nicht durchführen, weil eine Mehrbelafiung des

'Pferdes vorgefehen ift. welcher das Maulthicr nicht gewachfen

ifi. Der Bewaffnung des Cavalleriften -- Säbelf Lanze,

Carabiner, zwei Revolver, zwei Ruderftangen, Säge, Spaten,

Steigeifen und elektrifcheo Geräth - fallen nämlich noch kleine

Hand-Gefchiihe beigefügt werden, denen der Sattel des abge

feffenen Reiters als Laffette zu dienen hat,

(Fortfeoung folgt.)
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lmhf werden! WINE" muß die Frage "geliebt werden: Dürfen

lieu" "och- bei der mmmebrißen Vorbildung der Offiziere

'und feit dem Befiehe" F*.*er Kriegsfchulen einerfeits, fowie bei

de" "müdendeu ?fielen und Aufgaben der Technik diejenigen

Lfhlläcb" "En der Akademie als nöthig und nützlich gelten,

die noch aus einer Zeit herrühren, da alle diefe Borheding

?ung-'.1 nicht vorhanden waren? Hierin find zu rechnen: die

Waffenlehre, die Geodc'tfief Geographie und die Militär

Geographie. die Mathematik, Bhhfik und Chemie. Für die

Taktik und Strategie find diefe gefammten Fächer geradezu

Balluff, und nur diejenigen Wiffeufchaftenj die hierfür direct

oder iudirect von Nutzen find, haben eine Berechtigung auf

der Akademie, Der Offizier bedarf in der Waffenlehre keiner

befouderen technifchen Kenntniffe. Er fall feine Waffe kennen

und ihren Gebrauch lehren können; fchou für die Befeitigung

von Functionsfehlern find heute mehr als früher befondere _

Techniker und Jnftrumente nöthig, die den Offizier nur auf

die Techniker anweifen. Wenn aber fchon die Technik der

ehemaligen „Vereinigten Artillerie- und Jngenieurfchule“ für

die Feldartillerifien nicht mehr für nöthig gilt und diefe des

halb die Schießfchule befuchen, weshalb ftreicht man die

Waffenlehre nicht aus dem Lehrplane der Akademie?

Mathematik, Bhhfik und Chemie bedarf der Offizier

nicht, der die Kriegskunft ftudirt: mäßige Kenntniffe eines

Ouartaners .reichen für alle feine Berechnungen, Entwürfe

und Pläne aus; Geodäfiej Geographie und Militär-Geo

graphie find ebenfalls gänzlich überflüffig- denn kein Menfch

kann die nöthigen Kenntniffe im Köpfe haben, dazu bedarf

es in jedem Falle der Unterlage von Specialkarten und ihrer

Ergänzung durch Selbftfehen im Gebrauchsfalle. Mit Aus

nahme der Mathematik find diefe gefatnmten Fächer zudem

faft ausfchließlich Gedächtniß-Wiffenfchaften, die wenige An:

forderungen an die Urtheilskraft des Offiziers ftellen. Da

gegen wäre mehr Gewicht auf die Sprachen zu legen,--zweifel

los der wnnde *punkt in der Armee. Franzöfifch und Ruffifch

müßten obligatorifch fein, Englifch oder Jtalienifch im Sinne

der bisherigen „Freiwilligkeit“ gelernt werden. Ebenfo follte

hauptfächlich diejenige Kriegsgefchichte vorgetragen werden

nus der die Kriege-kunft der Neuzeit ihre Hauptbelehrung

zieht. Die nähere Ausführung diefes Gegenftandes beau

fpruoht an diefer Stelle zu viel Raum, Es fei nur bemerkt

daß die bisherige „Vereinigte Artillerie- und Jngenienrfchule"

ebenfalls nicht mehr zeitgemäß ift- und die Erwägung, ob

eine befondere militär-techuifche Hochfchule an ihre Stelle zu

treten hätte, zu. der geeignete Offiziere aller Waffengattungen

zugelaffen werden müßten, verdient zumeift Beachtung. Hält

man das für den beften Wegj fo fpräche das erft recht für

den Grundfatzf von der Kriegsakademie alle technifchen Fächer

auszufchließen. Zu demfelben Schluß würde man aber auch

kommen, wenn dem Bedürfuiffe der technifchen Wiffenfchaften

irn Heer auf einem anderen Wege entfprochen würde,

Der letzte Punkt wäre die Neffortirung der Akademie

und die Zahl der Cöten. Früher ftand die Akademie unter

der Jnfpection des Militär-Erziehungs- und -Bildungswefens,

feit dem General v. Ollech unter dem Chef des General:

ftabs der Armee. Sie hat dadurch, obwohl damals für diefen

Wechfel nur zufälligeDienftalters-Umftände beftimmeud waren,

ihren ehemaligen Bloß äußerlich vollftändig verlaffen: fie tft

gewiffertnaßeu eine Vorfchule, eine Specialfchule für den

Generalftab geworden. Die Bortheile und Nachtheile diefes

Wechfels können hier nicht nnterfucht werden. Es wird fich

jedoch darum handeln, zu prüfen, ob die erfteren größer find

als die letzteren, und dann demgemäß eine endgültige Ent

fcheidnng zu treffenx denn die Neffortirnng ift eine fehr wichtige

Frage. - Noch wichtiger erfcheint die Zahl der Cöten. Bisher

beftehen drei, in der Zwifchenzeit werden die Offiziere mög

lichft zu anderen Waffengattungen commandirt- um ihren

praktifchen Dienft kennen zu lernen. Die letzte Ahficht muß

aber wegen der eigenthümliehen Berhältniffe vielfach ein

fronuner Wunfch bleiben, jedenfalls begünfiigt die Zeit den

Gedanken nicht. Es wäre deshalb weiter zu erwägen7 ob

die Herabfehung der theoretifchen Cöten von 3 auf L Jahre,

unter Entfernung aller technifchen und Gedäwtniß-Wiffen

fchaften aus dem Lehrplane, nicht den hervorgetretenen Uebeln

abzuhelfen vermöchte. Die Akademiker würden alsdann den

bisherigen dritten Cötus in praktifchen Dienffleiftnngen bei

den verfchiedenen Waffengattungen durchznmachen habenf wo

bei berückfichtigt werden müßte„ daß fie zu denjenigen Zeiten

fremden Waffendienft erlernten, wo das Wefen der anderen

Waffengattnng zur Geltung gelangt. Schließlich müßte für

obligatorifchen Reitunterricht für beide Cöten auf der Aka

demie geforgt werden,

Es wurde hier nur den Gedanken Ausdruck gegeben,

welche die maßgebenden Kreife in der wichtigen Angelegenheit

befchäftigen. Hoffentlich regen die verfcbiedenen Punkte zu

näherer Erörterung an, foll dach im Etat 1895/96 eine

Stellenvermehrung der Akademie um 100 gefordert werden,

Yet Ziefiungsürieg

von A. v. Voguslawski.

(Fortfetzung.)

Was die Belagernngs-Kunft anbelangte, fo zeigte fie

fich im fiebenjährigen Kriege bei den Preußen, mit Ausnahme

weniger Fälle, als nicht hervorragend entwickelt. Es bildete

fich nach dem fiebenjährigen Kriege die Anficht aus, daß

die Feld-Armee Alles feif des Landes wahrer Schild. Die

Verkennung des Werthes der Feftungen trug mit dazu beif

das Studium des Belagernngs-Krieges bei Seite zu laffen

die Commandanten-Stellen mit alten abgelebten Offizieren

zu befetzen, deren moralifcbe Kraft nach den betäubenden

Schlägen von Jena und Auerftädt zufammenbrach. Aehn

liches hatte fich übriges auf Oefterreichifcher und Nieder

ländifcher Seite in einzelnen Fällen in den Feldzügen in

Flandern und den Niederlanden 1744 bis 1748 gezeigt.

Die Vertheidigung von Brüffel, Mons und Maftricht war

äußerft matt. L'Eelufe, Sas le Grandj Hulft, Nieuport

cavitulirten ohne Grund. Auch 1794 ereignete fich in Fran

zöfifch-Flandern Aehnliches. Am 14, Juli, kurz vor Robes

pierre's Sturz, erließ der Convent das Decret, daß die

Garnifonen der vier vom Feinde befehten Plätze Condc'zf

Balenciennes, Landreeies und Le Quesnot), falls fie fich nicht

auf die erfte Aufforderung bedingungslos ergeben würdem

über die Klinge fpringen follten. Nach Mittheilung diefes

Decrets capitulirten fchimpflicbf ohne Schuß Landreciesf

Valenciennes und Conds, Le Que-sum) war die einzige

Feftung, welehe fich ausreichend vertheidigte.
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Diefe Vorfälle zeigen unsf daß tnatt fiets attf über

rafchende Erfcheinungen gefaßt fein mußf uttd daß nttr ein

abfolutes Fefthalten an de'n Grundiäßen der ntilitärit'chen

Ehre den Befehlshaber ficher durch die ihn tend feine Mann

fehaft umftürmenden Eindrücke ttttd Stimmungen hindurch

führen katttt. Jnsbefondere wird dies auch in Zeiten revo

lutiottärer Gährung ztt beachten fein. So dachten ttnd

bandelten 1806 - im Gegenfah zu vielen anderen Com

mattdauten - Eourbiäre in Graudenz, Kalkreuth in

Danzigf Neumann in Kofel, Gneifenau in Kolberg

u. f, w.

Jen-letzterer Belagerung ift für die Zukunft epoche

machend: die Verlegung der Vertheidignng in's Borland der

Feftung dureh die Befeftigung ttttd Behauptung einzelner

geeigneter Punkte ttttd die fiarke Anwendung von Ausfällen.

Auch in den attf der Phrenäifchen Halbinfel 1809 bis

1813 geführten Belagerungen treten neue bemerkenswerthe

Erfcheinungen attf. Die Betheiligttng der Einwohner an

-der Vertheidignng erfchwert den Angriff ttnd führt öfter

zum Häufer- und Straßenkampf (Saragoffa). Die Kriegs

lage gebietet den Franzofen eine möglichft fchnelle Ueber

wältigttttg der Feftnngenf daher fie es oft mit einem ab

gekürzten Angriff: fchnell vot'getriebene Suppen flarker Be

fchießung aus der Ferne ttnd untttittelbar darauf folgender

Sturm, verfucheu. Dies gelingt in ntehreren Fällen, feheitert

aber attch in vielen. Die Vrefcheu werden öfter fiegreich

vertheidigt, uiid neue Befeftigungen dahinter errichtet. Die

Franzöfifche Artillerie ttnd attch die Ingenieure zeigten fich

dabei auf der Höhe ihrer Aufgaben. Bei den von den

Engländern in Spanien geführten Belagerttngen war dies

durchaus nicht der Fall. Auch diefe wandten ein abgekürztes

Verfahren anf aber auch fie erlangten damit nicht itttttter

Erfolge; ihre Verlufie waren groß, und mehrere Belagerungen

mttßten in Folge Erfthöpfung des Belagerers aufgehoben

werden.

Die Feldzüge oon 1813 bis 1815 in Deutfchland und

Frankreich, in denen die Verbündeten die von Vattbau ge

fchaffenen Feftungs-Linieu einfach durchfchritten, erzeugten

in weiten Kreifen jene Mißachtung der Feftungenf welche bis

_zum Feldzuge 1870 fortwirkte.

Defto verdienftlicher war es- daß man in Prettßen nach

forgfältiger Prüfung des Gegenftandes zu einem neuen Be

feftigungs-Shfiem übergittg. _

Detaehirte Forts an paffettden Terrain-* ttttkteu wurden

vor Allem gefordert, aber man gelangte erft nach uttd nach,

während der Erbauung tnehrerer Feftungen! fo der von

*Coblenzf Eöln ttnd Thorn dazu, das Syftem der „nett

Preußifchen Vefeftigungsart" feftzufielleu. Dies gefchah

beim Bau von Pofen, wobei die Generale Breefe ttnd

Prittwih hanptfächlich thätig waren. Nach derfelben

Manier wurde dann auch die Bundes-Feftung Ulm tttngebaut.

Wie in der Taktik der Feld-Armeen die lattgen Linien

den Friderieianifäten “Zeit einer tieferen Stellung und der

Ausnutzung des Geländes hatten weichen müffen, fo wurde

auch durch die neu-Preußifche Manier eine abfchnittsweife

Vertheidignng durch felbfiändige Baftionen, welche dttrch Wall

Linien verbunden find, ttnd vorgefchobenep auf günftige

Punkte gelegte Werke angeftrebt.

Eine nähere Befchreibung derfelben würde ohne Zeich

nuttg unverftändlith fein, daher hier darauf verzichtet wird.

Die größten felbftändigen Werke diefer Art find das Fort

Winiary in Pofen und die Wilhelmsburg in Ulm, Jeden

falls machte die neu-Preußifche Befeftigung es unmöglichX

dttrch Befißuabme einer einzigen Bt-efthe den ganzen Platz

zu erobern. Diefes Spftem fand Nachahmung in faft allen

Staatenf mit Ausnahme Frankreichs, welches bei der alten

Baftiouär-Befefiiguug uerharrte, Judeß wttrde Paris in

den vierziger Jahren* durch oorgefchobene Forts- die wir

1870 fo gut kennen lerntenf befeftigt, Brialmont in Bel

gien wandte fich gleichfalls dem ttett-Preußifehen Polhgonal

Shftem zu ttnd befeftigte Antwerpen nach diefer Manier,

fchob jedoch die detachirteu Forts bedetttend weiter vor- als

es in Prettßen gefchehen war.

Für den Angriff und die Vertheidiguttg der Feftungen

blieb es im Allgemeinen beim Alten, d. h. bei den Grund

fätzen Vauban's ttnd Eormontaigne'sf doch fcbrieb

die Theorie den größeren uttd kleineren Ausfällen eine größere

Wirkfamkeit .als früher zu. Die Belagerung der Eitadelle

von Antwerpen durch die Franeofen 1832F die von Nom

18497 die der Türkifchen Feftungen 1828/29 ttnd 1854 än

derten nicht viel hieran.

Die großartige Belagerung von Sebaftopvl war in allen

ihren Verhältniffeu ein Ausuahmefallf denn Sebaftopol war

nicht vollftändig eingefchloffen; die deutontirten Gefchütze

wttrdett aus den Befiänden der Flotte fofort ergänzt; die

Befaßung wurde ztt verfchiedenen Zeiten beträchtlich verftärkt7

fo daß eine vollftändige Armee in Sebaftopol zur Verthei

digttng verfügbar war. Sebat'topol, durch Forts nach der

Seefeitef nach der Landfeite nttr dttreh eine einfache gefchartete

Mauer befeftigtF wttrde von Todleben ttnter den Attgett

des Feindes durch die Errichtung proviforifcher Erdwerke in

eine Feftung verwandelt, ttttd die Verbündeten gezwungen,

die Stadt regelmäßig ztt belagern. Erft der Sturm vom

8. September 1855 brachte den Malakoff ttttd damit die

Südfeite von Sebaftopol in ihre Hände. Die Belagerung

hatte faft ein Jahr gedauert. Vemerkenswerth iftf abgefehen

non dem Umfang der artilleriftifcben ttnd fonftigen Angriffs

und Vertheidigungs-Mittel. die active Vertheidigttttg der

Ruffen durch fehr zahlreiche große und kleinere Ausfälle,

Einen Umfchwttng in dem Angriff auf Feftungen und

in der Feftungs-Baukunft führte erft die Einführttng der

gezogenen Gefchütze ttnd der Krieg von 1870/71 herbei.

In Preußen wurden die gezogenen Gefchüße ,fchon 1858

eingeführt. Die allgemeine allmälige Annahme derfelben

datirt vvtt 1860. - Preußen wandte fich auch im Gefcht'ttze

wefen fogleich dem Hinterladungs-Spftem zuf während die

anderen Staatett vorläufig bei dem Vorderladuugs-Spftem

verharrten. Das erfte Mal wurden gezogene Gefcbüße bei

der Belagerung von Gaiita 1860, dann vor der verfchanzten

Stellung von Düppel, endlich bei Befchießung mehrerer

Forts im Nordamerikaniftben Seeet'fions-Kriege uud den

großett Kämpfen um Vicksburg, Richmond ttnd Petersburg

angewandt. Jndeß waren Düppelf Vieksburg. Richmond

ttnd Petersburg intnterhin nur verfchanzte Stellungen. Es

zeigte fich die Ueberlegenheit der gezogenen Gefchüße an Trag

weite und Trefffitherheit; Mauerwerk wurde fchnell zerftört.

Erdwerke leifteten guten Widerftand. Die Infanterie konnte

aber, trotz der heftigften Befchießung, nicht lahm gelegt
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*blieb der Erfolg überall aus.

werden. lleberall waren Aunäherungs-Arbeiten nothwendig.

die aber nicht wie früher bis an den Graben geführt wur

den. Jedoch gewantt ntan dttrch diefe Actionen keinen ficberen

Boden. weder für den Attgriff. noch für den Feftungsban.

. Die Feldzügc von 1859 und 1866 hatten zudem aber

mals die Anfichten über Wichtigkeit und Rothtveudigkeit der

Feftungen heruntergedrückt. - fehr mit line-echt. wie titan

1870 plößliä; inne wurde,

Die kleineren Franzöfiichen Fefiuugen freilich vermochte

man 1870 um io leichter ähnlich wie 1814 und 1815 zu

behandeln. als ntatt zahlreiche Landwehr- tntd Etappen-Truppen

zu ihrer Einicbließnug zur Verfügung hatte. aber die großen

Feftttngett Metz. Paris uttd Belfort leifteten jetzt Frankreiw

die tvefeutlichften Dienfte. Straßburg fah tnatt fich ge

nöthigt. der bequetttett Verbindung mit Süddentfchlattd und

des moralifchen Eindrucks wegen. den die Wiedernahme der

uns einft fo fchmählich entrtffenen Stadt in Europa machen

tnußte. fofort ztt belagern. Ju diefer Belagerung erprobte

fich zuerft oollgültig die Wirkung der gezogenen _Belagernngs

Gefchütze. ttttd zwar zuerft durch die Berwüftung. welche die

Gefchoffe in der Stadt ttttd an den Werken anrichtetett. fo

dann durch die Brefcbelegung durch den fogenannten iudirccten

Schuß aus weiter Entfernung. Es trat aber hier auch fo

fort die Schwierigkeit hervor. die Brefthe zu recognoscireu.

ob fie wirklich gattgbar war. da tnatt eben noch zu weit ent

ferttt war. um in den Graben hittein fehett zu können. Der

Angreifer wandte Parallelen uttd den Suppen-Angriff an

und gelangte fo bis an dcn Graben vor Baftion *11. Der

Gouverneur wartete nicht ab und capitulirte. Die Befchießung

der Dentfäzen hatte ihm die Hälfte feiner Elefchüße demon

tirt; eine furchtbare Berwüftung war angerichtet. die Be

völkerung lebte feit Wochen in den Kellern. die Befahung

war etttmuihigt. Die Vertheidigttng wurde fehr paffiv ge

führt. ttttd es fattden faft gar keine Ausfälle ftatt. Sie per

dient alfa thatfächlich gar nicht die Lobfprüche. die inan ihr

ttnd dem Eomtnctndanten der Feftung zollte. Aber diefer fah

fich mit feiner Befaßung plötzlich ttettett Kriegsmitteln. den

gezogenett Belagerungs-Geichüßen der Deutichen gegenüber.

und ftets hat das Auftreten neuer wirkfamer Waffen einen

niederfchmetternden Eindruck auf die Gegenpartei hervor

gernfett,

Die Belagerung von Belfort beftand in einer zuerft

unglaublich fchwachett Eint'chließung. dantt in einer Befchießung

auf weitere Entfernungen. und endlich fah man fich gettöthigt.

gegen den oerfchanzten Höhenzug der Perches den regelmäßigen

Suppen-Angriff zu eröffnen. Hierbei wurde ein auf Grund

irriger Angaben zu früh unternontmener Sturm einiger Land

wehr-Bataillone mit ftarkem Berluft abgefchlagen. Die Perches

wurden bald darauf geräumt. ttttd die Uebergobe durch Eon

vention fehle der Belagerung ein Ziel. Die Bertheidigung

machte dettt Belagerer das Borland mit Ausdauer ftreitig.

Eine Anzahl Feftungen befchoß ntan beim Vortttarfch

mit Feldgefchüizen. Mit Ausnahme von Marfal und Rocroh

Dagegen hatte eine bloße

Befchießung mit Belagerungs-Gefchühen gegen eine Anzahl

Feftungen einen vollen. fchnellett Erfolg. So fielen Toul.

Verdun. Soiffons. Schlettftadt. Fort Mortier. Reubreifach.

Diedenhofett. La Fete. Montmsdy. Mezisres. PcZronue.

Longwh meift durch eine Befchießung von einigen Tagen.
l

Paris und Metz feffeltett die Hauptarmeen der Deutfchen.

Wäre Paris 'nicht befeftigt gewefen. fo tvt'trde die Sachlage

fich wie 1814 geftaltet haben. .Wir hättett die Stadt. nach

einer gewonnenen Schlacht vor ihren That-cn. befeßt. ttttd

Frankreich hätte nicht die Zeit gehabt. neue Artneen zu bilden.

Hiermit ift der Werth großer Feftnttgett erwiefen. und alle

Gegentheorien können die Bedeutung diefes Beifpiels nicht

erfchütteru. - Aehttlich fteht es tnit Metz.. Freilich wird

von den Gegnern angeführt. daft Bazaine fich in ein un

befeftigtes Metz nicht würde habett einfchließen laffett. und

daß fotnit feine Armee int freien Felde verfügbar gewefen

fein würde. Aber die unrichtige Handlungsweife Bazaine's.

welcher fich am 17. Augttft 1870 nach der Schlacht bei

Vionville attf Metz zurückzvg. anftatt tttit tnöglichfter Schnellig

keit den Rückzug in's Jnnere Frankreichs auzntreten. kann

den Werth großer Feftnngen nicht herabfeßen. - Jm llebrigen

bleibt immer noch fraglich. ob Bazaine's Arntee nicht von

der uerfolgeudeu Dcutfchen im freien Felde vernichtet wordett

wäre. wenn er fich nicht nach Metz hineingeworfen hätte.

(Fortfehung folgt.)

"li a ch r i cv t e n.

llentl'tttes Reich.

*4,-* Berlin.imAuguft. [DicAenderungen in der

Ausriifinng und llniformirung der .Infan

terie]. Die feit dem 1. Mai bei einzelnen Bataillonen

eingeführten Aenderungen in der Ausriiftnug und lini

forutirung der Infanterie habett das Gefamntigewicht der

feldntäßigen Ausrüftung des Deutfchen Jnfanteriften von rund

33 Kilogramm auf etwa L6 Kilogramm herabgefetzt. Diefe

Erleichterung der Jnfanterie-Ausrüftung beruht zu einem

wefentlichen Theile auf der Erfepnng des Meffings bei dem

Helme. den Knöpfen 2c. durch das Aluminium. das man jetzt

dazu benuhen kann. nachdem es gelungen ift. diefes Metall gelb

zu färben. Freilich hat das auch feine Sthattenfeiten; Während

der frühere dicke Helm init der ftarken Meffingfchiene einen

ordentlichen Stoß oder Schlag fehr gut dertrug. wird der neue

Helm. wenn der Soldat aus Verfehen auf ihn tritt oder über

ihn ftürzt, wohl kaum mehr ztt gebrauchen fein. Ueber die

Zweckmäßigkeit des neuen Klappkragens fittd die Anfichten wohl

noch getheilt. Der Hals des Soldaten diirfte bei fchlechtem

Wetter eines geniigettdett Schutzes etttbehrett. da die Halsbinde.

entfprechend dent lltnlegekrageu des Waffenrockes. vorn tiefer

ausgefchweift ift. Sehr gut hat fich bis jept das nach einem

gefeßlich gefchüßten Verfahren aus hellgrauer Baumwolle her

geftellte neue “Tricothemd bewährt. An dem Hemd befindet fich

eine ftehkragenähnliche Halsprifc mit drei zur Befef'tiguttg der

Halsbinde dienenden Knöpfen. Die Einführung diefer Tricot

hemden bedeutet auch einen finanziellen Vortheil. da die Tricot

hemden billiger als die bisher gebräuchlichen find. Das neue

Gepäck geht von dem bisherigen Balaucirfhftem vollftändig ab,

etttbehrt der hinterett. fo fehr lc'iftigen und fchweren Patronen

tafche und ift nach dem Grundfahe confiruirt. welcher auch

für das im Jahre 1870 getragene Gepäck maßgebend war. die

Patronen vorne am Leibriemen zn tragen uttd unabhängig da

von den Rücken des Mannes mit dem Tornifier zu belafien.

der wie feither in zwei Theile getheilt werden kann. Beim 6.

Armee-Eorps ift das 1. Bataillon des Grenadier-Regiments

König Friedrich Wilhelm ll. (1. Schlcfifchen) Rt. 10 in Breslau

mit der Erprobung des neuen Gepäcks ttnd der neuen Austüfiung

beauftragt; es werden. da die Mannfchaften diefes Bataillons

wie der anderen hiermit betrauten Bataillone das diesjährige

Herbftmanöver feldmarfchmäßig mitmachen. nach demfelbett ge

nügende Erfahrungen gefantmelt worden fein. unt über die end
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gültige Einführung der geplanten Neuerungen entfcheiden zu

können. Bisher geht die überwiegende Anficht der betheiligten

Kreife wohl dahin. daß die Aenderungen iin Allgemeinen einen

großen Fortfchritt bedeuten7 wenn auch in Einzelnheiten noch

Verbefferungen möglich fein dürften.

"Frankreich,

*Varis, L1. Augui't. [Bericht des Generals

Dodds über den Feldzug in Dahomeh] Die Marine

Verwaltung hat fo eben einen neuen Bericht des Generals

Dodds entgegengenommen, welcher den letzten Feldzug in

Dahomey und die Gefangennahine Behanzin's betrifft. Am

30. Augufi 1893 übernahm der aus Frankreich zuriickgekehrte

General wiederum das Commando der Eolonne. Behanzin

bemühte fich damals auf Anrathen des Englifchen Journaliften

Jackfon, des Herausgebers einer Wochenfchrift in Lagos

Unterhandluugen mit Frankreich anzuknüpfen, um Zeit zu ge

winnen. General Dodds ließ fich durch die falichen Vor

fpiegelungcn des Negerkönigs nicht täufchen und feßte den Vor

marfch fort. Jn fehr gemäßigter Sprache, aber doch in merk

barer Weife beklagt fich Dodds fodann über mancherlei Un;

regelmäßigkeiten der Büreaus, vor Allem der Jntendantur. So

zum Beifpiel hatte der Führer der Expedition ein gewiffes

Quantum Lebensmittel oerlangtf das im März hätte geliefert

werden follen. Die erftcn Lieferungen langten aber erft.am

31. Anguft in Kotonu an, fo daß fich der General in feiner

Erwartung, bei Beginn des Feldzugs für vier Monate Lebens

mittel vorzufinden. getäufcht fah. Diefe und ähnliche Unpünkt

lichkeiten machten die Operationen fehr fchwierig, auch hörten fie

während der Dauer des ganzen Feldzugs nicht auf. Jn fehr

eingehender Weife fchildert der Bericht die Art und Weife, in

der Behanzin fich von einem Dorf zum anderen flüchtete

und in den Waldes-Diekichten verfteckt hielt. Das ganze Land

war bereits unterworfen, es fanden keine Gefechte mehr ftatt.

aber die Hauptaufgabe, fich der Verfon des Königs zu bemäch

tigen, blieb noch beftehen„ und diefe war weitaus die fchwierigfte.

Der König hatte nur ein ganz kleines Gefolge bei fichf mit

dem er des Nachts feine Kreuz: und Ouerwanderungen fort

fehte. des Tags fich in den Gebiifehen oder verlaffenen Hütten

verborgen hielt. Endlich, am 25. Januar 1894. wird Ve

hanzinf dem es an Lebensmitteln fehlt, gezwungen, fich zu

ergeben, und der Feldzug ift hierdurch endgültig zum Abfchluß

gebracht. Der General fpendet feinen Offizieren, llnteroffizieren

und Mannfchaften das höchfte Lob und gefteht, daß es ihm

ohne deren Opferwilligkeit und Energie nie gelungen wäre, den

Feldzug zu einem günftigen Abfchlulfe zu bringen. Der ganze

Bericht zeichnet fich durch Sachlichkeit aus und legt Zeugniß

ab für die große perfönliche Befcheideuheit feines Verfaffers.

K t' i t i [t.

Die Belagerungen von Landau in den Jahren 1702

und 1703, von Henfer. Beamten der Viälziichen

Bahnen, Hauptmann a. D. Mit 6 Lirhtdrucktafeln, 1

Lithographie und vielen Abbildungen im Text, Landau

1894. Eommiiiions-Berlaa von Ev. Kanßler's Buchhand

lung. 8, Alt u. I08 S. Preis 4 M.

Jn mehrfacher Hinficbt zieht das hier genannte Werk

die Anfmerkfamkcit des Fachmanns wie des Laien auf fich. Es

hat den Zweck, die Belag-:rungen zu fchildern, welche vor nun

mehr faft 2 Jahrhunderten die alte. von Vauban angelegte

Feftung Landau zu befiehen hatte. Diele Aufgabe wird voir

einem früheren Offizier und jetzigen Eifenbahn-Beamten in fehr

guter Weife gelöft.

Bekanntliä; gelangte die ehemalige freie Reichsfiadt Landau

dukä) den Friedensfchluß von Ryswick in Franzbfifchen Befiß.

SBM" im Jahre 1702 - dem zweiten Feldzugsjahre des

Spqnifchen Erbfolgekriegs - wurde die Stadt von einem

ii
Deutfchen Heere belagert, das unter dem Befehl des Oefierreichi

fchen Erzherzogs und Römifchen Königs Jofef _ des fpäteren

Kaifers Jofef l. - ftand, Dies war die erfte Belagerung

der neuen Vauban'fchen Feftung; ihr Eommandant, General

Melac, hielt fich in derfelben 4 Monate lang, dann aber

fah er fich zur Eapitulation genöthigt.

Die Schilderung diefer Belagerung bildet den Gegen

ftand des erften Abfchnitts. nachdem die ausführliche Denk

fchrift Vauban's über Landau vom Jahre 1687 voraus

gefchickt ift, welche mit den Worten fchließt: „Wenn die Feftung

nach diefen Vorfchlägen erbaut wird, fo muß fie eine der ftärkften

der Ehriftenheit werden." Die Belagerung von 1703, welche

alfo die Feftung Landau „unter Jhro Majeftät des Kaifers und

des heiligen Reichs Jurisdiction“ brachte, zog fchon im nächften

Jahre ihre zweite Einfchließnng nach fich: ein Franzöfifches

Heer unter dem Befehl des Marfchalls Tallard bedriingt

diesmal Landau und erzwingt nach einer Z0tägigen Belagerung

und Befchießung die Uebergabef nachdem der Marfehall mit einem

Theil feines Heeres und anderen Hülfstruppcn die Denkfeh

Holländifche Entfatz-Armee bei Speyer in blutiger Schlaht be

fiegt hatte. Die "Oarfiellung diefer Begebenheiten bildet den

Jnhalt des zweiten Hauptabfchnitts unferes Buchs. welcher über

den Krieg am Oberrhein von 1703f die Einfchließung und den

Angriff der Feftung, die Schlacht am Speierbach vom 15, No:

vember und die llebergabe der Feftung eingehend berichtet. Wie

es im Rathsprotocvll der Stadt Landau heißt, kam die Stadt

und Feftung, nachdem die Belagerung vom 17, October bis zum

15, November 1703 gedauert hatte. wieder unter die Herrfchaft

des allerchriftlichften Königs (rc-.gie ahrjatiunieointi) zurück.

Zahlreiche und theilweife reajt bedeutfame Anlagen find

dem Buch beigegeben, unter ihnen auch die Befchreibnng und

Abbildung der Belagerungs-Münzen M e l a c s und der Medaillen

auf die Eapitulationen von 170L und 1703.

Das vorbezeichnete Werk ift eine fehr fleißige, gründliche

und [ehr-reiche, deshalb hoehverdienftliche Arbeit des Verfaffers.

der offenbar' aus befondcrer Vorliebe fich der Behandlung eines

vaterliindiichen Stoffes unterzogen hat. Sie verrc'ith ein gutes

Onellenfiudium und genaue Bekanntfchaft mit allen hierbei in

Betracht kommenden Verhältniffen, endlich eine gewandte Feder.

Einen befonderen Vorzug befitzt fie in den intereffanten Ab

bildungen, ioelche cnltnrgefchichtlichen Werth aufweifen.

Wir danken dein Verfaffer für feine fchöne Arbeit und

wünfchen nicht allein, foiidern hoffen auch beftimmt, daß deren

Aufnahme bei der Lefewelt eine folche fei, daß er auch die Dar

ftellung der Z. uud 4. Belagerung der Fefiung Landau bald

folgen laffen werde.

Zur Befprecijung eingegangene Schriften etc.

Album niifreiwilliger Komik. Sammlung hnmoriftifcher Annoncen,

Druckfehler und Ansfprüche mit Angabe der Quellen. lll. Band.

(Berlin. R. Ecki'tein. Nachfolger.)

Handtmann. O.. Die wichtigften Veftimmungen für die im Ans

lande fich anfhaltenden Dentfchen Militärpflichtigen. (Berlin.

Mittler u. Sohn.)

Jahresbericht des ichioeiz. Samariterbundes für 1893.194. (Bern,

Gebhardt. Röfch n. Schaumaun.)

Soldatenlieder. gefammelt von E. Danbe. (Altenburg. Körner.)

Zurzeit-[lenkte, neue, ron [Loro-a, Wortlaut-Shine., Züri-.japan

rnit l'lünen cler l-lauptocäcito Zöul, yolring', 'kolrio uncl (Largo

Weiteren Umgebungen, nach clan neueaten kinoaivahon, Lnge

liaohen, b'raneöeioehon uncl beutaohen Quellen bearbeitet '0o

h. [loi-rich. blavoetub 1:4500000. (Slogan, Flemming.)

Ztuclor, ll., lngeniour, Um rien (Jatthnrci hei-urn, rnilitäriaaha

Fragmente, patentiert-ho ldarniniuoonuoo, rnit karten, (Zürich,

Lui-stein.)

Uniformen, clio, uncl h'ahnen cler Deutschen (Kr-m66, 2. Urthei

lung: clio .sbuejohon (ier militärischen (Ira-.10. oarriv (lie aan

vtigon .auenoiohnungsn an (len (lnit'ornion eier l)outaohon Armee,

nebst Lrläutorung-an Zu eien hhviirjungen. 7. Auflage. (Heinrich,

Kubi.)

Lczrhiiltni aso, clio hygienischen, (ier größer-ron (Jarniaonoorta

(1er ()vatorroiohiaoh-llogarieahon blonarahio, All, ßuäreeio,

Wit l Tmgovungolearto uncl 5 graphischen Zeile-gen. (Wien,

l(. u, 1( klot'- uncl Ztaatväruelearei.)
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Verlag von Eduard Zernin iu Ynrnitiadt i. Leipzig.

So eben erfchien:

Erfahrungen

eines

Trnppenliihrera.

Bon

Alfred Jlreiherrn von Werften..

Jin Verlage von Eduard Zerniu in Yarmttadt ke Leipzig

ift erfchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Leben. Wirken und Ende

weiland Sr. Excelleuz

des Vverkürfkliih Minltellirainlrheu Generals der Infanterie

Freiherrn :Leber-echt vom Knopf.
Aus dem Nachlaß eines Oifiziers

herausgegeben von

ln. Ludwig :siegt-tft.

8, Elegant brofchirt. Vreis 3 Mark. Elegant gebunden 4 Mark.

Zweite under-änderte Auflage.

Eine Kritik der Neuen Militärifchen Blätter fagt hierüber folgendes:

,Za. befäßen wir doch mehr folcher packenden. herzeririfchenden,

huniorfprudelnden Biographien. wie die. welche der verewigte Major

von Vlönnies. der Sohn der Diihterin. dent General Leberecht

von Knopf gewidmet hat. Niäit nur in der militärifchen. fondern in

der gefantuiten deutfcheu Literatur aller Zeiten ifi das oben genannte

Büchlein zu den hedentendfien Leiftungen auf dem Gebiete des edlen.

reinen Humor-s zu zählen - wir fprecheii das mit voller Ueberzeugung_

aus! Eine geiftvolle Perfiflage auf die niilitärifchen Verhältniffe 2e.

eines kleinen Fürfienthums ini Befonderen, geißelt die Schrift zugleich

die Thorheiten. das Zopfwefen und Gaiuafcheuthum. wo immer folche

auch in großen Armeen befteheu: denn. täufchen wir uns nicht. _

auch wir Sieger von 66 und 70. auch unfere fiolze. wohlgefügte und

wohl geleitete Armee zeitigt allerorten manche wunderbare Blüthen

von inilitärifcber Einialt und Bcrfrhrobenheit. über die der felige Ge

neral Knopf ini Himmel zweifelsohne ivohlgefällig und verftändniß

finnig lächelt. - Dies Buch kann uiaii wieder und wieder lefen. um

fich fiets von Neuem zu ergöhen. Nehme der vielbefchäftigte. fagcn

tvir vielgeplagte Kamerad nur getroft den „Knopf“ zur Hand: einige

kräftige Züge aus diefem unvcrfiegbaren Ouell des Humors werden

ihm Fröhlichkeit und Kraft zu führen.“

Im Bei-lage von Gallun Zihlorhninnn in Gotha erfchieu

fo eben:

Vrenfzifthe Feldherren und Helden.

Kurzgefaßte Lebensbilder fäinnitlicher Heerfi'ihrer. deren Namen

prenßifche Regiineuter tragen,

Als Beitrag zur vaterliindifchen Gefchichte

von

Wilhelm ?Zußkem

Divifionspfarrer zu Erfurt.

Erfter Band.

Gr. 8". Geh, 4 ots. Geb.“ 5 >11“. Vrachtausgabe 8 es.

Derfelbe enthält die Namen folgender Rcgimenter: 6. 9. 13

i4_30, 38. 85. 37.

""Yeiitfches xtaiferfpiel.

Sehnbelehrend fiir Iung und Alt. Vaffendes Gefcbenk bei jeder

Gelegenheit. Zufendnng gegen 3 Mk. franco.

Verlag von YZ. von der: c,606e in Aachen.

Yocos-Yurrgmatrahen

Y'urnrxtaitert, _

Eocos-Hchdtelzdecnen

Eacos-Yeppichen.

xitdam Hchikdge lil..

Erfinder der Eocos-Turinnatratzen und Matten.

Rüffelsheiin atM.

znleht Eonnnandeur des 3, Oi'tprenßifajen Grenadier-:licgiinents

Nr. 4.

' Defonderrr ?ll-druckt aus der Zllgeineinrn Militär-Zeitung.

Preis 1 Lil. L5 Yf.

Eine Kritik des zn Berlin erfcheiuenden ..Re icbsboten“

jagt über das hier bezeichnete Werk n. A. Folgendes:

..In der vorliegendeit Schrift wird inan nach Angriffen

und poleinifitien Erörternngen vergeblich fuchen. Der Herr

Verfafjer verwerthet in außerordentlich gediegener. ruhiger und

aligeklärter Weife feine reichen Erfahrungen aus feinem langen

Dienftleben. in dem er offenbar mit warmem Herzen nnd offenen

Augen geftaiideii. um der jüngeren* militärifchen Generation

uud kommenden Gefchlewiern einen Spiegel vorznhalten und
einen Wegwcifer initzngeben. f

Der warme Idealismus und die wohlthnende Frifche. die

uuerfchütterliche. degeifterte Liebe zu Kaifer und Vaterland. zu

Volk und Armee. die fiel) in jeder Zeile des Buches deutlich

ausfpricht. werden deiti Lefer tvohlthiiii und ihn ergreifen. das

praktifihe Verftändniß für den gefaminten Dieni'tbetrieb mit all'

feinen großen und kleinen Aufgaben. die alle doch nur Einem

Ziele zugute kommen. werden für jeden ftrebfamen Offizier

eine reiche Fundgrube der Unterweifung bieten. Zn dein Buche

fehen wir das Befte. was Freiherr v. Eberftein gefthrieben.

Es follte fich iu der Hand jedes jüngeren und älteren Offiziers.

bis hinauf zum Reginients-Eonimandenr befinden. Keiner wird

es ohne Nutzen lefen." '

Vemntwotlifbek Redakteur: Hauptmann d la. anita der otnfanteriezZernin Verl v d f “ ' 0 '

x * _ D dDruck von G. Otto's Hofbuchdruckerei in Darnicf'fgadriul uur Lern!" m amma t*
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Yeunundlechzigfler Jahrgang.

Dgrtnftadt, Auguft.?Ita->69. 1894. "_

Die Allg. Militz-Ztg, nimmt Anzeigen von allgemeinem In

tereffe an. insbefondere Familien-Nachrichten, literarifche 2e. Anzeigen.

Die gefbaltene Petit-Zeile kofiet 35 Pfennig; Es werden nur fran

kirte Briefe und Zufendnngen angenommen.

M.
f Die Anaheim-gta. erfcheint argumentieren": M ittw o e. e l

und S a m fta gs. Vreis des Jahrgangs _24 M.. des einzelnen _Viertel

jahrs 7 M. und mit frantirter Zufendung im Dentfchen *[_Zoftgebiet 8 M.,

im Weltpoftverein 8'/2 M.. der einzelnen Nummer 3o Pfennig.

Aufiiine.

(Fortfeßnng).

I n a [_t:

Zur Gefchichte der Frankfurter Novembertage des Jahres 1813. von W. Oncken. - Der Feftungskrieg bon A. v. Boguslawski

Nachrichten. D e u t i ch e s R eich. B a h e r n. [Stiftung fiir Angehörige des 1. Ulanen-Regiments,] S ch w e d en n n d N o rw e g e n. [Das

Ergebniß der diesjährigen Manöver.)

Kritik, Das Radfahren. bon v. V u t__tka m e r.

Feuilleton. Neue Uniformen und Weinen (Fortfeßnng). _

Neue Militär-Bibliograph ie. - Allgemeine Anzeigen.

Yur Eefchick'yfe bet ?frank-'Futter 'Yo

vemöertage des Yahres 1813.

Erwideruug auf den in Nr. 53 und 54 der Allgem. Milit.-Ztg. ent

haltenen Auffatz.

Von W. Oncken.

Die Schrift von Dr, Roloff: „Politik und Krieg

fi'ihrnng während des Feldznges von 1814 (Berlin 1891)“

hatte ich einige Monate nach ihrem Erfcheinen gelefen und

dann zurückgelegt mit der Abfichtf bei Wiederaufnahme meiner

Studien iiber diefe Epoche dem Berfaffer nnd feinen freund.

lichen Recenfenten gelegentlich zu fagenf daß und warum

ich meine fämmtlichen Forfchungs-Ergebniffe Wort für Wort

aufrecht halte und Roloff's Einwendungen dagegen ohne

Ausnahme als gänzlich grundlos erachte. Nur die politifchen

Ausführungen der Schrift hatten meine Aufmerkfamkeit er

regt, - die militärifchen nicht; die letzteren hatte ich bald

fo vollftändig oergeffen, daß mir. als ich im oorigenHerbfi

meinen Auffatz: „Gneifenau, Radehky und der Marfch der

Hanptarmee durch die Schweiz nach Langres“ fiir die „Deutfche

Zeitfchrift fiir GefchichtswiffenfchaftW) fchriebf nicht einfiel,

jene Schrift noch einmal dnrchzulefen. Hätte ich das gethan,

fo wiirde mir nur einer.- nämlich der dritte der bier Punkte,

auf die er mich nachträglich hinweift. Anlaß gegeben haben

ein richtiges llrtheil bon ihm zu verzeichnen; die unter Punkt

1 und L gemeinten Stellen hätten mich wie gezeigt werden

wird, lediglich zn höchfl enifchiedenein Widerfprnch und Bunkt

fi) Die Verweifungen anf diefen Auffatz find mit [ ]- die auf

die Schrift und den Auffah Roloff's niit ( ) eingeklaminertä

_ -_ _*_UM

4 zu einer fehr ernfien Gegenbefchwerde neranlaßt. Auf

S. L6 feiner Schrift nrtheilt Roloff iiber die bekannte

Denkfchrift Knefebeck's vom 7. Dezember im Wefent

lichen ebenfo wie ich, wenn er gegen Bernhardt hervor

hebtx daß diefelbe „den Rheinübergang nicht an fichf fondern

nur infofern bekämpfe, als fie ihn vorläufig, ohne den Befiß

der Schweiz, für inopportnn“ halte. Aber von dem hiftori

fchen Zufammenhang. in dem fie entftanden iftF hat er keine

Ahnung. Dielen Znfammenhang habe ich erft ermittelt, als

ich das „Uebereinkommen" vom 4. Dezember in den Schätzen

des Kriegsarchios zu Wien entdeckte [S. 234 ff.], und da

für die Würdigung der Denkfchrift eben die Kenntniß diefes

Znfammenhangs entfcheidend ift, fo ift damit auch die völlige

Unabhängigkeit meines llrtheils zweifellos erwiefen.

Ich räume alfo einf daß mirF weil ich nnterlaffenf die*

Schrift Roloff's noch einmal nachznlefenf die Ueberein

ftimmung eines von ihm früher gefällten Urtheils mit meiner,

Auffaffung entgangen ift, die ich fonft erwähnt haben würde.

Jft das ein Vergehenf fo ift mein Trofi. daß ich Einen kenne.

der hier unbedingt Gnade üben mußf und das ift Herr

Roloff felbft; denn was er mir borwirftf hat er unter er

fchwerenden Umftänden mir gegeniiber felbft begangen.

Ju einer Anmerkung auf S. 20 feiner Schrift fagt er:

„Bern h ardi und D elbrü ck find der irrigen Anfichn daß

fchon in den erften Plänen der Oefterreicher (vom 7. und

8. November) Langres das Ziel der Operationen war“.

Und in einem Ercnrs kommt er S. 87-89 noch einmal

aufdiefe'Behanptnng weitläufig zurück. Weder an der einen,

noch an der anderen Stelle oerräth er mit einem Wort- daß
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diefe Anficht nicht neu, daß fie fchon fechs Jahre früher f von denen anführtf in welchen ich mich „eng“ an feine Er?

ausgefprochen worden ift, und zwar gerade von dem Forfcher, gebniffe „angefchloffen“ und gleichwohl meine Anfehauung

mit deffen Ermittelungen er fich in feiner Schrift auf jeder „füreine ganz neue ausgegeben" haben foll. Er ver

Seite befcbäftigt, nämlich von mir, Jn meinem Auffaß langt alfo von mir, daß ich ihn als meinen Vorgänger hätte

„Lord Caftlereagh und die Minifter-Conferenz zu Langres nennen fallen, während in Wahrheit ich fein Vorgänger ge

am 29. Januar 1814“, der im hiftorifchen Tafchenbucbf wefen bin. Das ift doeh das Stärkfte, was mir an Ver

feihfte Folge, 4. Band S. 1-51 im Jahr 1885 erfchienen geßlichkeit vorgekommen iftl Von Seiten meiner oerfchiedenen

ift, findet fich auf S. 44 eine Anmerkung, worin gegen die Herren Necenfenten ift mir fchon mancherlei geboten worden

Deutung, welche Bernhardi der Schwarzenberg'fchen -- aber die Zumnthung, mein geiftiges Eigenthum zu ver

Denkfchrift vom Anfang November 1813 giebtf gefagt ift: k leugnen zn Gunften eines Anderenf der verpflichtet gewefen

„Jch wiederhole, was ich icbon im Text gefagt habe, daß wäre, das meinige zu achten - die ift mir doch noch

in dem ganzen Auffatz weder von einem Marfch durch die ni>ft geftellt worden.

Schweiz noch dem Vlateau von Langres auch nur Die Ausdrucksweife, deren fich Herr Noloff an diefer

mit einem Wort die Rede ift. Wie der Gedanke eines Dureh- Stelle feines Auffaßes bedient, ift überhaupt fehr unglück

zugs durch die Schweiz und dann der einer Befehung lich gewählt. Sie giebt der Unterftellung Raumf als hielte

des Vlateau von Langres nachträglich ent- er mich eines Verfahrens fähig, dasf wie Jedermann weißf

ftanden ifif kann hier nicht erörtert werden. Urfprüng- keinem Forfeher ferner liegt als gerade mir. Es ftände gut

lich war, wie diefe Denkfchrift zeigt, auch im Oefterreichifehen um die Wiffenfchaft, wenn alle Hifioriker fo gewiffenhaft

Hauptquartier keines von beiden beabfichtigt.“ wären wie ich in der Angabe ihrer Quellen und in der

,Zur Zeit, da diefe Worte gefchrieben wurden, war die Nennung dert-rf von denen fie gelernt haben. Es kann

Autorität Vernhardi's in dieferFrage noch fo maßgebendF meiner Anfmerkfamkeit eine Schrift entgehen und meinem

daß felbft ein fo feharfer Kopf wie Hans Delbrück ihr i Gedäehtniß eine Thatfaehe entfallen, aber daß ich mit vollem

unbedenklich folgte; mein Widerfpruch mußte alfo auf- Vewußtfein mich den Anfichten eines Anderen „eng anfchließe“

fallen, er konnte einem Schriftfteller gar nicht entgehen, der und dann doch meine mit der jenes Anderen übereinftimtnende

wie R o l o ff diefen meinen Auffaß ebenfo wie den, der ihm Anficht für „ganz neu“, d, h. für mein Eigenthum ausgebe, das

vor-angegangen und denf der ihm gefolgt iftf während er kann mir nicht begegnen, ift mir auch nie begegnetj und jede

fehrieb, feinen eigenen Angaben zufolge überall vor Augen Unterfteflung diefer Art weife ich als eine ganz fchnöde Un

hatte, und dennoch hat er zwei Mal vergeffenf mich an- bill auf's entfchiedenfte zurück. Daß in allen hierherge

zuführen. Damit nicht genug, die Thatfache felber, daß ich hörigen Fragen nicht ich der Theil war, der von Herrn

fein Vorgänger binf ift feinem Gedächtniß fo völlig ent- Roloff auch nur das Allermindefte zu lernen hatte, werde

fchwundenf daß er in feinem gegen mich gerichteten Auffaß ich jetzt im engen Anfehluß an feine fämmtlichen Ausführungen

auf S. 417 der Allgem. Milit.-Ztg, diefen Punkt als einen darthun.

geräumig und der Verbrauch fo ungemein fparfam, daß eine

Yeue Ynif0rmen UUÖ Waffen. Erneuerung vor Wochen nicht nöthig ift. _

t ' ' Die Schiiffe können trefflicher mit der größten Gefchw-indig
(For-FWB) _ c keit hinter einander abgegeben werden, ohne daß der Lauf nur

* Bo" Z798i" BedeJmlllh lit die "elle Bewafttxuug d" J"- J die geringfte Wärme-Veränderung erleidet. Kernfchuß giebt es

fanterref fur welehe die fett langen Jahren gefuhrten llnter- ' bei fcgzrffizgtigen Scbüßen noch auf 3 Kilometer_ Der SVW

WOMAN' "nd Vtufuuoen der "Weite" Erfindungen zur Grmid- , entladet fich ohne jede Spur einer Rauchentwickelung. Referoe

lage genommen fiud- Es iii bei Befprecbuug diefer Angelegeu- flafthen mit dem außerhalb des Gewehre. vollkommen gefahr

beit ielbfivekfiäudliäl die größte Zurückhaltung gebotcn- doch ift ' lofen Vikrinfäure-Derioat werden iin Compagniewagen den

es geftattet, mitzutheilen, daß das neue Gewehr ein Kaliber von Truppen naazgefggzj_

*31/2 Millimeter befiht. Der Kernpunkt der neuen Erfindung Da das Gewehr im ,ßandgemenge _ wenn es dazu über:

befteht i" einem Robe" Längsmugqzin- welches die Hälfte des ' haupt noch kommt -- zu leicht fein wiirde, fo hat darauf Ve

gefammte-l Vutwlim-Vormths de? Mtmncs birgt- Eine zu . dacht genommen werden miiffenf den Kolben zu befchweren, und

große Beiäiwekung des' Gewehrs iit nicht zu iülälieli- d“ iq i" das gefchieht durch einen anfaxraubbaren, leicht zu entfernendeu

Folge des kleilJc" Kallbers die Metamheile mid das LWK Ge- 7 Bleiiiberzng. ueberhaupt ift dem Kolbenkampf erhöhte Auf:

wicht der Waffe erheblich habe" bekubgemiudert *Velden Wim?"- ," merkfainkeit zugewandt worden, da fein weitgehender Ruhen

Der Schieß:il)icchanismns überrafcht durch feine Einfachheit, immer allgemeiner hat anerkannt werden miiffen. Zudem bieten

die natiirlich nur fcheinbar ift, da die eigentliche Conftruction , die Kolben-Fechtiibungen fo erhebliche Vortheile für das Ge

ein unauffindbares Geheimniß bildet. Das Wefentliche ift: lenkigmachen der jungen Mannfchaften, daß man fchon jeßt da

Hinter dem geräumigen Patronen-Magazin befindet fich ein mit begonnen hat und einftweilen die alten Gewehre dazu ver

Vifrinfäure-Rejervoir mit Tropf-Apparat, welch* letzterer durch wendet.

eine mit dem Abzugsftollen in Verbindung ftehende Federkraft Das Bajonnet aus Aluminium-Stahlbronce ift fo leicht

in Thätigkeit gebracht wird und einen winzigen Tropfen diefes und dabei fefi, daß es für das Gewicht gar nicht in Betracht

eigenthümlichen Derivats der Vikrinfäure an die Vatrone ab- kommt; das Seitengewehr wird aber mit Riickficht auf das

giebt. Der Luftdruck anderfeits verhindert das vorzeitige Ent- Holzfpalten und Fleifchhacken im Viwak beibehalten. In weiterer

weichen der Vikrinfäure. Wie die Entzündung entfieht, das ift Durchführung des rühmenswerthen Grundfahes der Gepäck-J

ein Theil des großen Geheimniffes. Verfager giebt es wegen Erleichterungen wird der Inhalt des Tornifiers oder Nucffaäes

der Empfindlichkeit des Sprengftoffes und der Kleinheit der auf das Mindeftmaß herabgefeßt.

Patronen iiberhaupt nicht. Das Vikrinfäure-Nefervoir ift fo j- Das fchwerfte Stück war bisher das Gefangbuth.
4*



Zunächft halte ich Alles aufrecht, was ich über Sinn

und Entftehung der Schwarzenberg'fchen Denkichrift

gefagt habe. Sie muß entftanden fein vor dem

Kriegsrath des 7. November, und wer das nicht

annimmt, der kann fie zeitlich überhaupt nicht mehr unter:

bringen, ihre Entftehung überhaupt nicht mehr erklären;

denn ich wiederhole, fie weiß kein Wort von einem Durch

zug durch die Schweiz, kein Wort von einem Mat-ich auf

Langres und kann deshalb nicht einer Zeit entftammenf in

welcher diefe beiden Fragen die Alles beherrfchenden Streit

fragen des Tages geworden waren. Zu diefem Grundef der

an fich vollkommen beweiskräftig ift, kommt nun noch ein

Umftand hinzu, der allem Widerfpruch ein Ende macht.

Die entfcheidende Stelle in der Denkfchrift lautet: „Die

große Böhmifche Armee marfchirt links abf fie geht über

den Rhein (marabo par 8o. gaueiro; alle paaoera i8 Mijn)

und wird fuchen„ in's Innere Frankreichs einzudringen, um

der Armee des Lord Wellington und der Jtalienifcben

Armee die Hand zu reichen.“ Der klare Wortlaut diefes

Satzes fchließt jeden Gedanken an einen Durchzug durch die

Schweiz unbedingt aus, Eine Armee, die links ab nach

dem Rhein marfchirt, um fogleich nach dem Rheinübergang

in's Innere Frankreichs einzubringen, hat keine ,Zeit zu

irgend einem Umweg, am allerwenigften zu einem folchem

der einen Zeitaufwand von 30 Tagen fordern würde.

„Links ab“ nach dem Rhein zu marfchiren, konnte

der Haupt-Armee nur zu einer Zeit oorgefchlageu werden)

da fie in der Richtung nach Weften marfchirte. Denn

von dem Augenblick an) da fie von Norden nach Süden

ging, ward ein Mar-ich nach dem Rhein ein Rechtsab

marfch, von einem Linksabmarfcb nach dem Rhein konnte

dann nicht mehr die Rede fein. Wann marfchirte nun die

Diefes wird durch einen federleichten Alumininin-Vhonographen

erfetzt, welaier dem Soldaten die betreffenden Gebete und Lieder

im Bedarfsfalle vorphonographirt. Die nbthige Elektricität wird

durch die Meldet-euer des Bataillons geliefert, welche für diefe

Zwecke, fowie für die Feld-Telcgraphie und Telephonie leichte

A(uminiutu-Aecumulatoren unter der Satteltafche mit fich fiihren.

Turbinen zur Erzeugung frifcher Elektricität in Wafferläufen

oder an Wafferfällen werden auf dem Eompagniewagen nach

gefahren. Diefe werden hauptfächlich auch im Biwak für Glüh

lichter und für die Scheinwerfer bei Nachtgefechten in Anwen

dung kommen.

Die Elektricität wird überhaupt bei der künftigen Heeres

Ausrüftung eine ungeahnte Rolle fpielen. Ueber das Nähere

können hier leider nur flüchtige Andeutungen gemacht werden.

Als eine überrafchend finnreiche Einrichtung wird die Dynamo

Mafchine gepriefen, welche an die Fahrräder der Radfahrer be

feftigt wird und welche die bisher vergeudete Tretkraft der Rad

fahrer in fofort anzuwendende elektrifche Kraft umfeht.

Der Helm wird auf eine fehr finnreichc Weife erleichtert.

Man hat durch langwierige phhfiologifche und biogenetifche Ver;

fuche fefigeftellt, daß im thicrifchen Körper die phhfiologifche

Umfeßung der Speifen in thierifche Gewebe wefentlich durch die

Gefäße beeinflußt wird, aus welchen das Thier frißt. So ift

man empirifch, darauf geführt worden. daß das Leder der mit

Trockenfütterung aus Aluminium-Mögen gefütterten Ochfen ganz

erheblich leichter ift als das anderer Ochfen. Ju Folge deffen

follen große Ochfenzüchtereien auf gasfreien Flächen, wie die

großen Schießplätze und Esplanaden der Feftungen, angelegt

werdenf auf denen nur Trockenfutter aus Alnminitnn-Trögen

j

'.1
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Hauptarmee in der Richtung nach Weften? Eben in der

Woche, die dem 7. November unmittelbar voranging. Vor

mir liegt unter den Beilagen eines noch ungedruckten Oefter

reichiichen Generalftabswerkes ein „Marfchplan für die Haupt

armee vom 29. October bis 8. November“. Da find als

Aufenthaltsorte und Aufenthaltszeiten des Hauptquartiers

folgende angegeben: 29, October: Schmalkalden; 30.0etober:

Dermbach, Glabach; 31. October: Hünfeld; 1. November:

Fulda; 2. November: Neuhof; 3. November: Schlüchtern;

4, November: Saalmünfier; 5. November: Gelnhaufen;

6, November: Hanau; 7. November: Frankfurt, Ein

Blick auf die Karte zeigt. daß die Marichrichtung bei Fulda

nach Südwefien abbog und zwifchen Gelnhaufen und Hanau

eine vollftändig weftliche wurde.

Nur wer in diefen Tagen einen unmittelbaren Rhein

übergang plante. konnte den dazu erforderlichen Marfch einen

Linksabmarfeh nennen) und an Angaben dafür. daß in

den Tagen zwifchen Leipzig und Frankfurt auch von Oefterreichi

fcher Seite ein alsbaldiger Rheinübergang wirklich geplant

worden ift, fehlt es nicht, Ju dem bekannten Leben

Radehkh's: („Der K. K. Oefterreichifehe Feldmarfchall

Graf Radehkh. Eine biographifche Skizze nach den

eigenen Dictaten und der Correfpondenz des Feldmarfchalls

von einem Oefterreichifchen Veteranen, 2, Abbruch Stuttgart

und Augsburg 1858“) lefen wir S. 234: „In den Be

rathungen zu Leipzig gab Radehkh fein Urtheil dahin ab,

die Hauptarmee rafch an den Rhein zu führen) und dort die

Bayern und die Oefterreicher unter Wrede an fich zu ziehen“.

Ferner S. 243: „Schon unterm 27. October aus Mühl

berg und am 31. aus Hünfeld hatte er (Radeßkh)

zwei Denkfchriften eingereicht, worin ganz im Sinne Scharn

horft's und Gneifenau's der Sah aufgeftellt war:

gegeben wird. Das auf diefe Weife gegebene Leder wird zu

den Heimen- der-Reft für die Stiefel verwendet.

Die Leichtigkeit des Metalls erlaubt auch, im Helm eine

dem abapoau-olaque ähnliche Einrichtung anzubringen, fo daß

der Helm im Gefecht fchnell zufammengedrückt und, Sturmriemen

um den Halsf auf die Bruft gehängt werden kann, hier noch

einen kleinen Schuh gewährend. Als Kopfbedeckung dient die

Feldmühe, deren graues Unterfutter nach außen gedreht wird7

fo daß der Kopf für den Gegner faft unfichtbar wird.

Das Verfchwinden des Mannes im Gelände wird außer

dem wefentlich gefördert durch die neue Farbe der Litewl'a-Ober

röcke. Als die befte ift nach diefer Richtung das Moosgrün

der Baherifcheu Chevauxlegers erkannt worden, und diefe ift fo

mit die Znkunftsfarbe des Deutfchen Heeres. Diefe Wahl ift

zugleich voir großer politifcher Bedeutung, denn in München hat

ein derartiges Entgegenkommen von Berlin fo angenehm berührt,

daß man dort feft entfchloffen ift. diefer ganzen endgültigen Um

geftaltung des Heeres voll und ganz zuzuftiinmen, unter Vor

behalt der Beibehaltung des mefierartigen Seitengewehrs, welches

fich bei Kirchweihfeften und ähnlichen außerdienftlichen Anläffen

fehr gut bewährt hat,

Nebenbei fei bemerkt, daß mit der Generalität Alles beim

Alten bleibt. Nur fcheinen die Vorderfchöße des Waffenrocks,

die ja beim Reiten meift anfgeknöpft werden, endgültig zu fallen,

fo daß damit eine der Eivilhoftracht ähnliche Geftalt des

Waffenrockes der Generale erzielt wiirde.

(Schluß folgt.)
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Jeßt oder nie. In Frankfurt fprach er daher gleich in den

erften Tagen unaufhörlich ftir die Fortfehung der kräftigften

Offenfive und trat fehon damals mit einem Entwurf fiir den

Rheint'tbergang hervor." Diefe Angabe erfcheint benutzt bei

Werth, Diefer fagt in feinem „Leben Gneifenau's“

[ll (1869) S. 526f nachdem er über des lehteren Forderung

nachdrücklicher Fortfeßung des Kriegs geiprochen: „Zum

Gluck erfchien ihm bald die befie Hälfe in dem Minifter v.

Stein, und auch Ft'trft Schwarzenberg und deffen Chef

des Generalftabsf Radehkh, fchloffen fich feinem Charakter

und feiner Einfieht an. Der Ft'trft und Radetzkh hatten

bereits am 27. und 31. October zu Mühlberg und Hünfeld

nachdrücklich auf fofortigen Rheinübergang ge

drungenf jetzt oder nie fei es Zeit in Frankreich einzubringen

und in Frankfurt einen Entwurf dazu vorgelegt." Ein

folcher „Entwurfllf der auf fofortigen Rheinübergang ge

richtet war. der auf dem Marfch nach Frankfurt verfaßt

und in Frankfurt vorgelegt worden ift, wo findet er

fich noch heute? In der Schwarzenberg'fchen Denkichrift,

die den fofortigen Rheinäbergang der Armeen Schwarzen

berg's, Blücher's und des Kronprinzen von Schweden

fowie fämmtlicher Kofaken und Varteigänger _in Ausficht

nimmtf und an deren Entfiehung in den erften November

tagen jetzt gar kein Zweifel mehr möglich ift.

Was Roloff gegen meine Annahme aus angeblich

widerfprechenden Oefterreichifchen Beftimmungen über die Auf

gabe der Schlefifchen Armee herleitet, beruht auf einem ganz

groben Mißverftändniß. In jener Denkichrift Schwarzen

berg's findet fich über die Schlefifche Armee folgende

Stelle:

„Die Armee des Feldmarfchalls Blücher geht gleich

falls t'tber den Rhein7 um die feindliche Armee im Schach

zu halten, fie zu befchäftigen, gegen fie zu manövriren, bis

die Böhmifche Armee die Verbindungen des

Feindes erreicht haben wird.“

Jedermann fieht, daß diefe Befiimmung abhängig ift

von dem fofortigen Uebergang der Hauptarmee über den

Rhein, die in der Denkfchrift unmittelbar vorher angenommen

ift. und daß fie abgeändert werden mußtef fobald diefe Vor

ausfeßung in Wegfall kam. Und das gefchah am 7. No

vember, als in dem Wlan der Oefterreieher der Linksabmarfch

der Hauptarmee nach dem Rhein. den auch fie vorher

gewollt hatten, erfeht ward durch den Linksabmarfch

nach der Schweiz. Nun mußte auch die Beftimmung

der Sthlefifchen Armee eine andere werden, und fie wurde

es, Zn feiner Denkfchrift vom 7.*November fagt Nadehkh,

nachdem er den Linksabmarfä; der Hauptarmee nach der

Schweiz, alfo den Verzicht derfelben auf fofortigen Rhein

t'tbergang vorgefchlagen hat: „Die Armee Blu cher'sgeht rechts bei Bonn oder Köln über den Rhein und tnarfchirt

auf Brt'tffel und Mecheln.“ Das ift freilich etwas Anderes,

als in der Denkfchrift Schwarzenberg's fteht„ aber doch

kein Widerfprucbf fondern bloß eine unvermeidliche Abänderung,

deren Urfaehe auf flacher Hand liegt, Ein Widerfpruch läge

vor, wenn etwa die Oefterreicher die Schlefifche Armee ebenfo

wie die Hauptarmee auf den Nheinübergang ganz

verzichten ließenf aber das ift ja nicht der Fall. In

beiden Plänen geht Blücher über den Rhein, und nach

i

dem Rheint'tbergang tritt bloß die Veränderung ein, daß er

jetzt nicht mehr wartenhmuß auf die Hanptarmee, die

nach der Schweiz gehtf fondern gerades Weges nach Brüffel

und Mecbeln zieht. Diefer Sachverhalt ift fehr einfacbf aber

für Herrn Noloff ift er doch nicht einfach genug gewefen.

Es bleibt alfo dabei; Die Schwarzenberg'fche Denk

fchrift muß vor dem 7. November gefchrieben feinf weil fie

den Linksabmarfch nach der Schweiz nicht bloß nicht erwähnt,

fondern den Worten und dem Sinne nach jeden Gedanken

daran geradezu ausfchließt,

Vergleichen wir aber die vor dem 7. November

entftandene Denkfchrift Schwarzenberg's mit der

Deukfchrift Radeßky's, welche an diefem 7. November

entftanden nnd von diefem Tag datirt ift [S. 208-9).

fo entdecken wirf daß zwifchen den beiden Entwürfen,

die ihnen zu Grunde liegen, ein Umfcbwung in den

Plänen Oefterreichs eingetreten ift: es hat ftattgefunden

der Verzicht auf den fofortigen Rhein

itbergang der Hanptarmee. Dielen Verzicht hatte

der Oberft v. Mt'tffling im Auge, als er bei Empfang

des Aufmarfchplans des Kaifers Alexander vom 8. No

vember lchrieb: „Eine Bewegung aus der Schweiz und vom

Oberrhein in das Innere von Frankreich ift nicht allein

möglich und bei Schnelligkeit der Bewegung ausführbar,

fondern kann fehr entfcheidend werdenF allein fie ift keine

Fortfeßung des Marfches an den Nheinf fowie

er von Leipzig an ftattgefnuden hatf und ift keine Benuhung

der Refultate, welche die Schlacht von Leipzig gegeben hat*)“.

(Fortfeßung folgt.) j

Der FefiungSl-'erieg

von A. v. Boguslawski.

(Fortfeßung.)

Die Kriegshandlung um Metz war eine Einfchließung;

die vor Yaris wird Belagerung genannt, weil feit Ende

Dezember Belageruugs-Batterien in Thätigkeit traten. Aber

die Gegenwart der Feldarmee in Mehf die Organifation

neuer Armeen in Yaris, die ungeheuren Mittel diefer Welt

ftadtf die Anwendung der Luftballons, der Elektricität, der

Eifenbahnen, der gepanzerten Waggonsf der Kanonenboote

auf der Seine gaben diefen Kriegshandlungen einen fo eigen

artigen und großartigen Charakterf wie er im Feftungskriege

noch nie dagewefen. Boris und feine Umgebung war eben

ein Kriegsfchauplah für fich. Das Merkwürdigfie bleibt

immer der llmftandf daß eine Armee von zuerft 122000,

fpäter etwa 15000() Mann Infanterie es möglich machte,

eine 11 Meilen lange Little zu befetzen und 500000 bewaffnete

Menfthen in Paris einznfchließen. Dies ift der größte

und eindringlichfte Beweis von der lleberlegenheit einer er

fahrenen disciplinirten Armee über bewaffnete, aber unge

übte und fchlecht disciplinirte Maffen, den die Kriegsgefchiehte

bisher geliefert hat. Und dabei ift noch zu bemerken, daß

an 80000 Linien- und Marinetruppen fich als Kern der

Befahung in Paris befanden. Aber dies Verhältniß ver

fchob fich etwas zu Ungunfien der Deutfchenf denn die Länge

der Belagerung machte es möglich, die ungeitbten Streiter

*) Vere- Gncifenau tu. 540,
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allmählich leidlich auszubilden. Man fchvb von Boris aus

Feldbefeftigungen täglich näher an die Linie der Deutfchen

heran- wodurch deren Lage. unter dem Feuer der Feftungs

Gefchüße ausharrendp an vielen Punkten recht fchwierig wurde.

General von Müller weift mit Recht darauf hin, daß

das Eingreifen der Belagerungs-Artillerie, nach Fertigftellung

ihrer Batterien, zuerft gegen den Mont Avron -- welche

Stellung nach kurzem Kampf von den Franzofen geräumt

wurde -, dann gegen die Südfront, endlich gegen die Oft

und Nordfront und gegen Saint-Denis alsbald den Ein

fchließungs-Truppen die nöthige Erleichterung brachte. Die

Befchießung erfolgt auf weitere Entfernungen, fodann werden

die Batterien näher herangefchoben. Die Wirkung auf ein

zelne Werkej z.,B. Fort Jffhj ift bedeutendj aber Paris fiel

nicht durch die Befchießnng. Diele war nur ein Hülfsmittelf

Paris fiel durch Hunger. Die beiden letzten Abfchnitte des '

Müller'fchen Buches behandeln nun die ,Zeit von *1870

_1892.

Ju diefe Zeit fällt die Berwerthung der im .Kriege von

1870/71 gemachten ErfahrungenF die Beobachtungen, welche.

man über den Ruffifäf-Türkifchen Feldzug von 1877 machen

konnte, und endlich die Einwirkung einer großen Menge von

Erfindungen. Wir können von diefem überwältigend reich

haltigen Stoff nur einige Hauptmomente hervorheben.

Die Erfahrungen des Krieges waren: Die gezogene

Deutfche Artillerie hat gegen die Franzöfifchen Feftungen alter

Conftruction vernichtend gewirkt. Das Mauerwerk im Graben

wurde vielfach durch den indirecten Schuß zerftört. Aber

auch die Forts von Yaris fchühten die Stadt nicht vor einer

Befchießung. Andererfeits zwang die gezogene Artillerie des

Bertheidigers den Angreifer dazuj die Befchießung und den

förmlichen Sappenangriff auf weitere Entfernungen zu er

öffnen als früher. Die active Vertheidigung- wie fie fich

vor Yaris und Belfort zum Theil abipielte. erwies fich als

äußerft wichtig.

Der neue Feftungsban wurde daher in Deutfchland nach

folgenden Grundfäßen in's Werk gefeht: Kleinej weit vor

gefchodene Forts; eine gefchloffene Stadtumwallung mit

langenf im ftumpfen Winkel zufammenftoßenden Linien; wenig

Mauerwerk und möglichft gedeckt; das Hauptdeckungs-Material

ift die Erde; tiefe fchmale Gräben; Anwendung der Vanzer

ung; die Cafematten liegen hehufs befferer Deckung nach

dem Innern der Forts zu, _

Bon einem folcheu Fort, welches, fo zu fagenF tief in

die Erde verfenkt ift, fieht man nur die oberfte Bruftwehr,

und der Laie äußert mcift fein Erftaunen über den unbe

denkendenF wenig imponirenden Anblick. den dasfelbe von

der Außenfeite gewährt. - Mit folchen Forts hat man

Straßburg, Köln, ?hafenf Königsberg und Thorn umgürtet.

Zn Metz baute man die vorhandenen Forts aus. Man

nahm das Shftem der großen „Lagerfeftung“ hiermit an

und ließ eine Anzahl kleiner und mittlerer Feftungen ein

gehen.

In Frankreich legte man um fämmtliche Feftungen gleich

falls einen Forts-Gürtel. Außerdem aber errichtete man an

der Oftgrenze eine Kette einzelner Sperrforts. welche, wie

der Name fagtf jede wichtige Straße der feindlichen Armee

verfperren fallen, während die Franzöfifche Armee zwifchen

l
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f oder hinter diefen Ketten Stellung nimmt, bereit, im günftigen

Augenblick zur Offenfive überzngehen. Um Boris wurde

ein neuer, noch weiter vorgefchobener Forts-Gürtel errichtetj

der eine bis dahin noch nicht dagewefene Riefenfeftung fchuf.

Nom, in Oefterreich Krakauj in Rußland Warfchau

wurden nach dem Dentfchen Shftem ähnlichen Grundfäßen

befeftigt. Aber während nun diefe Bauten in der Ausführ

ung begriffen warenj traten wieder nenej zu beachtende

Momente auf, Man verbefferte die Gefchüßfhfteme nach jeder

Richtung hin; ganz befonders wurde das Wurffener aus

gezogenen Mär-fern nnd Haubißen ausgebildet. Außerdem

conftruirte man die fogenannten Brifanz-Gefchoffej d. h. Hohl

kngeln, welche, mit einer hefonderen Sprengladung verfehenj

fowohl die ftärkften Mauer- als auch Erddeckungen durch:

fchlugen. Alle diefe Verhältniffe werden vom General von

Müller auf das genauefte dargelegt.

Die Folge diefer Erfindungen war eine ftärkere An

wendung der Vauzerungen und die Berftärkung der Deckung

der Hohlräume durch eine Bekleidung mit Beton- und Granit

* platten.

Die Verbefferung des Jnfanteriegewehrs durch Mehr

lader und kleines Kaliber, wodurch man im Stande war,

die Forts fchon auf weite Entfernungen mit einem Bleihagel

zu überfchütten, führte mannigfache Aenderungen in der Con

ftruction der Forts herbei, die wir hier nicht weiter be

rühren können.

Die vermehrte Wirkung der Artillerie hat außerdem

zur Anlage'von Batterien in den Zwifchenräutnen der Forts

geführt, und um die frühzeitige Zerftörnng der Forts zu

verhindernf will man den Artilleriekampf hauptfächlith durch

diefe Zwifchenbatterien führen laffen. Das Vorgelände der

Feftung foll von dem Bertheidiger möglichft behauptet werden.

Die für den Angriff einer folchen Feftung angenommenen

Grundfähe werden von v. Müller folgendermaßen dar

geftellt:

Zurückwerfen des Vertheidigers aus dem Vorgelände;

Einrichtung einer „erften Artillerieftellung". Diefelbe kann

unter Umftänden mehrere laufend Meter von den Forts ent

fernt fein (im Gegenfaß zum Vauban'fchen Angrifjf wo

die erften Batterien auf etwa 800 Schritt errichtet wurden).

Weiterer Kampf um das Borland und Errichtung der

„Hauptartillerieftellung"; fodann methodifehes Borfchieben

des Angriffs durch Einrichtung gedeckter Stellungenj bis man

nahe an die Werke herangekommen ift und nach Brefchelegung

zum Sturm fchreiten kann.

Die Jnfanterie fpielt fowohl im Angriff wie in der

Vertheidigung eine große Rolle, theils durch den Kampf im

Vorgelände, theils durch fhftematifcde Anwendung ihres

Feuers gegen die Werke oder gegen die Annäherungs-Arbeiten

des Belagerersf theils endlich durch die Ausführung großer

und kleiner Ausfälle, Das Bombardement der Stadt ohne

Annähernngs-Arbeiten wird bei den jeßigen großen Forts

feftungen wohl höchft felten zum Ziel führen.

Zn jenem Angriffs-Verfahren erkennt man. trotz ver:

größerter Entfernungenj veränderter Mittel und verfchiedener

Anwendung derfelben, doch die Grundfätze der Bauban'jchen

Methode im Allgemeinen heraus. Es muß nun aber er

wähnt werden, daß beachtenswerthe Militär-Schriftfteller



von vielen Erfahrungen mit ganz anderen Aufichten über

die Ausführung eines Angriffs hervort'raten. Sowohl der

Major Stheibert (Ingenieur) als attch der Baherifche General

von Sauer vertraten publiziftifch die Anficht, daß die jetz

igett Fans-Feftungen ein abgekürztes Verfahren begünftigen,

das heißt eine fofortige ntaffenhafte Befchießung durch Ge

fcbüh- und Gewehrfeuer und einen fodann folgenden gewalt

fanten Angriff. - Die Begründung diefer Anficht ift fchott

früher in verfchiedenen Arten auseinanderget'eßt worden;

ebenfo, daß Scheihert auf Grttnd der Erfahrungen von

Plewna ttttd anderer Ereigniffe als grundfäßlicher *Gegner

des Nenbaues von Feftungen auftrat, welche nttr dem Feld

kriege Kräfte entzögen ttttd oft eine große Maufefalle für

die Armeen bildeten, wie Ulm 1805 und Metz 1870 be

wiefen hättett. Er will, falls man fich in der Vertheidig

ung haltett muß, in den vont Kriege berührten Gegenden

fthnell improvifierte proviforifche Feftungen wie Plewtta an

legen. Eigenthümlich ift es, daß gerade ein Ingenieur-Offi

zier der Vertreter diefer Anfichten iftj was zutn mindeften

zeigt, daß Stheibert in Waffen-Vorurtheilen, wie viele *

Offiziere, nicht befangen ift. Daß wir diefer Theorie nicht

beipflithten, geht fchott aus dent oben über Paris uttd Metz

Gefagten hervor.

Inwieweit der Angriff, vermöge der Artillerie-Wirkung

aus der FerneF wirklich abgekürzt werden kann, wird ttttr

der nächfte Krieg lehren können.

Ganz befonders fcharf traten gegett Sauer uttd

Scheibert der General Brialmont und der Ruffe

Welitfchko attf,

Der Vertheidigung dagegen wieder das Uebergewieht

zu verleihenf ftrebte der Preuße Schumann mit feinen

Panzerthürmen ttnd gepattzerten Schnellfeuer-Batterien. -

Ein Ueberblick über die Gefchichte des Feftungskrieges zeigt

uns, wie das Mauerwerkf zuerft in Folge der Erfindung

der Feuergefchüßef an Werth verliertf ttttd die Erddeckung

eine gute Rolle fpielt; wie durch die Verbeffernng des Steil

feuers (Wurffeuer) wiederum das Mauerwerk ztt Ehren

kommt, diefes aber wieder nach Einführttttg der gezogenen

Gefchüße andere Verwettdttng finden mußf und daß Granit,

Beton ttnd Eifett gegen die Durchfchlagskraft der Gefthoffe

Schuß gewähren müffen. Von dem rohenPolhgonal-Grund

riß der mittelalterlichett Feftung geht man über zum Baftionär

fhftem, dattn wieder zur Polygonalform und endlich zum

kleinett Fort als Glied der großen Lagerfeftnngen. Alle diefe

Veränderungen find Folgen der Etttwickelung der Waffen,

anderer technifchen Erfindungen und der in den Wehrver

faffttngen gefchehenen llmwälzungen.

unferer Auftritt nach wird fich in dem Gruudprineip des

Angriffs einer Feftung nichts änderte. Diefes heißt: all

mähliche Annäherung. Denn die neuen Zerftörnngsmittel

kommen der Vertheidigung ebenfo wie dem Angriff zu gttt.

Die Mittel uttd die Ausführung diefes Angriffs aber weichen

von den früheren ab. Diefe Attficht deckt fich ungefähr mit

der des General-Lieutenants von Müller.

Wir habett ttus bemüht, an der Hand des Buches einen

für das größere Pnblicnnt paffenden Ueberblick zu geben,

der Armee wütn'chen wir eine ftarke Verbreitung des gründ

lichen, wiffenfchaftlichett Werkes. (Fortfeßuug folgt.)

Nachrichten.

Beutfthes Reith.

[I München, L8. Auguft1894, [Stiftung für

Angehörige des 1. Ulanen-Regiments] Seine

Königliche Hoheit der Herzog K a rl in Bayern hat als Vortnund

,Ihrer Königlichen Hoheiten der Herzoge Ehriftoph und

L u i t p o l d in Uebereinftimmung mit Seiner Königlichen Hoheit

dem HerzogSiegfried in Bayern, in Ausführung ritter von

Ihrer Königlichen Hoheit der höchftfeligen Frau Herzogin

Amalie in Bayern getroffenen Beftimmung, laut Stiftungs

urknnde, (i8 (Into Tegernfeep den26. Juli 1894, eine Stiftung

errichtet. Ein Eapitalsbetrag von zttttächft Z000 M. - unter

Zuficherung künftiger Capitals-Richtungen - ift zu dem Zwecke

beftimmt worden, daß die jährlichen Zinfen aus dem jetveiligen

Stiftungs-Eapital ztt Unterftiißungen an Angehörige - Offiziere

oder unteroffiziere - des K. 1. ulanen-Regintents oder an

Hinterbliebene folcher Angehöriger nach freiem Ermeffen des je

weiligen Negiments-Eommandeurs verwendet werden,

Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des König

reichs Bayern Verwefer, hat uttter dem 19. Auguft d. J. diefer

Stiftung unter der Bezeiätnung „Herzog Maximilian

Emanuel-Stiftung“ die landesherrliehe Beftätigung ertheilt

' und geftattetf daß diefer Beweis edler Fiirforge für das Wohl

von Angehörigen des genannten Regiments der Armee durch

das Kriegsminifterial-Verordnungsblatt bekanntgegeben werde.

-Zehweden und Norwegen.

* Stockholm, 17, Auguft. [Das Ergebniß der

diesjährigen Manöver]. 'Die jetzt abgefchloffenen Feld

tnanörer in Weftfiitland und Schotten find, wie „Stockholmer

Dagbl.“ nach dem llrtheile von Offizieren berichtet, hauptfäch

lich dadurch von hohem Jntereffe gewefen, daß hier zum erften

Male der Stamm. d. h. die Berufs-Soldaten der eingetheilten

Arntee und die „Bewehrung“, d. h. die erft kurze Zeit ein:

geübte wehrpflichtige Mannfchaft, zufantmen an längeren Feld

dienfti'tbungen theilnahmen. Das Ergebniß ift, wie von fach

kundiger Seite verfichert wird, fehr gut getvefen. Es zeigte fich,

daß Alle ganz gut die Strapazen uttd Anftrettgtntgen aushielten,

welche bei folchen Uebungen unvermeidlich find; davon zeugt

auch die geringe Zahl von Krankenmeldungenx Ant Sonnabend

wurden nur 2 Kranke aus dem ganzen Armee-Corps angezeigt.

Während des Kampfes an diefetn Tage wurde der Krankendienft

durch Herftellung von Verbandplähen, Transport uttd Pflege

zum Schein Verwundeter geübt. Bei den Uebungen ift rauch

fchwaches Pulver angewendet worden; dnffelbe erleichtert zwar

die Beobachtung der Bewegttttgett der Feinde, feht aber attch in

höherem Grade als friiher den Kugeln derfelben aus. Beim

Hauptquartier und bei den Corps-Chefs leifteten einige Velo

ciped-Ordonnanzen zur großctt Zufriedenheit der Betreffenden

Dienft.

Bei dent Mittagsmahl der Offiziere in Refvinge in Sthoonen,

niit welchem ant Sonntage die dortigen Felddienftübungen heiter

abgefchloffen wurden, antwortete der König auf den vout Oberften

Jochnicke auf ihtt ausgebrachten Toaft mit einem fehr be

nterkenswerthen Gliitkwunfche für fein Südfchoonfches Infanterie

Regiment, Nachdem er erfi feine große Anerkentntttg für die

Haltung und befonders über die Weife, wie daffelbe ant vor

hergehenden Tage trotz veränderter taktifcher Stellung und trop

der großen Anzahl „Bewehrung" feine Aufgabe erfiillt hätte

und dann feine Freude über das von ihm befehene Etabliffe

ment des Regiments. das zur Dankbarkeit auffordere gegen Alle,

die zur Herftellung beigetragen hätten, ausgefprochen hatte, ftthr

der König fort: „Es ift aber nicht diefes Gefühl, welches ge

rade jetzt am lebhafteftcn ttteitt Herz erfüllt: vielmehr ift es die

Freude dariiberf daß ich bei einem Sättoedifchen Regiment ein

Bild eines im-beften Sintte patriarchalifthen Heitns fchaue, des

gleichen tttan in unferer von Irrungen ttttd Unruhe erfüllten
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Zeit felten findet. .In einem Heim wie diefes wird wahrer

Kriegermuth und wahre Kriegerehre gepflegt. eine Ehre. die nicht

bloß in der Belohnung des eigenen Gewiffens für Pflichter

füllung. fondern auch iii der wohlverdienten Achtung rechtfinniger

Mitbürger und Landsleute bef'teht. Diefe Ehre ift nicht bloß

eine Kriegsehre. fie kann atich im Frieden durch treue Arbeit im

Dieufte des Vaterlandes erworben werden. Das Regiment hat

eine folche Arbeit während der friedlichen Jahre feines Dafeins

ausgeführt. Nur in feiner erften Kindheit tönte noch des Krieges

Donner. und die Schüffe in Schwedens letztem Kriege machten

fo zu jagen feinen Tauf-Salut aus. Aber jeßt ift das Regiment

zu einem vollreifen. kräftigen Schwedifchen Manne herange

wachfen. zugleich zu einer Schule für Schwedens Jugend').

Obgleich die Vei'hältniffe dem Einfchreiben von Namen auf die

Fahnen des Regiments entgegengeftandcn haben. fagt mir doch

eine Ahnung - nicht ein lofes Verniuthen. fondern eine ge

gründete. gewiffe Ahnung _. daß. wenn eintnal. wann es auch

eiiitrifft. diefe blaugelben Fahnen im Kämpfe fiir Treue und

Ehre. gefehliche Freiheit und Recht. Bertheidigung des Vater

landes eutrollt werden. auf ihren Tüchern mit ihrer dunkel

blauen Farbe. dem Sinnbilde der Treue. init des Ruhtnes

goldener Jnfchrift Namen verzeichnet werdctt. die für die Nach:

welt Zeugniß Eurer Thateu ablegen. ,Ich will Euch noch ein

mal meine Anerkennung kundgeben. und um Euch noch ein

weiteres Andenken an meinen Befuch zu geben. will ich Euch

mein Bild hinterlaffen.“

Während der Kaffe eingenontmen wurde. fcht-ieb der König

in ein Gedenkbuch. welches die Erinnerung an Tage. die für

das Regiment bedeutungsvoll waren. fefthalten foll. die folgen

den Worte: „0801111, 12. uuguotj 1894. an dem Tage.

wo ich in mein fünfzigf'tes Jahr als Offizier iin Schwedifcheu

Heere eintrat“.

Kritik.

Das Radfahren. Die ntilitärifche Brauchbarkeit des

Rades und feine Verwendutig in den Militärftaaten von

Freiherrn v. Pu'ttkamer. Prem-Limit. itti Infanterie

Regitnent Nr. 140. Mit 12 Abbildungen iin Text.

Berlin 1894. Ernft Siegfried Mittler u. Sohn. Köitigl.

Hofbnchbandlung. 8. 66 S. Preis 1 Mk. 25 Pf.

[li.] Sobald militärifche Neuerungen im Heere eingeführt

werden. pflegen auch Schriften und Anweiftiugen für deren An

wendung tticht auszubleiben. noch bevor dienfiliche Vorfchriften

hierüber erlaffett werden. So ift es auch mit dem Radfahren.

über welches fchon im Jahre 1891 von dein K. Sächfifchen Lieu

tenant Stadelman eine Brofchüre erfchienen ift. welche vor

uämlich die praktifche Verwendung deffelben im Heeresdienft be

handelt. Seit jener Zeit hat man noch weitere Erfahrungen

mit dern militärifchen Radfahren gemacht. und daritm erfcheint

eine neue Schrift über diefen Gegenftand ganz zweckmäßig.

Der Verfaffer derfelben verfolgt die Abficht. die militärifche

Brauchbarkeit des Fahrrades uiid deffeu Verwendung in den Militär

f'taaten klarzulegen. d. h. er will denen. die fich über das Wefen

des Radfahrens unterrichten wollen. eine Anleitung gewähren.

Er thut dies in fachgeinäßer Weife. indem er im erften Theil

feiner Schrift Allgemeines bringt. uiid iin zweiten das

Rad in dem Heere betrachtet. Er hält fich von Ueber

treibtittg und übereifriger Parteinahme für das Rad frei. doch

entwickelt er ganz überzeugend feine Anfichten iiber die Vorzüge

des Radfahrens. die ja auch längft allgemein anerkannt find.

Seine Vorfchläge zur Verwendung von Radfahrern in kleineren

Abtheiluugen - als Relais. Meldereiter. im Vorpoftendienfi.

als Parteigänger. bei der Bagage. im Feftungokriege. zum

Transport der Brieftauben - find recht beachtenswerth.

Im zweiten Theile werden fämmtliche Staaten vorgeführt.

in denen die Heere das Fahrrad in Gebrauch genommen haben.

Dies find Frankreich. Italien. Rußland. Schweiz. Holland.

Belgien. Oefterreiih-Ungarn. Bulgarien. Serbien. Spanien.

Portugal. Dänemark. Norwegen und Schweden. Vereinigte

Staaten von Nordamerika. England und Deutfchland.

Ein Anhang bringt den Wortlaut von 2 das Radfahren

betreffenden kriegsminifteriellen Verfügungen vom 11. October

1892 und vom April 1894; letztere giebt eine gute Zufammen

ftellung der Gefichtspunkte über die Behandlung der Fahrräder.

fowie über die Ausbildung und Verwendung der Radfahrer in

der Armee.

Die kleine Schrift ift eine dankenswerthe Gabe. Sie wird

durch 12 gute Abbildungen - Holzfchnitte und Photogravuren

- erläutert und_ wird jedetn Radfahrer und dem. der es werden

will. die beften Dienfte leiften,

Reue Militär - Bibliographie.

k *) Die ..eingetheilten" Soldaten helfen die der Bewehrung aus

bilden und find eine Stütze fiir fie im Kämpfe.

Beftimmuugen betr. die Militiir-Bäckerabtheilutigen. 8. 10 S.

Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. 10 Pf.

Ent-l r. 0enterreioh. *f* Dreher-0g, ausgewählte Schritten.

11.-ng. im Auftrage deiner Zähne, clot- kLot-t-eu l'lruhat-aog-e .et

bt-eaht uncl Wil-101m, Wit [(at-tan uncl lität-art. 5. 811. gr. 8.

711, 667 8. Wien, L7. Zraiitnüllar. 13 dä. (1_5. 45 h1.50 k't'.;

ltliobäo 2 h1.)

ll'ötlrattopot-e, 0horotliaut. cl. 1L. floiur. Kitten* tt., 40 Jahre

in cler 0aatart-oiehio0hon seines. lörjttuerungon 8. 0eutorreiah.

(Ahoi-sro '0o seinem lsintritta iu clio Arme-o bis nur Siegerin-*art

1854-1894. sua .low (Joclöahtniaoa eruühlt. l. Lil. 'ont ()lrtbr.

1854 bis Apr. 1866. gr. 8, 7(11, 271 8. Dre-(len. s. 887er.

geb. 5 ltl, _

H e e r o r d n u n g. Militärifche Ergänzungsbeftimmungen zur Deuttchen

Wehrordnung. Neuavdr. unter Einfügung der bis Mai _1894 er

fchienenen Deckblätter Nr. 1 bis 54 und der handfchriftltch aus

znfiihrenden Berichtigungen Nr. 1 bis 47 in den Text. gr. 8.

"ill, *272 S. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. geb. in Halb

leinw. l M. 85 Pi.; in Leinw. 2 M.

lfanclolaäorfor, ljauptm. [karl. (lat- llolclonhorce, Kettler-lord!

leiste ltuheotiitta uncl 86111083 Natuciork. 3. still. l2. 48 8.

rn. 15 nutotz-p. Alien, 77. Zt-autnllllar. l dl.

Kretfrhman. Getteral z. D. v.. f. den Dentfäten Soldaten. Aus:

..Deuticher Soldateuhort". 1-10. Tauf. 12. lil, 172 S. Berlin.

K. Siegisinund. 40 Pf.

Miiliueu. Privatdoz. l)t-. Wolfg. Frdr. v.. die Schlacht von

Malplaqnet (11. Septbr, 1709). Vortrag. (Aus: ..Beruer-Heiin“.)

8. 15 S. Berti. Exped. des Berner Tagblatts. 20 Pi.

["rzhiln, l)r. [kunt, Antheil Zeil-burger an (ler "dinner-haltung

int ll. 1809. progr. 3e. 8. 5() 8. Steinburg, kl. list-her. [h1.

Puttkanier. Prem.-Lieut. Frhr. v.. das Radfahren. Die militär.

Brauchbarkeit des Rades uiid feine Verwendg. in den Militärftaaten.

gr. 8. l7, 66 S. m. 12 Abbildungen. Berlin. E. S. Mittler u.

Sohn. 1 M. 25 Pf.

Rohr. Oberftlieut. Frz.. Tafiheubuch zum Gebräuche bei taktifchen

Ausarbeitungen. Kriegsfpiclen. taktifcheu Uebungsritteu. Manövern

u. im Felde. 3. Aufl. Mit 3 Beilagen. 4 Skizzen-Tai. u. zahl

reichen Fig. im Terte. 12. x, 293 S. Wien. W. Braumiiller.

Geb. in Leinw. 3 M. 60 Pf.

ltoth'a, N., Jahresbericht ill). clio (Wartungen uncl Fortschritte

ant' (18m Gebiete .leo blilitiir-Znnitätornonona. klug. r. cler Reel.

(lot- l)eutoohen militijtärutl. Arztrecht-ift. reite. .leiht-zz, Zarte-.hc

t'. cl. q). 1893. Pippi-[Ick. nur dent-rohen miljtiit-ärutl. Zeitschrift.

gr. 8. Älll, 231 Z. 86min, k). 8. Witt-.lat- u. Zahn. 4 111.809(

Zat-lrcttici, ljtiupttu. Ziel., ciao lluooioeho liriogothgater. Zirn

tegioeha u. geagretph. Ztuclio. &an .Ion-t Rue.. tt. 8. 3. null.

aus: ..Ztt-et'lleur'a öatorr. militär. Zeitliche.“ gr. 8. 95 Z. Alien,

117, ßt-autnüller, 2 dl. .

Vorbereitungs-Behelfe f. die Aufnahmsprüfung in den k. n. k.

Cadettenfchulen vout Hauptni. E. R. 8. 171 S. Budapeft. E.

Grill. 5 M. __ _

ehrordnuttg. Deutfche. Neuabdr. unter Einfugung der bis

Avril1891 erfchienenett Detkblätter Nr. 1 bis 70 u, der hand

fchriftlich aus iifiihrenden Berichtigungen Nr. l bis unix fowie

1 bis 50 in eit Text. gr. 8. tritt, 866 S. Berlin. E. S.

?tig-feier u. Sohn. geb. in Halbleiuw. 1 M. 85 Pt.; tu Letnw.
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l-'ragmente ihrer l-:ntetohunge- um] [-:ntnielcelungo-lieeohiehte

in lithographirten uncl oolorirteri Zlättcrn.

beitrag* nur Feuerwehren-[lehre.

Auch (1611 Original-Nullen, khotag-raphjvn uncl Original-Zeichnungen

bearbeitet; ron

1L. ltlxltwobejmel', Unuptrnann u. l).

blaue) 1"-'01g-6 (813cc 103-111)

lnhalt:
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Zysten: blannljohsr.

Nen-?i8 L 1117.". 80 NF'.

Jin Verlage von Eduard Zernin in Darmftadt so Leipzig ift erfchieneu:

Das Reitz-feed.

Erkennen des Zlltere. - Zlnlianf. - Pflege mid Wartung. - Kronle

herteu etc. - Crniniren. - Sport.

Von

,s- Fire-y,
- Nrttmeifter a. D.

Zweite vermehrte und verbefferte Auflage mit 4 lithographirtcu Tafeln.

Vreis eine Wars..

 

crfchiJhelllVeklug voll Eduard Zkkuju in Dqlmltqdt T Leipzig ifi So eben erfchieu und ift.d1'rrch glle Buchhandlungen zu beziehen;

Einige ?Lernort-'rungen „ ?a9 .von

zu den Worth-Zlrolchweiler im Eklat?,

lDeultwürdigkeiten Mit 37 Ho ie chn i tten.

1in8 (lern lieben [leo Geueralß tler Infanterie o. .hitler YZWLZYYZZMI

V9" R- FW". v* Dalwillk- Pfarrer-in Fröfchweiler.,

(Belonderer 'Zlvdruae uns der Zllgemeinen Militär-Zeitung.) _ _' u Preis als 1.-. _ , _

8_ Geh_ Preis 50 Vi, Eignet uch vorznglich zur Vertheilung in Krtegerveremen.

Die „Neuen Militärilcben Blätter“ nrtbeilen über diefe kleine Gegen Emlelldunädeß BAW-ZZ KLUB" Jeff die"-"t"it: r, *,>

OchllÖieuzfebdfdngkwürdigkeitenausdemLehendesGenerale l O ineNöKhleingeXJfhan ung

 
v. Hüfer“ haben mancherlei Anfechtung erlitten und find als nicht

gerade zuverliiffig und hifiorifch treu von den verfchiedeufien Seiten

bezeichnet, Hier liegen über das Verhalten des Generals während der

Revolutionszeit in Mainz einige, in fchonendfter Form abgefaßte Be

richtigungen jener „Denkwiirdigkeiten“ vor, die vollen Glauben ver

dienen. Freilich erfcheint durch diefe Mittheilungen des Freiherrn von

Dalwigk das Auftreten des alten Generals zu jener Zeit in 'keinem _

allzu günftigeu Lichte! Hatte doch der Gouverneur der Bundesfefinng i

die Abficht. diefelbe mit der preußifchen Garnifon zu verlaffen. ..weil

das Bürgerwehrcorps beliebig in den Straßen troinmeln laffe und fich

auch in allen anderen Beziehungen nicht urn die Weifungen und die

Autorität des Feftungs-Gonvernemcuts befümmerel“ _ '

Uns will heute fo Etwas nicht recht begreiflich erfcheinen. jetzt

wiire Derartiges geradezu undenkbar. unmöglich.“

 

130111191* lkuhnent'ahrilr in 1301m u. Allein.

l-lotljek. Zr. Majestät e188 Rainer-8.

1Lönix:1.,6r08nl1eru0zl„ [Fer-203l.. k'iiretl. l10t1iot.(8 ll0flief.-'1'itel)

erreicht uncl geniale; /

pznctituolla leilnvtlorioohu

*Ausfuhr-ung, undauahröoleto Dauerhaftigkeit. "ji-c1 aohrit'tlioh

gar-intim.

 

k'ßbvßd uns ['18886!) 'on echtem dlarino-övhifl'aklngggowch

tiereino-ethuoiahon. - Zohäryon. - kahnonbiiuäer.

'kheater-*boeorutjonom

Zeichnungen, yrei'eoreewei'citniaee -ree'aencienn-c'r* .ai-circa u, .Fi-0e.

Infanterie Zernim- Verlag von Eduard Zernin in Darmitadt.

Druck von G, Otto's Hofbuchdruckerei in Darnntadt.

Verantwotllchcr Redacteur: Hauvtmann s lo gone der



3

 

 

- 7.

_.. .7. , ,_ . . *

e. * * '.
-_ , e .x

. t 'f

.

_: U

7 - -

eien

 

Yeunundlechzigfler Jahrgang.

_M07 *70.

nnd S a m it a gs. Preis-des Jahrgangs 24 M., des einzelnen Viertel

xahrs 7 M. und mit Franka-ter Zuiendung im Deutfchen *lZoitgebiet 8 M..

im Weltpoftverem 81/, M.. der einzelnen Nummer 35 Vfennig.

Die AugMnn-Ztg. erfcheint wöckientliai zweimal: Mittw o cbs * Z,

ter

Die gefoaltene Petit-Zeile koftet 35 Vfennigz Es werden nur iran

i tirte Briefe und Zuiendnngen angenommen.

Darmftadt. 1. September. .1824:
Die Aug. Mine-nig. .limitierten-Zen“ von-*allgemeinem In;

eife an. iusbefondere Familien-Nachrichten. literarifche 2c. Anzeigen.

3 n l1 a i t:

Auftritte. Zur Gefchichte der Frankfurter Nooembertage des Jahres 1813. von W. Oncken. (Fortfeßung.) - Der Feftnngslrieg von A. v.

' Bognslawsfi. (Fortfeßung).

Naibrnlnen.- Dentiche-.l Reich. [Beabfichtigte Errichtung einer

reitenden Abtheilnug des Fe(d-Llrtillerie-Regiments Nr. 7.]

Fuß-Artillerie-Sehießfchule in Iiiterbogk. - Eine Schwimmiibung der

Frankreich. [Die großen Feftuugs-Manöver bei Paris]

Kritik. Jnftruetions-Behelf im Sichernugs- und Aufklärungsdienft. von Mathias Boltek.

Feuilleton. Neue Uniformen und Waffen (Schluß);

Zur Befprcchung eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeigen.

Yrxr Yelcl'yießfe 6er Zirarrbifurfer YO

vemöerfage des ?jahres 1813.

Erwiderung auf den in Nr. und 54 der Allgem. Milit,-Ztg. ent

haltenen Anffaß.

»Von W. Denken.

(Fortfehung.)

Fortfehung des von Leipzig an inuegehalteuen Marfches

an den Rhein nnd Benutzung der bei Leipzig gewonnenen

Ergebniffe - das war der ausgefproeheneHauptgedanke der

S ch w a r z e n b e r g 'fehen Denkfchrift. der maßgebend gewefen

ift vor dem Kriegsrath des 7. November und aufhbrte

maßgebend zu fein. als xliadehkh den neuen Wlan vom

7. November eröffnete mit den Worten: die Hanptarmee

marfchirt links ab nach Bern und - Genf.

In meinem Anfiah habe ich die Schwarzenberg'fche

Denkfchrift auf Grund zweier Stellen ihres Textes. die friiher

nicht beachtet worden waren. als gemeiniames Werk der

Ruffifchen und Oefterreichifchen Generale. als deren ..gemein

fame Vorlage" fiir den Kriegsrath bezeichnet. in welchem

mit den Preußifchen Genera'len Verftcindignng gefucht werden

mußte. wie diefe dann unter Mitwirkung Knefebeck's und

Gneifenau's am 7. November auch ftattfand. Das

fchließt nicht aus. daß fehr bald nach Feftftellung der Denk

fchrift. alfo jedenfalls vor dem 7. November. bei dein einen

der beiden Theile. den Oefterreichern. im Hinblick auf den

phhfifchen Znftand'“*") und die argen Verlufte der Hanptarmee

ii
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gegen deren fofortiaen Rbeini'ibergang fehr große Bedenken

erwacht find nnd die Neigung fich eingeftellt hat. die nachfte

Angriffsarbeit lieber der Schlefifchen Armee und der Nord:

armee zu iiberlaffen, Die erfte Spur eines beginnenden

Widerftrebens gegen den eben noch mit den Ruffen verab

redeten Rheini'ibergang der Hauptarmee erblicle ich in dem

lebhaften Beifall. den die Oefterreicher dem erfieu Plane

Gneifenan's fchenlten und finde den Grund dafiir darin.

daß diefer Plan den Gedanken eines Linlsabmarfches

n a ch d e r S ch w eiz enthielt. der. non einem Preußen vorge

lchlagen. keines politifcben Hintergedanlens verdächtigt werden

konnte. nnd der. wenn anch zunächft als bloße Neben

Operation eines Nebeuheeres gedacht. im Grundfaß ein:

mal angenommen. fich leicht zu dem den Oefterreichern aus

militärifmen und politifchen Griinden erwiinfchten Umfang

ausgeftalten ließ. Gneifenau fagt. gleich bei feiner An:

kunft in Frankfurt hätten die Oefterreicher fich feinem Blaue

..fehr geneigt“ gezeigt. Aus einem Briefe. den er am 11.

November feiner Gemahlin gefchrieben hat *'). ergiebt fich. daß

er. wie auch Roloff annimmt. am Z. oder 4. November

in Frankfurt angekommen ift. In diefen Tagen muß der

Gedanke an den Linksabmarfch der Hauptarmee nach der

Schweiz bei denOefteri-eichern zu reifen begonnen haben. und

Nite-n der Hanptarinee unmöglich gewefen. bernhe auf einem ..Irr

thum". Ich bin naiv genug. ohne weiteren Beweis anzunehmen. daß

iiber den Zuftand der Hauptarmee deren Stabschef Graf Radeßkh

wirklich beffer unterrichtet und einem Jrrthum weniger ausgefeßt

*) Roloff wagt zu fageu. das Urtheil Radeßkh's. ein mit

den Franzofen gleichzeitiger Rheiniibergang wiire den phhfifcheu

war alZ Herr Noloff.

*) Beetz. lll. 548: ..Seit 8 Tagen bin ich fiir meine Ver

fon hier."
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die Denkfchrift. die davon nichts enthält. muß alfo in den

Vortagen zwifchen dem Z1. October und dem 3. oder 4.

November abgefchloffen worden fein. Eine vertrauliche Bor

verfiändigung zwifchen Gneifenau und den Oefierreichern

hierüber würde nun erklärlich machen, weshalb am 7. No

vember in dem Kriegsrath felbft nicht mehr die Nuffifch

Oefterreichifche Denkfchrift. fondern bloß der neue Wlan

Gneifenau's zur Grundlage genommen worden ift. während

die Denkfchrift Nadeßky's. welche den nunmehr reif ge

wordenen Gedanken der Oefierreicher vollftändig entwickelte.

zwar noch am 7. November entftanden. aber. wie es fcheint.

erft nach dem Kriegsrath abgefchloffen worden ift. Denn

indem Briefe Gneifenau's ift nur von einem Blau.

einem Entwurf. nämlich von dem feinigen. und daneben

nur von einem Wunfche. aber nicht einem Gegenplan der

Oefterreicher die Rede.

Von dem Antrag. welchen G n eifen an in dem Kriegs

rath vom 7. November mit Bezug auf die Hauptarmee ge

fiellt hat. giebt Roloff in feiner Schrift ein falfches Bild,

Er fagt auf S. 13: „In der erften Sißung (7. November)

fchlug Gneifenau vor. mit der Schlefifchen Armee und

den disponiblen Truppen der Nordarmee Belgien und Hol

land zu erobern. während die Hauptarmee gegen

Metz. Straßburg und Luxemburg vorgehen follte“.

Hier ift fogleich ein Unachtfamkeits-Schnißer zu berichtigen,

Selbfiverftändlich kann Gneifenau niemals beabfichtigt

haben. die Hauptarmee oder irgend eine andere erft vor

wärts auf Meg. dann rückwärts auf Straßburg. und dann

wieder vorwärts nach Luxemburg niarfchiren zu laffen.

Roloff mußte felbfiverftändlich fchreiben: Straßburg.

Metz und Luxemburg. nicht aber Meg. Straßburg und

Luxemburg. Aber hätte er nun auch die beiden Vläße Str-*aß

Yeue Zllrriformen und "Waffen,

(Schluß.)

Noch eine Neuerung für den Angriffskrieg foll. wenn auch

nur andeutungsweife. erwähnt werden, Es ift das ein ftark

wandiger. äußerft fchwer wiegcnder Gußftahlkaften von der Größe

eines ..internationalen Schlafwagens" der Eifenbahnen. Diefer

Kaften bewegt fich mittelft elektrifcher Kraft in mäßiger Ver

fonenzugs-Gefchwindigkeit felbft bei ziemlich ftarken Steigungen

dura; das Gelände fort. ohne daß man merkt. auf welche Weife.

Die fehr breiten Räder. die fich im Innern befinden, laufen

auf einem ihnen anhaftenden Selbftlege-Schienenfhftem. vor- und

rückwärts und auch in leichten Schwenkungen. Starke Federn

zwifchen Rad und Schiene verhindern das Berfinken in weichem

Boden. Solche Stahlfahrkaften finden Auffiellung in der Mitte

und an den Flügeln der Schlachtordnung und find für das Er

öffnen des Gefechts beftimnit. Sobald vom Standartenplaß

des Höchftcominandirenden das Trompetenzeichen zum Beginn

des Gefechts gegeben worden ift. fahren die Stahlfahrkaften mit

größter Gefchwindigkeit in die feindlichen Stellungen hinein und

eröffnen aus Säfnellfeuer-Gefchühen mit rauch- und knall

fchwachem Schießftoff aus nahezu unfiänbaren Luken ein ver

nichtendes Feuer. Da fie fortwährend in Bewegung bleiben,

kann ihnen der Feind nicht beikommen. Die Bedienung befteht

aus einem ..Bewegungs-Gefreiten“ und einem ..Schuß-Unter

offizier". Unter dem Schuhe diefes verderbenfpeienden K'raters

rücken dann die Sturm-Colonnen vor und geben den übrig

bleibenden Feinden den Neff.

Die Koften der gefammten Öeeres-Umgeftaltung erfcheinen

ja auf den erften Blick fehr erheblich; man fpricht von 2345

burg und Metz in der richtigen Reihenfolge genannt. den

Sinn deffen. was Gneifenau vorgefchlagen hat. hätte er

doch nicht getroffen. Der Gedanke. den Gneifenau bei

diefem Anlaß ausgedrückt hat. eutfprang dem Grundfah. den

er fich in Bezug auf die Behandlung der Feftungen Frank

reichs gebildet hatte und in den Roloff offenbar nicht ein

gedrungen ift.

Die 130-14() Feftungen. von denen Frankreich um

geben ift -- fo führt Gneifenau in der erften feiner Frank

furter Denkfchriften (Beth . G n eife n a ulll.528/29) aus

-. find für Frankreich. deffen Bollwerke fie einft waren. zu

einer Laft geworden. weil die Mannfihaften fehlen. all' diefe

Vlähe in Bertheidigungsftand zu fehr-n. Das ift ein großer

Vortheil für die Verbündeten. denen die Natur der Sache

gebietet. ..fobald als möglich über den Rhein zu gehen und

ftatt die Fefiungen zu vermeidemwie einige Militärs rathen

möchten. fich im Gegentheil mitten unter fie zu

begeben. um mehrere derfelben zugleich zu

bedrohen“. Wenn das gefchieht. muß der Feind entweder

all' feine neuen Truppen in die Vlähe werfen. und dann

gehen fie dem Feldheer ab: oder er muß einen Theil diefer

Vläße aufgeben. um die anderen zu retten. und das wird

dann dem Angreifer eine gute Operationsbafis bilden. ,Wenn

das großeHeer den Rhein zwifchen Mainz und

Straßburg überfchreitet. fo bedroht es zu

gleicher Zeit diefe beiden Vläße nebft Landau

und Hüningen“. Derfelbe Gedanke. durch gleichzeitige

Bedrohung der Feftungen den Feind in die „graufame Noth

weudigkeit" zu verfeßen. entweder den Erfaß der Armee gu

opfern für die Feftungen oder einen Theil der Feftungen zu

opfern für die Armee. kehrt wörtlich in der zweiten Denk

fchrift Gneifenau's wieder. für die ich den 9. November

Millionen Mark, Jndeffen ift einmal zu erwägen. daß wir

mit diefer Heeres-Bervollkommnung fo ziemlich drei fiegreiehe

Kriege. die in Wirklichkeit viel mehr koften würden. blutlos

voraus haben.

Dann aber hofft man denn doch durch den Verkauf des

ungeheuren Borraths von fchwarzen und grauen Mänteln einen

ganz bedeutenden Theil der Koften decken zu können. Die erfte

Garnitur Mäntel würde vielleicht zur Anfertigung der oben

befchriebeneu neuen ..Unter-Röcke“ verwendet werden können.

Die zweite bis fünfte Garnitur -- unter letzterer noch die halt

barften Stücke aus den Kriegen von 1849 ab - werden in

deffen fiiher von einer der kriegführenden Oftafiatifchen Mächte

erworben werden. Rühren doch diefe Mäntel meiftens aus fieg

reichen Kriegen her, und der Aberglaube foll dort. zumal in

Korea. fehr ftark entwickelt fein.

Schwierigkeiten können wir demnach bei Durchführung

diefer fo wichtigen llnigeftaltungen thatfächlich nicht finden.

' c y

'

Borftehender Auffah hat ein eigenthiiniliches Schickfal ge;

habt. über welchen die „Straßb, Vofi“ in einer fpäteren Nummer

Folgendes fäfreibt:

Link-ent aua karo. lidailil In diefer traurigen hands

tägigen „Sauregurken-Zeit“ hatten wir verfncht, unfere Lefer.

anftatt fie von der ..Seefchlange" zu unterhalten. durch einen

Scherz-Artikel über ..Neue Uniformen und Waffen“ (Nr, 574)

aufzuheitern, in welchem die in der Tagespreffe zabllos auf:

flatternden Enten über angeblich bevorftehende Aenderungen in

Bewaffnung und Bekleidung des Deutfchen Heeres ein klein

wenig gerupft und abgegeißelt wurden, Zahlreiche Zufchriften



als Datum ermittelt habe [S. 214]. Ja. er fteht bereits

in S ch warzen berg's Denkfchrift vermuthlich als Nieder

fchlag mündlichen Gedanken-Austaufches mit Gn eifenau').

Nicht auf ein „Vorgehen“ gegen eine oder die andere diefer

Feftungen, fondern auf eine Aufftellung und ein Operiren

in der Mitte einer Anzahl derfelben zu dem Zweck der

gleichzeitigen Bedrohung aller kam es hier an.

So ift zu verftehen, was Gueifenau in feinem Brief

an Claufewiß über feinen Antrag im Kriegsrath vom

7. November fagt: „Mein Feldzugsplan ging darauf hinaus,

daß eine große Armee am Mittelrhein operiren

f ollte.“

Genauer fügt er nachher hinzu: „Die Rheinarmee follte

foweit vordringenf daß fie Mainzf Straßburg, Landau,

Luxemburgf MefzF Thionoille zugleich bedrohte.“

(Verh. lllf 559). Die eine Hälfte der genannten fechs

Feftnngen (Mainz, Landau. Straßburg) deckte den Rheinf

die andere Hälfte (Mefzf Thionvillef Luxemburg) deckte die Linie

der Mofel. Zwifchen diefen beiden Flußläufen follte die Haupt

armee vom Mittelrhein aus fich aufftellen und operiren,

um diefe fechs Feftungen von der Mitte aus „zugleich zu

bedrohen", Man fteht, diefer wohl erwogene Gedanke

wird verwifcht und entftelltf wenn man ihn mit Roloff

als ein „Vorgehen gegen Straßburg. Metz und Luxem

burg" auffaßt. Gemeint ift ein Rheinübergang zwifchen

Mainz und Straßburg alsdann ein Vormarfch mitten zwifchen

*) (lotto Maniac-6 el'opärar planet-a l'annowi (kann l'altor

natjro ci'ewploxer lea .lädt-ie tio aaa nrrnäea pour garnix- lea for

toreooea ou bien (l0 a'an nat-'ir pour cenir la aanipagne. Dana

l0 premier aaa il n'aura point (j'ai-nada ic none oppooer, (kann l0

ooooncl„ aaa planen fortan rental-ont nana gar-niveau et wendet-ont

(kann notre pauyoir. bekannt-11i, '1'011 l7. 2. Z. 391.

von nah und fern haben uns die Gewißheit gebracht, daß der

getviinfchte Erfolg allgemeiner Heiterkeit erzielt worden ift. Auf

den Erfolg aber, daß der von einem „Oberft z. D. v. Sirius

Canard" - Hundsfiern und Ente in innigem Vereine -

gezeichnete Scherzartikel von einer Zeitung ernfthaft genommen

werden wurde, hatten wir allerdings nicht rechnen können. Der

Berliner „Vorwärts" hebt nämlich aus dem Scherzartikel die

„etwas phantaftifche Neuerung für den Angriffskrieg“ - den

„Stahlfahrkaften“, der mittelft elektrifchen Selbftbetriebs auf den

Feind losgelaffen und dann zum feuerfpeienden Krater werden

foll - hervor und fagt dann mit fiirchterlichem Stirnruuzeln:

„Wir find nicht vollkommen überzeugt, daß es fich

hier um eine Myftification handelt. Bei dem methodifchen

Wahnfinn, der unter dem Namen Militarismus den Völkern

fo fchtvere Blut: und Geldopfer koftet, ift auch die Er

findung und Durchführung diefes Vrojects nicht

ausgefchloffen.“

Wir werden felbftverfiäudlich nicht verfehlen, durch diefe Auf

faffung des „Vorwärts“ ermuthigt, uns ein Patent auf unfere

Erfindung geben zu laffen. wollen aber mittlerweile allen denen.

die uns ihre Heiterkeit iiber die Werke des guten „Oberfi

v. Sirius-Canard“ gemeldet haben, diefen bedeutenden Er

folg des Waäeren an der Spree nicht vorenthalten.

K q

el

' Wir reihen diefem Auffaß einen kleinen ähnlichen Scherz

artikel an. den wir fchon in der Carnevals-Nummer der

„Münchener neueften Nachrichten“ von 1894 gefunden und

aufgehoben haben:

X

beide Flußläufe hinein und Auffiellung in einer Gegend,

wo zwei Linien fich kreuzenf die man fich einerfeits von Mainz

nach Meß, andererfeits von Straßburg nach Luxemburg in

Gedanken zu ziehen hat: das ift etwa die Gegend von Saar

drücken) d. h, diefelbe Gegendf in welcher im Juli 1870

nach Moltke's Vlan die erfte und zweite Armee des

Deutfchen Heeres aufmarfchirtef während öfilich davon in

der Vfalz die dritte Armee fich fammelte.

Die irrige Annahme eines von G n eifen a u geplanten

directen Marfches auf Metz hat Roloff zu einem weiteren

Jrrthum über den Vlan der Oefterreicher verleitet. Weil diefe

in dem Kriegsrath vom 7, November der Meinung warenF

für diefe Operation vom Mittelrhein aus brauche man nicht

die Hauptarmeef das könne auch eine kleinere Armee beforgenF

während die Hauptarmee nach der Schweiz ziehef macht er

über die Meinung der Oefterreicher folgende Angabe: „Die

Oefterreicher modificirten den Entwurf dahin, daß das Haupt

heer über Genf in Burgundf ein kleineres über Meh

in Frankreich eindringen follte.“ Dies kleinere

Heer, das die Oefterreicher über Metz nach Frankreich fenden,

ifi aber eine Erfindungf in unferen Quellen fteht davon nicht

ein Wort. Den Aufmarfchplan, welcher am 7. November

von Seiten Oefterreich's entworfen worden ift, kennen wir

aus R a d eh kh ' s Denkfchrift von diefem Tage ganz genau.

Sie giebt an, was WredeF die Hauptarmeef Blücher,

der Kronprinz von Schweden uud die Armee von Jtalien

thun werdenf aber von einer kleinen Armee, die auf Meh

geht, weiß fie fchlechterdings gar nichts [S'. 208/9). Die

felbe kleinere Armee erfindet fich R o l o ff auch fiir den Vlan

Knefebeck's vom 8. November. Ueber diefen weiß Noloff

auf S. 14 feiner Schrift zu berichten, „Knefebeck habe es

zu kr'ihn und gefährlich gefundenf daß die große

„Die Erleichterung der Left unferer Jnfanterif'ten wird,

wie man uns aus Berlin fthreibt, jeßt energifch in Angriff ge

nommen. Zunächfi follen die Cafernen-Hausfchlüffel. die bekannt

lich zum eifernen Beftand jedes Soldaten gehören, aus Alu

minium hergeftellt werden; dann darf die Löhnung, welche

der Mann doch meift in der Tafche trägt, nicht mehr in Nickel,

fondern nur mehr in Edelmetall und Vapier ausgezahlt werden,

Statt der fchweren und umfangreichen Kommißbrode werden

die wefentlich leichteren und kleineren Kaiferfemmeln einge

führt, die Schuhnägel werden durchfchnittlich um etwa 1 Milli

meter im Durchmeffer verkleinert, und die Feldflafchen werden

dadurch erleichtert, daß fie zugelöthet werden, alfo nicht mehr

mit dem Gewicht eines Getränkes belaftet werden können, Auch

die namentlich im Süden ftark verbreiteten Schmalzler-Glafeln

werden nach dem viel leichteren und zierlicheren Modell 1894

gearbeitet werden. Der weitgehende Vorfchlag eines Vreußifchen

Generals, die Zahl der Rockknövfe von 8 auf 7 herabzufeßen,

ftieß erfreulicher Weife. um der Schlagfähigkeit der Armee willen,

auf den Widerfpruch einer fiarken Majorität. Schließlich wurde

noch verfügt, daß fänimtliche Tornifier rafirt werden- weil die

Kalbshaare ein nicht zu unterfchähendes Gewicht haben und

doch eigentlich zu nichts gut find. Auch wurde von der Ein

fiihrung der Lanzen bei der Infanterie, die fchon fo gut wie

befchloffen war, Abfiand genommen."

Wir ftellen die Beachtung der hier gemachten Vorfchläge

dem befferen Ermeffen der maßgebenden Behörden anheim.
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Armee auf dem Marfche durch die Schweiz nur durch die

kleine gegen Metz operirende Armee in ihrer

rechten Flanke gedeckt fein folle.“ - Was Ku efebe ck wirk

lich gejagt hat) wiffen wir nur aus Gneifenau's Brief

an Elaufewih, den wir eben benutzt haben. Darin fteht

allerdings. daß Knefebeck die Schlefifche Armee nach dem

Oberrhein ziehen wollte, um der Hauptarmee bei ihrem

Marfch nach der Schweiz die Flanke und den Rücken zu

decken. aber von einer „gegen Metz operirenden kleineren

Armee“, die zu diefer Deckung nicht ausreiche. weiß er nicht

eine Shlbe; fie muß als ein Vhantafiegebilde des Herrn

Roloff erbarmungslos geftrichen werden.

Auf den Kriegsrath vom 7. November gehe ich noch

näher ein, um meine Anficht gegen Roloff's frühere und

jetzige Aufftellungen unbedingt aufrecht zu erhalten, die feinige

aber als durchaus unrichtig nachzuweifen. In feinem Briefe

an Elaufewih_ berichtet Gneifenau darüber am 16. No

vember: „Mein Feldzugsplan ging darauf hinaus, daß

eine große Armee am Mittelrhein operiren, die Schlefifche

Armee über den Niederrhein gehen und ihre Richtung gegen

Maftricht und Antwerpen nehmen, die disponibeln Truppen

der Nordarmee der Yffel fich bemächtigen und eineArmee

aus der Schweiz durch die k'ronoito Sainte?

dringen folle. Als ich hierher kam, fand ich die

Oefterreichifchen Generale meinem Entwurfe

fe h r g en e i g t f nur wollten fie die Schweizer Armee größer

als die am Mittelrhein machen) was bei meinem Wlan der

umgekehrte Fall war. So ward der Wlan dem Kaifer

Aleran d er vorgelegt und angenomtnen.“ *- Bedeutet dies

„fo“ die Geftalt, welche Gneifenau dem Wlan urfprünglich

gegeben, oder die andere, welche die Oefterreicher ihm zu geben

wünfchten? Zm erfteren Fall operirte die Hauptarmee am

Mittelrheim und nur ein Nebenheer „drang aus der Schweiz

durch die Freigraffchaft“, ,Im leßteren Fall ging die Haupt

armee nach der Schweiz und ließ nur ein Nebenheer am

Mittelrhein zurück, Das erftere hatte ich angenommen. das

letztere nimmt Roloff an, und in dem Worte „fo“ kann

das Eine wie das Andere gemeint fein. Was gemeint fein

mußf können allein die Thatfacheu erweifenf welche der

Befchluß zur Folge gehabt hat, und an der Spitze diefer

Thatfaehen fteht eine. die fofort die Frage entfcheidet und

zwar zu meinen Gnnften.

Gneifenau fährt in feinem Briefe an Elaufewih

fort: „Des anderen Tages kam Herr von Knefebeck zu

mir und fagte, er habe fich eines Befferen befonnen.

Bon der Schweiz aus müffe die größte Haupt

macbt vordringen (20500() Mann).“ Die Frage war

am 7.: geht die Hauptmacht nach der Schweiz oder nur eine

Rebenmachtf ift die „Schweizer-Armee“ die größere oder die

Mittelrhein-Armee? Wenn nun am 8. November der General

Knefebecl'f nachdem er fich „eines Befferen“ befonnen.

feine Rede gegen den am Tag vorher gefaßten Befaflnß mit

den Worten beginnt: „Bon der Schweiz aus müffe

die größte Hauptmacht vordringen“f fo kann doch

dies nicht der Inhalt eben des Befchlnffes vom 7. gewefen

fein; und wenn dann Gneifenau feiner weiteren Ausfage

in dem Brief an Elanfewih (Beruf lllF 559) zufolge

gegen den Marfch der Hauptarmee „über Genf und Lyon“

feine ganze Beredtfamkeit aufbieten und das Ergebniß der

Berathung in den Worten zufammenfaffen muß: „Alles ift

umfonft. Der Kaifer und die Oefterreichifchen Generale

fallen Knefebeck's Meinung beif und mein Blau

ward verworfen“, - fo kann doch, was jeht unter

Umftoßung des Befchluffes vom 7. angenommen wirdf nicht

fchon am Tag vorher befchloffen worden fein.

Was ift alfo am 7. November befchloffen worden?

Einfach was Gneifenau vorgefchlagen hat: die Haupt

armee operirt in der angegebenen Weife vom Mittelrhein

aus. und ein Nebenheer geht nach der Schweiz um von dort

aus „durch die Freigrafichaft zu dringen“. Dem waren auch

die Oefterreicher „fehr geneigt“, „nur“ daß fie die größere

Armee nach der Schweiz und die kleinere am Mittelrhein

haben wollten. Aber mit diefem Wunfch find fie eben nicht

dnrchgedrungen; fie haben ihn geäußertf vertheidigt, find aber

nicht darauf beftanden, nachdem fief was ihnen die Haupt

fache war, den Liuksabmarfch nach der Schweiz

wenigftens im Grundfaß zur Annahme gelangt fahen. Am

8. ift dann aber auf Veranlaffung Knefebeck's diefer

Befchluß, der den Oefterreichern nur theilweife genügte, auf

gehoben und dafür gegen Gneifenau's nachdrücklichften

Widerfpruch der Linksabmarfch der ganzen Hauptarmee nach

Bern, Laufanne, Genf befchloffen worden- den Radeßkh

in feiner Denkfchrift vom 7. November gefordert hatte; von

irgend welchem Seitenabmarfch nach der Freigraf

fchaft aber war nun einftweilen nicht mehr die Rede*),

bis unter ganz veränderten limftänden am 19. November

Radetzkh eine neue Denkfchrift verlegte, in der der ent

fcheidende Satz lautete: „Die Hauptarmee überfchreitet

den Rhein und dringt gegen das Plateau von

Langres vor,“ [S. 218].

Dies ift meine Auffaffung deffen) was am 7, und 8.

November im Kriegsrath der Verbündeten zu Frankfurt ge:

fchehen ift; dies war fie, als ich meinen Auffatz fchrieb, und

dies bleibt fie auch nach den Einwendungen des Herrn

Roloff. Diefe letzteren beruhen auf einem Gewebe von

Mißuerftändniffen, von denen eins immer fonderbarer und

unbegreiflicher ift als das andere.

Den Lefern diefer Zeitfchrift hat er wörtlich die Stelle

meines Auffalzes mitgetheiltf wo ich - vor mir hat das

noch Niemand gethan - nachweifef daß ein Heer, welches

„aus der Schweiz durch die Freigraffchaft dringt“, über das

berühmte Plateau von Langres hinüber muß. weil diefes

in der Richtung von Nordoft nach Südweft die Freigraf

fchaft Burgund vom Innern Frankreichs abfchließt, daß folg

lich, wer die Marfcbrichtung nach der Freigraffchaft zuerft

angegeben hatf auch für den Entdecker der Marfchrichtnng

auf Langres gelten muß. auch weint er diefen Namen

nicht nennt, und als diefen Entdecker habe ich Gueifenau

bezeichnet, weil fich der Hinweis auf die Freigraffchaft, außer

in feiner erfien Frankfurter Denkfchrift, auch in feinem Brief

au Claufcwitz als Zlleftandtheilfeines Blaues vom 7. Ro

vember finden während in der Denkfchrift Schwarzen

berg's davon nichts fteht und auch die Denkfchrift Ra

deßkh's vom 7. November kein Wort davon fagt. Ju

diefer ift wohl der Marfch der Hauptarmee durch die Schweiz

*) Dies zeigt auch der Wortlaut des Blanc-Z des Kaifcrs Ale

xander vom 8. November [S. 212].
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bis Genff auch eine gleichzeitige Offenfive von Genf und

Brüffel aus auf Varisf aber nirgends ein Seitenmarfch durch

die Freigraffchaft nach Langres in Ausficht genommen. Ein

Marfch auf Langres findet fich in den Anträgen Oefterreichs

nicht vor dem 19. Novemberf dem Tag, da Radeßkh die

obenerwähnte neue Denkfchriit abichloß. Nur den Hinweis

auf die Marfchrichtnng: branche (located - Langres

- habe ich auf G neife na u zurückgeführt; daß er ihre Aus

führung nur als Neben operation. alfo für diefe auch mtr

ein Nebenheer in's Auge gefaßt, daß mithin der nachherige

Marfch der Hauptarmee nach Langres etwas ganz Anderes warf

als er urfprünglich gewollt hatf habe ich felbft in meinem

Aufjatz fo ausdrücklich wie möglich hervorgehoben. Trotz

dem wirft mir N oloff vorf ich hätte diefen „handgreiflichen“

llnterfchied überfehen. Er belehrt mich: „Was Gneifenau

als Nebenoperation ohne große Bedeutung anfah, war

alfo fpäter - fehr gegen feinen Willen - Hauptoperation

geworden". So fagt Roloff. und was fage ich? Ich

fage auf S. L19 von dem neuen WlanF welchen Nadehkh

mit feiner Denkfchrift vom 19.November einleitete und der

nachher dem ganzen Aufmarfch der Hauptarmee zu Grunde

gelegt ward: „Der weite Bogenf vor welchem Gneifenau

fo lebhaft gewarntf ward vermiedenf und der von diefem als

Nebenoperation zuerft vorgefchlagene Marfch durch die

Freigraffchaft als Hauptoperation in den Gefammtplan

aufgenommen.“ Das ift wörtlich daffelbe, was Ro lo ff fagtf

mit Ausnahme der Zwiichenworte „ohne große Bedeutung"

und „fehr gegen feinen Willen“, die wohl richtig find für

den Anfang, aber nicht mehr für den Schluß der Berathungen;

denn am Ende hat fich Gneiienauf wie wir fehen werden,

mit der von den Oefterreichern vorgenommenen Abwaudelung

feines Vlanes vollkommen ausgeiöhnt. Wie denndas auch

in der Ordtntng war; denn der Verruf, in welchen Bern

hardt den berühmten Marfch nach dem berühmten Vlateau

von Langres gebracht hatf ift durchaus unbegründet; ich

theile hierüber die Meinung Müffling'sf deffen llrtheil

ich in meinem Anffaß [S. L25] wieder gegeben habe, weil es

befiätigt wird durch das [S. '255] gleichfalls mitgetheilte

abjchließeude Zeugniß von Bignon7 der ganz ehrlich ein

geftehtf der Angriff der Verbündeten von Langres her fei

feinem Herrn und Meifter Napoleon der weitaus nn

ertvartetfte und - unangenehmfte gewefen und fei auch, trotz,

alles Zeitverluftes den der Umweg durch die Schweiz be

dingtef für ihn immer noch um - zwei Monate zu früh

gekommen.

(Schluß folgt.)

Der ZiefiungSl-'rrieg

von A. v. Boguslawsti.

(Fortfetznng.)

Zn Folge der von uns wiedergegebenen Ausführungen

des Herrn General-Lieutenants v. Bognslawski hat fich

Herr Major S che i b ert veranlaßt gefehen, in Nr. 38() der

Neuen Vrenß, Ztg, vom 16, Auguft d. J. folgende Er

wiederung„ „zur Abwehr" überfchriebem zu veröffentlichen:

General v. Boguslawski hat fich in der „Nat,

,Ztg." allerdings in liebenswürdigfter Form gegen die Re

formen im „Feftung-Zkriege“ ausgefprocheu. Wir würden

nicht antwortenf wenn die Behandlung der feindlichen Feftungen

in den näthfien Feldzügen nicht von wichtigftem Einfluß auf

die Führung der Kriege und die Stimme des Verfaffers

nicht eine fo gefchäßte wäre.

um nicht oft Gefagtes zu wiederholen, möchten wir nur

die Sätze ein wenig beleuchten, welche v. Boguslawski

aufgeftellt hat. Er fagt:

„Die Feldzüge von 1859 und 1866 hatten zudem aber

mals die Aufichten über Wichtigkeit der Feftungen herunter

gedrücktf fehr mit Unrechtf wie man 1870 plötzlich inne

wurde."

Das ift nicht der Fall. Jin Gegentheil, gerade der

Franzöfifche Krieg hat die Heeresleitung über die Bedeutung

der Feftung aufgeklärt, wie dies der Gang der Darlegungen

hier noch einmal bezengen wird.

v. Boguslawski fagt:

„Die kleineren Franzöfifchen Feftungen freilich vermochte

man 187() um fo leichter ähnlich wie 1814 und 1815 zu

behandeln, als man zahlreiche Landwehr- ttnd Etappentruppen

zu ihrer Einfchließnng zur Verfügung hatte, aber die großen

Feftungeu Metz. Varis und Belfort leiftete'n jetzt Frankreich

die wefentlichften Dienfte."

Man wird gefpannt feinf diefe wefentlichen Dienfte kennen

zu lernen. und wir werden deshalb die einzelnen Fefiungen

an der Hand des Verfaffers befichtigen.

Von Straßburg fagt er:

„Straßburg fah man fich genöthigt, der bequemen Ver

bindung mit Süddeutfchland und des moralifchen Eindrncks

wegenf den die Wiedernahrne der uns einft fo fchmählich ent

riffenen Stadt in Europa machen mußte, fofort zu belagern.

In diefer Belagerung erprobte fich zuerft vollgültig diO

Wirkung der gezogenen Belagerungs:Gefcbüße„ und zwar zu:

erft durch die Verwüftungf welche die Gefchoffe in der Stadt

und an den Werken anrichteten, fodann durch die Brefche

legnng durch den fogenanuten iudirecten Schuß aus weiter

Entfermtng. Es trat aber hier auch fofort die Schwierigkeit

hervor7 die Brefche zu recognoseirem ob fie wirklich gangbar

war7 da man eben noch zu weit entfernt war. um in den

Graben hineinfehen zu können. Der Angreifer wandte Voral

leleu und den Sappen-Angriff an nnd gelangte fo bis an

den Graben vor Baftiou 11. Der Gouverneur wartete

Weiteres nicht ab und capitulirte. Die Befchicßung der

Deutfchen hatte ihm die Hälfte feiner Gefchüße demontirt;

eine furchtbare Vertvüftnng war angerichtet, die Bevölkerung

lebte feit Wochen in den Kellern, die Befatzung war ent

tnnthigt. Die Vertheidigung wurde fehr paifiv gefiihrtf und

es fanden faft gar keine Ausfälle ftatt. Sie verdient alfo

_thatfcichlich gar nicht die Lobiprüchef die man ihr und dem

Eommandanten der Fefiung zollte, Aber diefer fah fich mit

feiner Befalzung plötzlich tierten Kriegsmitteln7 den gezogenen

Belagerungs-Gefchühen der Dentichenf gegenüber, ttnd ftets

hat das Auftreten neuer wirkfamer Waffen einen nieder

fchmetternden Eindruck auf die Gegenpartei hervorgerufen."

Nun war Straßburg bekanntlich ftrategiich für jenen

Feldzug von untergeordueter Bedeutung7 denn „bequeme“

Verbindungen find nicht wichtige ftrategifche Forderungen,

Sein Befih war „hiftorifch“ und politifch von Werth, und

es „konnte“ belagert werden. da lleberkräfte dazu vorhanden

waren. lleberdies konnte, nebenbei gefagt, die Fefiung in
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den erften Tagen der Berennung mit gewaltfamer Fanft, und

zwar mit weniger Verluft erftürmt werdenf als die Be

lagerung gekoftet hat. (Man lefe darüber die Andeutungen

die Wagner in feinem Meifterwerke über Straßburg ge

macht hat, und der, ein Gegner unferer Anfichtem vielleicht

im Jntereffe unferer Waffe die übrigen Details kritifch be:

leuchtet, die Verfaffer über den Angriff und die Vertheidiguttg

von Straßburg giebt).

Von Belfort fagt Verfaffer:

„Die Belagerung von Belfort beftand in einer zuerft

unglaublich fchwachen Einfchließung. dann in einer Befchießung

auf weitere Entfernungen, nnd endlich fah man fich genöthigt,

gegen den verfchanzten Höhenzug der Berches den regelmäßigen

Suppen-Angriff zu eröffnen. Hierbei wurde ein auf Grund

irriger Angaben zu früh unternommener Sturm einiger Land

wehr-Bataillone mit ftarkem Verluft abgefchlagen. Die Berches

wurden bald darauf geräumt, und die Uebergabe durch Eon

vention fehte der Belagerung ein Ziel. Die Vertheidigung

machte dem Belagerer das Borland mit Ausdauer ftreitig.“

Auch der Befih von Belfort war für den Verlauf des

Feldzuges von nebenfächlicher Bedeutung, wie ja die Ereig

niffe bewiefen haben. Auch die Belagerung diefer Feftung

konnte, weil das Belagerungs-Corps von Straßburg ver

fügbar wurde, in Angriff genommen werden.

Was die Darftellung des Angriffs auf die Berches be

trifft, fo hat Verfaffer wahrfcheinlich nicht mit den Offizieren

gefprochen, die faft ohne Schwierigkeit in den Graben der

Werke gelangten und. im Stiche gelaffenj *gefangen genommen

wurden. da der Angriff mit zu geringen Kräften unternommen

war. Vielleicht finden fich Federn aus betheiligten Kreifen,

'die auch diefe Epifode klar legen.

Zwifchendurch bemerkt o. Boguslawski:

„Eine Anzahl Feftungen befchoß man beim Vormarfch

mit Feldgefchüßen. Mit Ausnahme von Marfal und Rocroy

blieb der Erfolg überall aus. Dagegen hatte eine bloße

Befchießung mit Belagerungs-Gefäjüßen gegen eine Anzahl

Feftungen einen vollen. fchnellen Erfolg. So fielen Toulf

Verdunf Soiffons, Schlettftadt, Fort Mortier7 Neubreifach.

Dudenhofen. La Fdre, Montmsdy, Mezisres, Bäronne,

Longwy meift durch eine Befchießung von einigen Tagen.“

Diefes entre-raste kann doch unmöglich für den großen

Werth der Fefiungen fprechen.

Den Hauptaccent legt Verfaffer auf die Bedeutung von

Baris, indem er fagt:

„Baris und Metz feffelten die Hauptarmeen der Deutfcheu.

Wäre Boris nicht befeftigt gewefen, fo würde die Sachlage

fich wie 1814 geftaltet haben Wir hätten die Stadt, nach

einer gewonnenen Schlacht vor ihren Thoren. befehl, und

Frankreich hätte nicht die Zeit gehabt, neue Armeen zu bilden.

Hiermit ift der Werth großer Feftungen erwiefen. und alle

Gegentheorien können die Bedeutung diefes Beifpiels nicht

erfchüttern.“

(Fortfeßung folgt.)

N a ch r i ch t e u.

,Deuifches Reith.

* Berlin, 27.Auguft, [Beabfichtigte Errichtung einer

FußMlrtillerie-Schießfchule in Jüterbogk. - Eine

Sthwimmübung der reitenden Abtheilung des Feld

Artillerie-Regiments Nr. 7]. Zwifchen den Kriegsmini

fterien von Breußen, Bayern und Sachfen, bezw. dem Reichs

Marine-Amt ift eine Vereinbarung über die Errichtung einer

Fuß-Artillerie-Schießfäzule für das gefammte Deutfche Heer und

die Marine in Jüterbogk erzielt worden. .In jedem Jahre finden

zwei Lehrgänge von etwa vier-monatlicher Dauer ftatt, und zwar

je ein Lehrgang vom 1. October bis 28. Januar und vom

6. Februar bis 5. Juni; zum erften Lehrgang find 12 Haupt

leute und 15 Bremier-Lieutenants, zum zweiten Lehrgang 13

Hauptlente und 15 Bremier-Lieutenants zu commandiren. Am

erfien Lehrgang, und zwar in der Zeit vom 20. November bis

18. Dezember, nehmen auch noch jährlich 15 Stabsoffiziere,

worunter 4 Regiments-Commandeure, fowie in jedem dritten

Jahre ein älterer See-Offizier Theil.

Ueber eine Schwimmübung dcr reitenden Abtheilung des

Feld-Arni]erie-Regiments Nr. 7 berichtet die „Wefeler Zeitungll:

Nachdem die Faltboote, die vom Hufaren-Regiment Nr. 11 ge

liehen waren, unter Leitung eines für die Uebung hierher com

mandirten Vicefeldwebels vom Pionier-Bataillon Nr. 7 aufge

klappt worden waren, wurden fie durch einen Bretterbelag mit

einander verbunden. Demnächft wurde durch drei Bretter eine

Art Rampe hergeftellt, auf welche zunächft eine Laffettej dann

die zugehörige Brohc bis auf den Bretterbelag gefchohen wurde.

Die Räder wurden durch Steine fefigeftcllt, die Rampenbretter

als Seitenwände benutzt, und nachdem in jedem Faltboot zwei

Kanoniere als Ruderer Bloß genommen hatten, während der

Bionier-Vicefeldwebel das Steuer ergriff, fehte fich die Mafchine

in Bewegung. In etwa 10 Minuten war fie am jenfeitigen

Ufer, etwa 80() Meter unterhalb angekommen, und das Ab

laden des Gefchüßes fand in umgekehrter Reihenfolge ftatt.

Dann kamen die Bferde an die Reihe. Hierfür ftanden zwei

Kähne zur Verfügung. Zunächft wurde das Sattelzeug hinein

gebracht, dann wurden an jeden Kahn fechs Bferde herangeführt,

auf jeder Seite gleichmäßig vertheilt und von den im Kahn

fihenden Kanonieren an den Trenfenzügeln ergriffen. Einige

widerfpenftige Bferde wurden durch Beitfchenhieba fehr bald zum

Gehorfanr gezwungen. Nun wurde der Kahn abgeftoßen, und

fort ging es in die Fluthen des Rheins. Die an 1000 Meter

betragende Strecke wurde in 7 Minuten durchfchwommen. Ruderer

waren nicht erforderlich; die Bferde zogen, fobald fie erft der

am jeufeitigen Ufer aufgeftellten Bferde anfichtig wurden, den

Kahn ganz von felbft, der von einem der Abtheilung zur Ver

fügung geftellten Lootfen nur gelandet wurde. Diefes Hinüber

bringen von Gefchüßen und Bferden wiederholte fich noch drei

mal. Zwifazendurch fchwamm auch ein Offizier hinüber, und

zwar in voller Uniform, indem er fich an der Mähne des Bferdes

fefthielt. Daffelbe Manöver hatte einige Tage vorher ein anderer

Olfizier ausgeführt. Abgefehen von einem kleinen Schnupfen

foll den Herren diefes Schwimmen gut bekommen fein. Die

intereffante Uebung verlief ohne jeden Unfall,

Frankreich.

[y.] Barisf 27. Auguft. [Die großen Feftungs

Manöver bei Baris] In der Zeit vom 5.-20. Sep

tember wird die Barifer Garnifon im nordöftlichen Abfchuitt

des verfchanzten Lagers größere Fefiungs-Manöver ausführen,

worüber fo eben folgende nähere Beftimmungeu erlaffen worden

find.

Jin Ganzen werden ungefähr 2400() Mann an denfelben

theilnehmen.

Die Zufammenfeßung der Truppen ift folgende:

Leiter der Uebungen:

Dioifions-General S a u f f i e r, Militär-Gouverneur von Baris.

Technifcher Leiter der Artillerie-Operationen:

Divifions-General d e M o r n a c h Artillerie-Cornmandeur der

Feftung und der Forts von Baris.

Technifcher Leiter der Ingenieur-Arbeiten:

Divifions-General C o r r e n f o n j Ingenieur-Chef des Barifer

Gouvernements.
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Technifcher Leiter der Specialübuttgen des

Militär-Sanitäts-Dienftes:

Medicinal-Jnfpector V a l l i n , Director des Militär-Sanitäts

Dienftes des Parifer Gouvernetnents.

s. Das Angriffs-Corps.

Oberbefehlshaber: Divifions-General G i o v a n n i n e l li . com

tttandirender General des 3. Armee-Corps.

Eommaudeur der Artillerie: Brigade-General T h i o u , Com

mandeur der Z, Artillerie-Brigade.

Eommandeur der Ingenieure: Brigade-General G r i p o i s,

Eommandeur der Genie-Brigade von Verfailles.

J n fa n t e r i e.

5. Divifion: Divifions-General M a d e l o r.

89. u. 75. Regiment: Brigade-General Faure-Bigue t.

36. u. 129. Arvers.
'k [f U

6. Divifion: Divifions-General -Zeude. -

24. u, 28. Regiment: Brigade-General Lathaud.

5. u. 119, „ „ „ Ehambert.

Divifions-Artillerie:

4 Abtheilungen zn 3 befpannteu Batterien, von der 3. Bri

gade geftellt.

Divifions-Genietruppen:

L Eompagnien vom 1. Regiment.

Cavallerie:

5. Brigade:

13. Dragoner- und 7. Ehaffeur-Regiment, Brigade-_General

Guäriu d'Agon.

Specialtruppen des Belagerungs-Eorps:

9 Batterien Fußartillerie, 2 Park- Abtheilungen, 1 Arbeiter

und Handwerker-Abtheilung, 6 Zngenieur-Eompagnien, vom 3.

und 5. Regiment geftellt, 1 Abtheilttng der Feld-Luftfchiffahrt,

1 Telegraphen-Abtheilung erfter Linie, 1 photo-elektrifche Zug

Abtheilung.

Die Belagerungs-Gefchüße werden aus 24 Batterien von

fchwerem Kaliber beftehen, die den verfchiedenen Ordonnanz

Modellen angehören.

8. Das Vertheidigungs-Eorps.

Oberbefehlshaber: Divifions-General Eofte. Eommandant der

Feftung Paris, Obercomtnandant der Vertbeidigung des ver

fchanzten Lagers.

Artillerie-Eommandant: Brigade-General Erb, Eommandeur

der 19, Artillerie-Brigade.

Jngenieur-Eomntandant: Brigade-General Grillon, Genie

director von Paris. *

Infanterie:

Eine proviforifche, in folgender Art znfammengeftellie

Divifion: -

1. Brigade: 29. Jäger-Bataillon, 2 Marine-Infanterie

BatailloneF 2 Bataillotte vom 154. Regiment. - Brigade

General Libermann, Commandant des Seine-Departements.

2. Brigade: 113. und 131. Infanterie-Regiment; - Bri

gade-General Lambert.

Divifions-Artillerie:

1 Abtheilung von 3 befpannten Batteriett der 19. Brigade.

Divifions-Genie-Truppen:

1 Compagnie vom 5. Regiment.

Eaoallerie:

3 Eseadrons (1 Depot-Escadron wird von jeder Brigade der

1. Cavallerie-Divifion geftellt).

Specialtruppen der feften Vertheidigung:

7 Batterien Fußartillerie, 1 Park-Abtheilung, 3 Feftungs

Genie-Eompagnien vom 5. Regiment, 1 Abtheilung Feftungs

Luftfchiffer, 1 Feftungs-Telegraphen-Abtheilung, 1 photo-elektrifche

Zngabtheilung.

Die Feftungs-Artillerie wird über 100 Gefchühe fchweren

Kalibers umfaffen, die auf die verfchiedenen Stellungen ver

theilt werden.

(Nach dem yrogröe militaira Nr. 1437 vom 8. Auguft.)

Kritik.

[nutruotjone-Zoitoli' im Sieber-ungen uncl

üutlelärungoäionot. Zum (lobt-audit bei cler

suabjiäung in clan llntoroi'finiora- uncl delonntzabat'to

aottulen, rnit Zoiapiolen uncl Zoiobnungen im Roxio,

äann init einem „eduabjiäungo-yrograntm“. Zune-.ninten

g'eatollt ron Mathias Lotterie, [L. uncl [L, kletupt

mann im lni'nntoria-Rngirnoud k'reiitorr tion lioucion

Ar. 29. Alien 1849, 781-183 ron li. A7. Initial uncl

80km, l(. untl l(. l-lof'buoltbänälor. 8. Z4 8.

8.] Der Verfaffer nenttt vorliegende Schrift eine „be

fcheidene Arbeit“. Sie entftand in der richtigen Erwägung.

daß die Anwendung des rauchlofen Pulvers das Erkunden des

Feindes in den verfchiedenen Gefechtslagen fchwieriger geftaltet

habe und es daher dem Führer eine Anleitung erwünfcht fein

müffe. welche, wenn fie auch nicht gerade Neues bietet, doch

einige Anhaltspunkte für den Sicherungs- und Aufklärungsdienft

gewährt.

Wir erhalten hier nun einen Leitfaden, der die Ausbildung

der Mattnfchaft im Patrouillen-Dienft behandelt und fich genau

fowohl auf die Vorfchriften des Oefterreithifchen Reglements.

wie auch auf die gemachten praktifchen Erfahrungen ftüßt.

In folgender Art ift der Stoff geordnet. Nachdem der

Sicherungsdienft im Allgemeinen befprochen iftf wird die Leitung

einer Sicherungs-Patrouille und die Verantwortlichkeit des

Patrouillenführers betrachtet, worauf allgemeine Grundfäße für

die Siäzerungs-Patronillen aufgeftellt werden. Diefe Patrouillen

find:

1) Marfch-Sicherungs-Patrouillen,

2) Vorpoften-Patrouillen,

3) Gefechts-Patrouillen.

Alles, was in diefen Abfchnitten gefagt ift, erfcheint uns

durchaus fachgemäß, es wird ebenfo anfchaulich wie erfchöpfend

vorgetragen und zeigt, daß der Verfaffer fein Gegenftand gründ

lich verftebt. Er giebt dann noch ein Au'sbildungs-Programm

für die währettd der Compagnie-Ausbildung im Winter-Semefter

vorzunehmenden Uebungen im Patrouillen-Dienft. das nach einem

wohlüberlegten ttnd gewiß fchon praktifch bewährten Shftetn

ausgebildet ift.

Vorliegender „Jnftruktions-Behelf“ ift in erfter Linie für

das Bedürfniß und die Eigenart des Oefierreichifch-Ungarifchen

Heeres gefchrieben. Allein er wird auch das Jntereffe des

Deut-fehen Jnfanterie-Offiziers erregen und kann feiner Beachtung

wohl etnpfohlen werden. Die Schrift ift kurz und allgemein

verftt'indlich gefchrieben, und das ift noch ein befonderer Vorzug.

Zur Befprethung eingegangene Zchriften etc,

B eh. Oberft z. D., Aus den Erlebniffen u. Erinnerungen eines alten

Offiziers. (Karlsruhe. Reiff.)

Boddien, v.. Hauptm., Das l50jährige Jubiläum des Gende

Jäger-Batai'lons zu Potsdam int Juni 1891, auf Veranlanung

des Königlichen Eommandos des Garde-Jäger-Bat. herausgegeben.

Mit 1 Bildniß Sr. Maj. des Kaifers und Königs. (Berlin.

Mittler u. Sohn.) 1 _

Bonn. F.. Militärbumoresken. illuftrirt von E. Reinecke u. A.

2. Bändchen. (Regensburg. Vuftet.)

Feldvdi)e nit-Ordnung (v. 20. Juli 1894). (Berlin, Mittler u.

So n.

lover-nation flit- eion Zobrrimrnuntat-riabt äar Ruedi-toben 0a

rallaria, 7ollinttn1tlioba Tahoe-vorraus. 8aparat-.4bäruolr aus

(1er „Winter-79.“. (Aion, [Li-eien] sr (It-636k.)

3. Folge.Kujawa. J ., Marian uttd Quartier-Erlebniffe.

nhalt: Benennung der Truppen

(Münfter. Ruf ell.)

Reichsheer tuKaiferliche Marine. J

tbeile. ihrer Garnifoneu und Chefs. Bezeichnung der höheren

Commando-Behörden. welchen die ReÖimenter 2c. unterftellt find.

mit Angabe der Standorte erfterer. efchreibun der Uniformen.

(Ziege B)elehrungsfchrift und ein Nacbfchlagebuch. ( otsdam. Ddrtng's

r en.
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cZtnzeigen.

In meinem Verlag ift erfchieneu:

Ein 'Blick

die HH. Gefleiieichifche cxdrmee,

befonders die Infanterie

von

Epimenides.

Sonder-Abdruck aus der „Allgemeinen Militär-Zeitung".

Zweite Auflage. 8. Broich. Vreis 1 Mk.

_ _ Eine kleine", 'aber fehr bemerkeuswerthe Schrift. Der Ver

xaifer - ein Koniglich Vreußifcher Offizier: der fich liiugere Zeit

in Oefterreich ,aufgehalten hat - beiitzt außer einem klaren Blick

fur_ die zahlreichen guten Seiten de-Z K. K, Oefterreichifaieu Heer

wefenS auch .den Freimuth, feine Anfichten über die ihm nicht zu

fagenden-Seiten defielben auszufprecheu. Er hat bei-anders ein

gehend die Kauerluhe Infanterie beobachtet nnd legt hier das Er

gebniß feiner Studien der Oenentlichkeit vor. Die Ochrift verfolgt

aberauch den weiteren Zweck. das anerkannt Gute, was die Leiter

reichifche Armee bentzt, zur' Nachahmung iin Deutfchen Reiihßheer

zuemvfehleu. Kein Offizier wird die geiftvoll gefchriebene Bro

l fchure ohne Nutzen

von militärifiheu Reformen bilden, welche beide Heere einander näher

i bringen müffen, die daiu benimmt lind, dereinjt Schulter an Ianilter

gegen die pentfehen Trbfeiude zu kämpfen.

2 M, 60 Öf. keit). 1 M. 10 Bf.

t Darinftadt. 1893.

(eien. Sie wird ohne Zweifel den Ausgangspunkt '7

Gewehrfeueiasim Gefecht.

E,

Beitrag zur iiisfycho-Vhyfik

von

*ZTwlozl-ioi,

Kalter-(til) Ruffiichem dbeifi-Lieutenani und Erzieher am 1, Tabellen-Corps zu Mauern.

Deutfch von

Eugen Reamonn,

Stade-Capital.. im 3. Bernanke-ben Grenadier-Reglmeui.

8. 159 S. Vrcie. *2 M. 5() Bf,

Diefe Schrift ift ein hochbedeuteuder Beitrag zur Löfnug dei

nocl) immer offenen Frage. wie das Feuergefeih't der Infanterie

befchaffeii fein mi'iffe, um die größtmögliche Wirfiauikeit zu_ er

reichen. Wilhelm und Ciifar Ni'iftoiv, W. v. Vloenuies,

v. Heffert, L. Tellenbach und Lludere haben hieriibeeichon

Vorfchliige gemacht, Oberft-Lieutenaut Wolozkoi ichlieizt _fich

ihnen jetzt an. Seine Arbeit ift tief durchdacht._ durch zahlreiche

kriegsgefchichtliche Beifviele erläutert; fie ift ,ebeuio wiffenichaftlich

bedeutend, wie durch vraktifche Lehren nützlich. Infanterie: und

f Jäger-Offiziere uud befonderß Trnvpenfiihrer werden ne niit

* Vortheil ftudireu.

, n beziehen durch alle Buchhandlungen anch direct franco von der Verlagshandlnug nach Einfeudnng des Betrugs von

ßduard Zeruiu.

 

Bei niir ift erfchienen:

(Hriuuerungen

])i-. Intent] Victor von Scheitel*

Gebhard Yernin,

(Hauptmann d la Unite der Infanterie.)

In halt: l, In der Seehalde zu Radolfzell. (1878). - ll. Ju der

Stefauienftraße 1u Carlsruhe. (1879.) lll. Auf der Mettnau.

(1880). -* l7. iederum in der Seehalde. (1881). - 7. Wiederum

anf der Mettnau. (1882). - lil. Noch einmal in der Seehalde.

(1884). - llll. Vom Herbft 1884 bis zum Friihjahr1886. -

Ulll. Ju der Stefanienftraße zu CarlZrnhe nnd auf dem Kirchhofe.

(12. April 1886).

Zweite oervelferte Jun-ige. 8. 6 Druckbogen. Brei? 2 M.Eleg. geh.

Vorftehend bezeichnete Erinnerungen an den Lieblingsdichter

der Dentfchen bringen Autheutifcheb nach mancher Richtung. Der

erfte Abfchnitt wurde von dem Dichter noch bei Lebzeiten durchgefehen

und in Bezug auf die _Angaben iiber fein Leben und feine Schriften

richtig geftellt. Verfaffer war mit br. von Scheffel verfiinlieh

genau bekannt und befuchte ihn regelmäßig. Einzelne noch nicht ge

drucktc Sprüche und Dichtungen des Verftorbenen find zum Theil mit

aufgenommen worden.

Darniftadt.1893.

Lie Verlagehaudlung von

Eduard Yernin.

In der Yoffilcßen Buchhandlung (Strifie r) in Bei-li n.

Schöuebergerftraße Nr. 4. 8. W., ifi fo eben ericbieueu und durch

alle Buchhandlungen zu beziehen;

* Der FuSß-Artillerift.

Ein Handbuch

für .len tlioorelifelieu Unterricht [ler Fuß-Mülheim

Z, Z. im dienfiliihen :Auftrage bearbeitet

von

Hiegeri,

Major im Brandenburg. Fuß-Anillerie-Regiineut Nr. Z

(Generalfeldzeugmeifier)

und

fflangerßanns,

weiland Hauptmann iui Niederfchlefifchen Fuß:Artillerie-Regiment Nr. 5.

Yritte Yufl'age, ergänzt und theilweife umgeatbeitet

von

Böttcher,

Mater a. D.

Mit 185 in den Text gedruckten Yolzlihnitten.

?reis 6 Wk.

O"*toifhandi'chuhe
für den Winter, welche den ivaichledei-nen Haudichnh vollkommen

erfetzen, empfiehlt in vorzüglichen und haltbareu Qualitäten zu

WW" Vkcife[die Ztoffhnndlihuhfavriii

| Harzendorf, Limbach i. Sachien.

»

is!

Muttergrat

i “W *- 8." 4 .- i

"“ Yeutlches Nailerfpief, *K

Sehr belehreud fiir Jung und Alt. Vaffendes Gefclienf bei jeder

Gelegenheit. Zufendung gegen 3 Mk. frauco.

Verlag von YZ, vou der ,_,Uoße in Aachen.

Verantwotliaier Redacteur: Hauptmann ä la oojte'der Infanterie Zernin. - Verlag von CduardZernin in Darnu'iadt.

Druck von G. Otto'o Hofbuchdruckerei in Darmftadt.
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Zur Marzahn der Franlifurter Yo

vemöerfage des .Jahres 1813.

Crwidcrung auf den in Nr. und 54 der Allgem. Milit.-Ztg. ent

haltenen Auffaß.

Von W. Oncken,

(Schluß.)

Jin Uebrigen macht mir Herr Roloff hier noch ein

wunderbares Zngeftändniß. Cr fagt: „Der" Unterfchied

zwifchen beiden Entwürfen ift fo handgreiflich, daß es

unbegreiflich erfcheint, wie ihn O. überfehen konntef

zumal er alle die angeführten Stellen kennt und fo g ar her

vorhebt (211), daß Gneifenau den Angriff

durch die Schweiz im Gegenfatz zu den Oefter

reiehern mit einem Nebenheer unternehmen

wollte.“ Eben vorher hat mir Herr Roloff fülfchlich

vorgeworfen, ich hätte überfehen, daß dasF was die Oefter

reicher mit der Hauptarmee thaten, von Gneifenau ur

fprünglich nur mit einem Nebenheer beabfichtigt gewefen fei.

Und in demfelben Athemf in dem er mir dies als unbe

greifliches Verfehen oorwirft, gefteht erf wie wir fehen, ein(

daß ich diefen Unterfchied nicht nur nicht überfehen, fondern

fogar „hervorgehoben“ habe. Hier hört doch eigentlich

Alles auf. Aber das fieht nur fo aus. Herr Roloff leiftet

fich noch Stärleres.

Cr ift fo glücklich, zu diefer Epoche endlich einmal etwas

Ungedrucktes beifteuern zu können und nicht immer und

immer fich anf die oon mir entdecktenF veröffentlichten und

_....-..,» , 7:..„. .

oerwertheten Urkunden allein beziehen zu müffen, Herr.])r.

Fr. Meineeke hat ihm einen „in der Hanptfaehe unbe-,

kannten“ Brief zur Benutzung überlaffenf welchen Gneifenau

am 15. December 1813 in Frankfurt an Bo-hen- den

Stabschef im Corps Bülow's, gefchrieben hat, Aus diefem

Brief hatte Beth, ohne Angabe desDatnms, bereits zwei

Stücke nicht dem WortlautF fondern nur dem Inhalt nach

mitgetheilt (Gneifenau, [ll, 532 und 546). Roloff erft

giebt uns in Anführungszeichen, alfo wörtlich, zwei Bruch

ftücke, die fehr bedauern laffen, daß der ganze Brief noch

nicht bekannt iftf auf die wir aber, folange wir den ganzen

Text noch nicht befitzen, in Fragenf wo auf genauen und

vollftündigen Wortlaut Alles ankommt, irgend ein ficheres

Urtheil nicht gründen können. *

Wie nnerläßlich diefer Vorbehalt iftz wird fogleich eine

nähere Prüfung der Hauptftelle zeigen, welche Roloff aus

dem Schreiben Gneifenau's mittheilt (S, 425). Sie

muß, eben diefer Prüfung wegen, hier noch einmal wörtlich

angeführt werden, Sie lautet;

„Mit den Oefterreichifchen Generale-n war ich bald fo

ziemlich einoerftanden. Selbige hatten wohl Oefterreichifche

Zweclef aber doch bei vieler Billigkeit. Sie wollten nämlich

durch die Schweiz in Frankreich (gegen die li'ranobe

Gantt-Z) oordringen: ein Corps follte Mainz beobachten,

ein anderes bei Coblenz die innere Communication dem

Feinde nehmenf die Schlefifche Armee in Brabant und Flan

dern eindringeny Sie Holland erobern. Wir legten

nnfere Entwürfe dem Kaifer Alexander vor,

- 4-... _4...
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und fie wurden nach einigen Discuffionen

angenommen.“

Diefer Brief ift datirt aus Frankfurt vom 15, December

1813. Als er gefchrieben ward. war der Streit der Generale.

von dem hier die Rede ift. längft zu Ende. Er hatte. wie

ich [S, 234 ff.) nachgewiefen habe. fein Ende gefunden in

dem ..Uebereinkommen“ vom 4, December. auf Grund deffen

am 7. December Graf Radeßfy den endgültigen Feldzugs

plan feftgeftellt hat. der dann auch nach lleberwindung

großer politifcher und perfönlicher Schwierigkeiten im Wefent

lichen unverändert zur Ausführung gelangte. Anf diefen

leßten Act des ganzen Vorgangs bezieht fich eine andere

Stelle des Gneif'enau'fchen Briefes an Boy en. deren

Inhalt Beth [ll, S. 546 in den Worten wiedergiebt:

..Was ihn tröftete. war. daß Schwarzenberg Frankfurt

mit dem Entfchluffe verließ. fich über alle Bedenklichkeiten

hinwegzufeßen. den Einmarfch in die Schweiz auf feine Ver

antwortung zu nehmen und fofort in Frankreich einzudringen.

jedoch nun nicht nach dem füdlichen Frankreich. fondern in

der Richtung auf LangreS.“ .In diefen Worten

fpiegelt fich genau die Lage ab. die eintrat. als Fürft

Schwarzenberg am 7. December Frankfurt verließ. um

fein Hauptquartier nach Freiburg zu verlegen und Fürft

Metternich ihm am 12, December folgte. beide mit dem *

Entfchluffe. den der letztere am 11. December brieflieh in

den Worten ausfprach: ..Wir find da und marfchiren:

-_ das ift das Befte.“ Nur auf diefen Schlußact der

ganzen Verhandlung kann fich die von Beetz mit

getheilte Stelle aus Gneifenau's Brief an Boyen

beziehen. und ich vermuthe. daß von dem Stück des Briefes.

welches wir oben nach Roloff wiedergegeben haben. ganz

daffelbe gilt. Auch diefes wird fich auf das uebereinl'ommen

vom 4. December beziehen; denn zu den Verhandlungen

vom 7.. 8. November. auf die Roloff es beziehen will.

paßt es fchlechterdings nicht. Halten wir einmal die Schluß

worte. die wir oben in gefperrter Schrift gegeben haben. mit

dem Brief Gneifeuau's an Elaufewiß vom 16. November

znfammen. fo ergiebt fich fofort. daß diefe weder auf den 7,.

noch auf den 8. November anwendbar find. Am 7. No

vember ift nach diefem Brief ein „Entwurf“. ein „Plan“

angenommen worden. und das war der „Blau“. der ..Ent-

wurf“ Gneifenau's, Der Brief an Bohen aber

fpricht von „Entwürfen“. und das ift ein großer unterfehied.

Am 8. November ift diefer Blau auf Knefebeck's An

dringen widerrufen und durch einen anderen Plan. den

Oefterreichifchen. erfeßt worden. Hier paffen wiederum nicht

die Worte des Briefes an Bogen: ..unfere Entwürfe

wurden angenommen.“ Dagegen paffen fie fehr gut

auf das ..Uebereinkommen't vom 4, December. denn ein

..Uebereinkommen“ entfteht eben aus einer Vereinbarung

über mehrere „Entwürfe“. über die man ..fo ziemlich ein

verfianden“ ift vder.zum Eiuverftändniß gelangt. Hierzu

kommen zwei wichtige Umftände. die zu demfelben Schluffe

führen. In dem Brief an Bogen wird durch die Worte:

..Sie (follten) Holland erobern“ ausgedrückt. daß

General Bülow. deffeit Stabsihef Bohen war. nach dem

Blaue der Oefterreicher Holland erobern follte, Auch das

paßt nur auf die letzte. nicht auf die erfte Zeit diefer Ver

Yapoceon's Zleöergang über den

Riemen im c?lachte 1812,

Die ..Lerne (log clean 111011608“ enthält in einem ihrer

letzten Hefte eine außerordentlich feffelnd gefchriebene Schilderung

des Beginns des Ruffifchen Feldzugs vom Jahre 1812“). deren

Anfchaulichkeit. Lebhaftigkeit und Farbenfrifche noch durch eine

Reihe von bemerkenswerthen hiftorifchen Erinnerungen und per

fönlichen Wahrnehmungen. die in den Gang der Erzählung ver

webt find. gehoben wird. Die Unterlagen zu dem Artikel bilden.

wie der Verfaffer angiebt. außer vielen bisher unbenußicu Quellen

der diplomatifchen und militärifchen Archive, noch die Aufzeiah

nungen eines höheren Militärs aus der Umgebung Napo

leon's l„ fowie die hinterlaffenen Papiere eines Artillerie

Offiziers. Außer manchen intereffanten Angaben und Details

über die Verhältniffe in dem Hauptquartier der gegen Rußland

gebildeten ..großen Armee“ und einer reichen Fülle von Be

obachtungen über die perfönlichen Beziehungen des Kaifers zu

den Fürften. Staatsmännern und Generalen. die in die Ge

fchichte jener Tage verflochten find. geht der Auffaß auch auf

die Stimmungen und Empfindungen ein. unter deren Herrfchaft

Napoleon ftand. als er fich zu dem kühnen Wagniß einer

Jnvafion in Rußland entfchloffen hatte und an der Spipe eines

Heeres. in dem Angehörige fafi aller Europäifcheu Staaten ver

treten waren. den abenteuerlichen Zug in die unwirthlichen und

unermeßlichen Ebenen des Europäifchen Rußland antrat.

Am 1L. Mai 181L brachte der ..Moniteur“ in Varis

die Meldung. daß der Kaifer abgereift fei. um die an der Weichfel

zufammengezogene Armee zu befichtigen. Es war der Anfang

zur Verwirklichung eines fchon damals feft vor feinem Geifi

itchenden Blaues. den Kaifer Alexa nder zu dcmiithigen und

*) (a0 passage .1a [lisa-en, par .Albert bir-oral.

..7.1

zur Bitte um Frieden zu nöthigen, Er fagte fich. daß ein fchnell

und encrgifch gegen Rußland geführter Streich damit enden müffe,

diefes Reich zu feinen Füßen zu werfen. Rußland dadurch voir

der Allianz mit England abzuzieheu und dem letzteren jede Aus

ficht auf Erlangung cities Bundesgenoffen auf dem Continent

abzufchneiden. Wenn er die Herrfchaft iiber ganz Europa auf

diefe Weife in feiner Hand vereinigt hatte. dann fchwebte ihm

der phantaftifche Gedanke vor. auf den Höhen des Montmartre

den ..Tempel des ewigen Friedens“ zu errichten,

,In den verfchiedenen U'nterredungen. die der Kaifer mit

feinem ehemaligen Botfchafter in Petersburg. dem General

. Eaulaincourt. Herzog von Vieenza. gehabt hatte. war er

vor dem Kriege gegen Rußland dringend gewarnt worden.

Der genannte General und Diplomat. dem Napoleon

ein befonderes Vertrauen fchenkte. hatte ihm gefagt. daß er in

Rußland ein zweites und noch fchlimmeres Spanien finden

würde. mit einem mörderifchen Klima. weiten Entfernungen

und einem Herrfcher. der entfchloffen fei. fich eher bis in das

Innere von Afien zurückzuziehen. als einen unehrenhaften Frieden

zu fchließen, Napoleon hatte den Worten Eaulaincourt's

aufmerlfam zugehört. war dann in finnendes Nachdenken ver

fallen. hatte fich aber immer wieder mit den Worten. daß durch

eine glückliche Schlacht Alexander zu überwinden fein werde,

mit jenem abgefunden. Er glaubte. daß im Fall eines Krieges

Rußland die Offenfive ergreifen und das Herzogthum Warfchau

fowie Oftpreußen befeßen und beides zu feiner Operationsbafis

machen werde. Erhielt es daher für richtig. die Eröffnung

der Feindfeligkeiten crft mit dem Herannahen der befferen ,Jahres

zeit zu beginnen und bis dahin eine zbgernde und hinhaltende

Politik zu treiben.

Der Autor fchildert im weiteren Verlaufe der Darftellung

nun den Verlauf der Ereigniffe, die dem Ausbruch des Krieges

im Sommer 1812 vorangingen.



handlungen. Denn im November wird die Eroberung

Hollands allerfeits dem Kronprinzen von Schweden mit der

ganzen Nord-Armee, zn welcher das Corps Bülow gehörte,

vorbehalten. insbefondere ift das in der Denkfchrift Na

dehky's vom 7. November, wie in dem Blau des

Kaifers Alexander vom 8. November der Fall_f und

noch in dem Bericht Stewart's vom 24.November heißt

es „die Nord-Armee dringt in Holland ein" [S. 229].

Erft in dem von mir veröffentlichten Feldzugsplan Ra

deßky's vom 7. December, dem das tlebereinkommen vom

4. zu Grunde liegt, ift die Trennung der Nord-Armee als

endgültig angenommen und, während Bernadotte vor der

Elbe Daoouft* gegenüber bleibtf von Bülow gefagt:

„Es ift wohl außer Zweifelf daß General Bülow den fo

glücklich angefangenen Angriff auf Holland fortfetzen wirdf

wobei er aus allen Kräften unterftützt werden muß.“ Daß

zwifchen „Nord-Armee“ und „Bülow“ ein fehr großer Unter

fchied iftf war Bertz nicht gegenwärtig, als er bei feiner

Beriehterftattung über den Brief an Boyen die Stelle: -

„Sie (follten) Holland erobern“ mit den Worten: „das

Nord-Heer follte Holland erobern“ richtig wieder zu geben

glaubte. Endlich paffen die Worte: „Sie wollten nämlich

durch die Schweiz in Frankreich (gegen die Francine-Contra)

vordringenlß fehr gut auf das „Uebereinkommen" vom

4. December und den Feldzugsplan vom 7. December, in

welchem die Befeßung der Schweiz mit Nechtsabmarfch nach

Langres obenanfteht [S, 241], aber nicht auf die Ver

handlung vom 7./8. November, die damit fchloß, daß der

Marfch der Haupt-Armee auf Genf befchloffen wardF nach

Mitte Mai erfchien Napoleon, von einer zahlreichen

und glänzenden Suite umgeben, mit Marie Louife in Dresden,

wo fich alle Fiirfteu des Rheinbundes, der Kaifer von Oef'ter

reich, fowie der König von Preußen einfanden, um dem Mäch

tigen, der halb Europa gegen Rußland unter die Waffen rieff

ihre Huldignngen darznbringeu, Nach einem zehntügigen Anf

enthalte in der glänzenden Fürften-Verfannnlung und den fchmeichel

hafteften Auszeianrungen, die er dort erfahren, eiiie der Kaifer

zu feinem über eine halbe Million ftarken Heere, das niit mehr

als 100() Gefchiihen und einem großen Troß zwifchen Weichfel

und Riemen aufgeftellt war. Der linke Flügel, größtentheils

aus Preußen und Polen unter Macdonald's* Führung be

f'tehend, beriihrte dic Geftade der Of'tfee, Der rechte Flügel,

den das von Schwarzenberg geführte Ocfierreichifche Hiilfs:

heer mit einer Franzöfifchen nnd Sächfifchen Truppen-Abtheilung

unter Reynier bildete, ftand am unteren Bug der Ruffifchen

Siidarmee gegeniiber.

Das Hauptheen das Napoleon felbft befehligte, und

unter ihm die geiibteften Heerfiihrer_ feiner Schule, riickte im

Juni an den Niemenf um dann weiter gegen Wilna vorzu

dringen.

Die Schilderung der Vorgänge, welehe in diefe Zeit fallen.

d, h. das Vorgehen der Hauptarmee oonThorn, Danzig,Königs;

berg gegen den Grenzfluß Rußlands, der Uebergang über den:

felben, fowie die in diefer Periode geführten tnilftärifchen nnd

diplomatifchen Verhandlungen - das iftes. was der Berfaffer

mit einer Fülle vonLebendigkeit und warmem Colorit im Ge

wande gefiilligerF anziehender Darftcllung dem Lefer vor-fiihrt.

Der Kaifer verließ Königsberg am 16. Juni und begab

fich zur Avantgarde. Er hielt fich bei dem Corps von Daoouft

auf, zu dem die Garden geftoßen waren, und erreichte am 17.

Juni Jnfterbnrgf am t9. Juni Gumbinnen. Hier erfuhr er

durch einen Franzöfifchen Courier, der von Augsburg kam, daß

einem Blau Nadeßkh's, in dem von einem Seitenmarfeh

auf Langres gar niht die Rede rvar. Auch zu diefer

Stelle muß ich übrigens bemerken, daß Verß fie erheblich

anders wiedergibt als Noloff*): „Sie wollten, referirt er

[llÄ S._532, Italien im Augef durch die Schweiz in

Frankreich und zwar zunächft in Burgund eindringen.“

Zn dem Texte Roloff's fehlen die Worte: „Italien im Auge“,

und ftatt der Worte: „und zwar zunüchft in Burgund“

lefen wir bei Noloff in Klammern „gegen die lid-anche

(lorntlr'. „In Burgund" ift etwas ganz anders als „gegen

die k'rnnaba-Eomtd". Das alte Herzogthurn Burgund

(Bourgogne) mit der Hauptftadt Dijon ift wohl zu unter

fcheiden von der nördlich davon gelegenen Freigraffchaft

Burgund. Wer von Genf aus durch' Burgund nach Paris

wollte, der kam durch Dijon über die 0in9 cl'0r, aber über

die Hochebene von Langres kam er nicht; diefe überfchritt

man nur, wenn man durch die Freigraffchaft herkam. Die

Abweichungen bei Verh find keineswegs unerheblich und

hätten von Roloff vermerkt werden müffen.

Verh hat diefen Brief „nur zum Theil publicirt.“ Wenn

er aber außer einer eigenmc'ichtigen Einfchaltung fich zwei

folche Abänderungen geftattet hatf fo hat er diefen „Theil"

tt") Ich feße hier als felbftoerftändlich voraus, daß Noloff nur

den echten Wortlaut Gneifenau's giebt und daß inZbefondere die

Worte (.,gegen die l7'ran0f19 (10-ats") nicht etwa ein Zufaß aus feiner

Feder findf wie er S. 148 dem Brief vom 16, November die Worte:

(am 3. oder 4. November) eingefchoben hat. Dachte man fich diefe

Worte hinweg, fo wiirde röllig anders geurtheilt werden müffen.

der Kaifer'Alexander es abgelehnt habe, Laurifton als

Abgefandten Napoleon's in Wilna zu empfangen. Das

war für' ihn eine der empfindlichften Beleidigungen, die er fich

vornahni, nach Kräften auszubenten. Am 21. Juni in aller

Frühe kam er in der kleinen Stadt Wilkowisty an, die nur eine

Meile etwa vom Riemen entfernt ift. Hier dictirte er zunächft

die Broclamation an die Velen, in welcher er feine Soldaten

zum zweiten Volnifäten Kriege aufrief.

Das Erfcheinen der Franzofen weckte bei den Volen das

unterdrückte Nationalgefühl und die Hoffnung einer Wiederbe

lebung ihres Reiches in der alten Ausdehnung. In dem Auf

flackern diefer patriotifchen Regungen erblickte Napoleon einen

ftarken moralifchen Factor7 der feinen Offizieren und Soldaten

wie ganz Frankreich eine Büfgfätaft bot für wirkfame Unter

ftüßung im Kampfe gegen das mächtige Zarenreich und zugleich

die Ueberzeugung gewährte, daß in dem Königreiat Volen eine

gute Operationabafis für die nach Rußland beftitnmte Armee

gefichert fei.

Die fchtoungreiche und mit Pathos erfüllte Vroclatnation

wurde allen Corps-Befehlshabern zugefertigt mit dem Befehlf

diefelbe vor der Front der Regimenter oerlefen zu laffen, fowie

diefelben an dem Nieinen angelangt und zum Ueberfchreiten des

felben fertig und bereit wären. Am 23. Juni ftand der größere

Theil der Armee in dem Hü'gelgelände, welches das linke Niemen'

Ufer hier bedeckt, und wartete den Brüclenfchlag ab. Napoleon

traf felbft alle Anordnungen zum Vormarfch; er bezeichnete

Davonft, Oudinot und Neh genau die Richtung, in der fie

ihre Corps zu inftradiren hätten.

(Schluß folgt.)

Er fagt, *



auch fo fehlerhaft und gedankenlos wie möglich „publi

cirt“.'*')

Ohne an die auf der Hand liegenden Fragen zu denken,

welche er beantworten mußte, wenn er die hier befprochene

Stelle aus dem Brief an Boyen für die Verhandlungen

vom 7./8. November verwenden wollte. fcbließt Noloff

diefen Theil feiner Ausführungen mit den Worten ab:

„Hieraus geht mit voller Deutlichkeit hervor7 daß die

Oefterreicher von Anfang an entfchloffen waren,

mit der Haupt-Armee durch die Schweiz in

die Francine-Saints einzubringen und daß fich

Gneiienau ihrem Verlangen fügte.“ Jch habe oben wieder

holt darauf aufmerkfam gemacht, daß ein Durchmarfeh durch

die Neonode-Sowie?, welcher im Offen begann, nothwendig

über die Hoch-Ebene von Langres führte. weil diefe wie ein

Riegel diefe Landfchaft vom weftlichen Frankreich abfchließtf

daß folglich die Worte: „durch die branche-Sainte“ oder

„nach Langres“ für jede Armee, die von Olten kommt, nur

zwei verfchiedene Bezeichnungen für diefelbe Sache find. Wer

von Norden oder Süden her durch Frankfurt will. muß

über den Main, wer vom Offen her durch den Elfaß will,

muß über die Vogefen - einerleiF ob er es fagt7 oder

nicht. Die Ausführung, in der ich auf diefen Zufammeu

hang hingewiefen habe, hat Herr Noloff felber in

feinem Aufiaß abgedruckt, ohne einen Einwand zu erhebenf

der ja auch vor einem einzigen Blick auf die- Land

Karte hätte verfiummen müffen. Und doch hatte er fowohl

die Land-Karte als diefe meine Auseinanderfeßnng vergeffen,

als er die oben mitgetheilten Worte niederfchrieb, denn wenn

es richtig wäre, daß die Oefterreicher von Anfang an ent

fchloffen waren, mit der Haupt-Armee durch die Schweiz in

die Firewalls-(laune zu dringenf dann wäre alles das falfch,

was er in feiner Schrift gegen die Annahme eben diefes

Entfchluffes gefagt und in feinem Auffah vorbehaltlos in

Erinnerung gebracht hat,

Jn dem fchon erwähnten Ercurs feiner Schrift S, 87-89

hat Roloff ganz richtig ausgeführt) daß in dem Anfangs

plan der Oefterreicher vom 7./8. November ein Marfch

auf Langres nicht bloß nicht vorkomme, daß er vielmehr

durch das wirkliche Vorhaben der Oefierreicher geradezu aus

gefchloffeu fei. Er beruft fich dafür mit Necht auf die uns

wohlbekannte Denkfchrift Nadetzky's vom 7. November.

Er fagt darüber durchaus zutreffend: „Hier ift der Marfch

der Haupt-Armee genau beftimmt: fie foll durch die Schweiz

nach Genf marfchiren, Dann find nach Nadehkh zwei

Fälle möglich: 1. Marfch nach Süden und Vereinigung mii

Wellington; 2. Marfch auf Varis, eventuell Detachir

ungen gegen Eugen. Jn beiden Fällen ift ein Zug

nach dem Vlateau von Langres ausgefchloffen.“

Wenn aber bei einem Marfch von Genf nach Paris ein

Zug nach Langres ansgefchloffen ift- dann ift es ein

Marfch durch die Freigrafichaft erft recht) ein folcher ift ganz

unmöglich, und doch behauptet Noloff am Schluffe feines

Auffaßes, zu eben diefem Marfche in die Freigraffchaft. der

nothwendig auf die Hochebene von Langres führen mußte)

feien die Oefterreicber von Anfang an, nämlich fchon am

7,/8. Novemberf entfchloffen gewefeu; er behauptet alfo am

Schluffe das genaue Gegentheil deffen, was er am Anfang

feines Auffahes fich rühmt, in jenem Ercurs nachgewiefen

zu haben und merkt nicht einmal, daß *er dabei fich in

einen Selbftwiderfpruch ohne Gleichen verwickelt!

Sachlich ift ja der Widerfpruch genau derfelbe, wie wenn

Einer gefchrieben hätte: Die Armee dachte nicht daran, den

Main zu überfchreitenf aber - fie wollte durch Frankfurt

nach Darmftadt marfchiren; - oder: Man war weit davon

entfernt, die Vogefen überfchreiten zu wollen, aber man war

von vornherein entfchloffen, durch den Elfaß in Frankreich

einzubringen.

Diefer Zug vollendet die Kette der erdrückenden Be

weife dafür, daß Herr Noloff in die Dinge, über die er

jetzt zum zweiten Mal fchreibtf nicht eingedrungen ift, auch

nicht mit Hülfe der reichlichen Belehrung die er aus meinem

Auffatz hätte fchöpfen können. Der (Hrundfehler feiner Auf

faffung iftF daß er den Hergang in den Kriegsraths-Verhand

lungen vom 7. und 8. November nicht verftandeu hat. Ob

wohl Gneifenau ausdrücklich fagt, der am 8. November

gefaßte Befchluß, nämlich mit der Haupt-Armee nach Genf

zu marfchiren, fei unter umft oßung feines am Tag vorher an

genommenen Vlanes erfolgt, bleibt Roloff dabei- eben jener

Blau des Marfches nach Genf fei fchon am 7. November gefaßt

wordenf während Gneifenau ebenfo ausdrücklich fagt, an

diefem 7. November fei fein Blau angenommen worden,

derf wie wir wiffen, diefem Marfch nach Genf durchaus ent

gegen war. Die Denkl'chrift Schwarzenberg's ift für

Roloff ein Buch mit fieben Siegeln. Er leugnet, daß

fie zu der Zeit gefchriebeu fei, auf die ihr Jnhalt fo zu

fagen mit dem Finger hinweift und weiß nicht anzugeben,

wann fie denn fonft gefchrieben fein foll. Er behauptet

fteif und feft, von dem Marfch nach der Schweiz fei darin

die Redef während fich davon kein Wort darin norfindetf

ihr gefammter Jnhalt vielmehr jeden Gedanken daran un

bedingt ausfchließt. Er verfteht nichtf was Gneifenau

gewollt hat, er verfieht nicht, was ich gefagt habe und ver

fteht fchließlich nicht mehr, was er felbft gefchrieben hat,

denn er behauptet am Schluffe genau das. was er am An

fang höchft entfchieden geleugnet hat,

Dies ift mein Urtheil über die militärifchen Ausführungen

des Herrn Noloff. Was nun noch gefagt werden könnte

über gewiffe Aeußerungen Gneifenau's, betreffend den

Marfch nach Varis und das an die Franzofen zu erlaffende

Manifeftj das paßt beffer in den Zufainmenhang, in dem

ich an anderer Stelle das Frankfurter Manifeft vom 1. De

cember und feine Aufgabe in der Vvlitik des Fürften Metter

nich ausführlich behandeln werde, Dabei wird fich Gelegenheit

finden, auch den politifchen Ausführungen des Herrn Nvloff

näher zu treten und den einfachen Sah darzuthun: was

*) In feiner Schrift fagt Roloff S. 88 von der hier be

fvrochenen Stelle: „Referat von Vers; jedenfalls wörtlich) da

fich Bern fehr genau an feine Quelle anzufwließen pflegte.“ Als

Ro loff dies fchrieb. kannte er offenbar den Urtext noch nicht, aus dem

wir jeßt entnehmen, daß die Wiedergabe keineswegs „wörtlich“ und

durchaus nicht „fehr genau“ ift. Aber eben dies hätte ihn zu der

nachträglichen Bemerkung veranlaffen müffen. die wir oben vermißt

haben. Mein eigenes llrtheil über die Zuverläffigkeit von Verb im

Allgemeinen ift ein ganz anderes und wird durch dies Bcifpiel von

Neuem beftätigt. Die Art, wie er z. B. in diefem Capitel Denk

ichriften und Briefe und eigene Ausführungen in wildem Durcheinander

vor dem Lefer ansfchüttet, ift einfach unverzeihlich.

.l



richtig daran ift. beruht auf meinen Ermittelungen. und was

auf meinen Ermittelungen niht bericht. das ift auch niht

richtig.

Yet Zieflungsl-irieg

von A. v, Boguslawski.

(Fortfeßung.)

Alfo fo unendlich billig ift die Widerlegung nnferer An

Gehen wir demgemäß der Sache Schritt für Schritt

näher:

1) Wäre Boris nur befeftigt gewefen. fo hätte man

wohl nicht über 100000 Mann gebraucht. um es zu zügeln.

fondern (da man nicht todte Werke cernirt. vielmehr doch

lediglich die hinter denfelben liegenden Vertheidiger) eine der

Zahl der Befaßungstruppen entfprechend große Armee. Man

legte alfo vor Boris niht 8 Corps. weil es befeftigt war.

fondern weil man mit geringeren Kräften eine große Armee

(von einer halben Million) dort einfperren. d. h. faft kampf

nnfähig machen konnte, Sagt doh v. Boguslawski fpäter

felbft:

..Yaris und feine Umgebung war eben ein Kriegsfchau

platz für fich. Das Merkwürdigfte bleibt immer der Um

ftand. daß eine Armee von zuerft 122000. fpäter etwa

150000 Mann Infanterie es möglih machte. eine 11 Meilen

lange Linie zu befeßen und 500000 bewaffnete Menfchen in

Bari-Z einzufchließen.“

Und fügt hinzu:

„Und dabei ift noch zu bemerken. daß au 80000 Linien

und Marine-Truppen fich als Kern der Befatzuug in Paris

befanden.“

L) Wäre Yaris (alfo wie 1814) nicht befeftigt* gewefen.

fo wären die 50000 Mann nebft Linien- und Marinetruppen

(alfo fafi 3 Corps regulärer Truppen) zur Aufftellnng der

Armeen im Norden und Süden Frankreichs fofort disponibel

gewefen. während fie fo in den Werken eingefchloffen waren.

Alfv die Medaille hat zwei Seiten. und eine objective Be

urtheilung follte die andere Seite nicht umgehen.

3) Eine andere Frage ift die. ob die 500000 Mann

militärifch werth waren. etwa 8 Deutfche Corps zu feffeln.

,Jft diefe Frage zu bejahen. fo war die Feffelnng der Deutfchen

Corps rihtig, Jfi fie zu verneinen. fo war die Maßregel

der Heerführung eine unrichtige.

4) Uebrigens find Viele. auch wir. der Ueberzeugung.

daß man 1870/71 vielleicht klüger gehandelt hätte. Varis

durch weniger. durch fefte Stellungen verftärkte Truppen im

Zaum zu halten. indem man die Zufuhren abfchnitt. von

denen ungeheuerliche Ouantitäten nöthig waren. um 2 Mil

lionen* Menfchen zu erhalten. Dann waren die zum Theil

überaus werthlofen Truppen der Belagerten gezwungen. her

ausznkommen und fich die Köpfe an den befeftigten Bofitionen

der Deutfhen einzurennen. Ju Zukunft wird mati jedenfalls

fo verfahren. Wir haben diefe Auseinauderfeßungen nur

gegeben. um zu zeigen. daß fo überaus einfach die Sache

eben nicht ifti

Ueber Med fagt v, Boguslawski:

..Aehnlich (wie Boris) fteht es mit Meh. Freilih wird

von den Gegnern angeführt. daß Bazaine fich in ein un

befeftigtes Metz niht würde haben einfhließen laffen. und

daß fomit feine Armee im freien Felde verfügbar getvefen

fein würde. Aber die unrihtige Handlungsweife Bazaine's.

welher fich am 17. Auguft 1870 nah der Shlacht bei

Vionville auf Metz zurückzog. anftatt mit möglihfter Schnellig

keit den Rückzug in's Innere Frankreichs anzutreten. kann

den Werth großer Feftungen nicht herabfehen. - Jin Uebrigen

bleibt immer noch fraglich. ob Bazaine's Armee niht von

der verfolgenden Deutfchen im freien Felde vernichtet worden

wäre. wenn er fich nicht nach Metz hineingeworfen hätte.“

Warmn verfchweigt Boguslawski hier die Thatfahe.

daß auch Bazaine's treffliche Armee mit weniger Truppen

gefeffelt wurde. als die eingefchloffenen zählten? Unmöglich

kann er hier den Schluß ziehen. den er bei Paris zog. in

dem er dort fagte: -

..Dies (die Umfchließnng von Truppen durch Minder

zahl) ift der größte und eindringlihfte Beweis von der Ueber:

legenheit einer erfahrenen diseiplinirten Armee über bewaff

nete. aber ungeübte und fchlecht disciplinirte Maffen. den

die Kriegsgefchichte bisher geliefert hat.“

Warum mißt er Yaris und Metz mit zweierlei Maß?

Das ift doh keine objective Kritik! Warum verfhweigt er

den Einfluß. den die Befeftigungen auf diefe Berhältniffe

ausübten?

Doch weiter! Berfaffer fagt: Der Fehler. den Bazaine

machte -- fich einfchließen zu laffen -. ..kann doch den Werth

der Feftung nicht herabfeßen?“ Und ferner: ..feine Armee

wäre im freien Felde vielleicht auch vernichtet worden!“

Ja wohl! Aber wie vernichtet? Nah Shlahten und

Kämpfen. in denen nach den Erfahrungen von Eolombeh.

Bionville und Gravelotte die Franzöfifche Armee der Deutfchen

Verlufte über Verlufte beigebracht hätte.

Sie wäre dann vernichtet worden in vollen Ehren und

hätte gewiß noch keruige Trümmer gerettet!

Was brachte ihm die Feftung? Die ganze Armee

Bazaiue's wurde unter kaum nennenswerthen Opfern

Deutfcherfeits zum Shimpflichften gezwungen. was einem

bis dahin ruhmreihen Heere begegnen kann - zur Eapitn

lation. bei der auch nicht ein Mann dem fchweren Gefchicke

entging. in die Gefangenfhaft abgeführt zu werden!

Sind dies bloße ..Gegentheorien“? Jft dies niht die

furhtbarfte Wirklichkeit. die fich im September 1870 vor ganz

Europa abgefpielt hat? Soll die Kataftrophe wirklich niht

dazu beitragen. über den Werth der Feftungen zweifelhaft

zu werden?

Was Moltke von der doch mit wenigftens 25000

Mann befehten Feftung Metz hielt. beweift feine Anordnung.

daß. falls Bazaine die Fefte verlaffen haben follte. diefelbe

dnrh eine - lage: eine Referve-Divifion. zu beobachten

fei. Dies fpriht Bände!

Von der Maufefalle Sedan fchweigt Berfaffer ganz.

Oder ift es nur ein Zufall. daß Sedan eine Feftung war

und als folche eine gewiffe Anziehungskraft äußerte? So

ganz obfectiv können wir dies auh niht nennen.

Ferner meint Berfaffer:

..Inwieweit der Angriff. vermöge der Artilleriewirkung

aus der Ferne. wirklich abgekürzt werden kann. wird nur

der nächfte Krieg lehren können."

Nein! Die rauhe Wirklichkeit zeigt. daß wir während

der Feldzüge in Bezug auf Belagerungen wenig gelernt.
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fondern die einmal breit getretenen Wege ruhig weiter be

fahren haben. Nur die forgfamfie Friedens-Arbeit und

Klärung in Theorie und Vraris können Fortfchritte hervor

bringett, Die Fehler, die vor Düppel gemacht wurden, find

vor Straßburg und Belfort redlich wiederholt worden, wie

dies in vielen Schriften nachgewiefett wordett ift. Wenn

Verfaffer fchließlich fagt:

„unferer Auficht nach wird fich in dem Grundprincip

des Angriffs einer Feftung nichts ättdern. Diefes heißt:

allmähliche Annäherung. Denn die neuen Zerftörungsmittel

kommen der Vertheidigung eben fo wie dem Angriff zu gut.

Die Mittel und die Ausführung diefes Angriffs aber weichen

von den früherett ab“,

fo fchießt er auch hiermit an dem Hauptziele vorbei.l Die Verbeffernng der Feuerwaffen fteht niit der größeren

oder geringeren Schneidigkeit im Feftungskatnpfe in nur lofer

Beziehung, Beweis ift, daß Schreiber diefes (mit Freunden)

fchott 1857 in der „Berliner Revue" dafür eingetreten iftf

die Feftungs-Angriffe energifcher auszugeftalten; einmal weil

die neue Kriegführun'g attf baldige Entfcbeidung drängt und

andererfeitsf weil fchon die damalige Taktik unferer Infanterie

die Formett an die Hand gab, die zu Vauban's Zeiten

erft durch mühfelige Anfmäriche erzielt werden mußten,

Diefesführt auch zu einer weiteren Bemerkung, die

nicht nur dem als Taktiker uttd Kameraden werthgefchähten

Verfaffer gilt: Wenn ich auch gegen die Menge von Gegnern

und die öffentliche Meinung der Armee ziemlich allein ftehe,

fo glaube ich doch kaum eitte folche quantide? nagijgeablo zu

feinf daß inan gegen mich fchreibt, ohne meine Schriften zu

kennen. ,Ich erwarte ja nicht, daß ntatt meine etwas „lederne“

Lehre von derBefefiignngskunft und dem Kämpfe lefett foll,

aber ich kann wohl den Anfpruch machen, daß diejenigen

welche öffentlich gegen mich auftreten. fich die allerdings laug

weilige Mühe machen möchten, die Aufftellungen. die ich doch

nach mancherlei Kriegserfahrungen - auch in Eharleston

- machte, wenigftens anzufeheu; fonft kann Reelles aus

diefer Art Polemik allerdings nicht hervorgehenl

(Schluß folgt.)

?.-lerftitiedeues.

Militärarzt br. Maillot *in

Ein wahrer Wohlthäter der Menfatheit dürfte der Fran

zöffifche Militärarzt ))r. Frangois Element Maillot genannt

werden, der in diefen Tagen in Varis hochbetagt: er zählte 91

Jahre, in aller Stille geftorben ift. Er war der Mannf der

das um 1820 von den Ehemikern Velletier und Eaventon

hergeftellte Ehinin zu Anfang der dreißiger Iahre unter fchweren

Kämpfen als Heilmittel gegen das Snmpffieberf die Malaria,

in Frankreich zuerft in größerem Umfange zur Anwendung und

in Aufnahtne brachte, Es klingt in der heutigen Zeit fafi

fabelhaft, daß damals, als Frankreich in Algier feine Erober

nttgen machte. gegen das Fieber nttr mit den alten Recepten

gcftritten wurde. Die Soldaten ftarben wie die Fliegen. Im

Lazareth zu Bona trug man von 550() Soldaten, die im Laufe

eines Iahres aufgenommen wurden, 110() auf den Friedhof.

Es kam von der ganzen Truppenftärke thatfächlich jeder Mann

zwei- bis dreimal jährlich als fieberkrank in's Lazareth. Im

Jahre 1833 gab es auf 3,5 Kranke einen Todesfall. Im Jahre

1834 brachte Maillot in Bona. wo er die Leitung des

Lazareths erhalten und erft nach den alten Recepten gearbeitet

hatte, Ehinin in Anwendung, und alsbald ging die Sterblich

keit auf 1 : 20 zurück. Das warett die Erfolge einer gemifthten

Behandlung: Ehinin und Aderläffe. In dem Maße aberF wie

der junge Arzt die volle Kraft des neuen Heilmittels erkannte

trat die Lanzette mehr und mehr in den Hintergrund. Die

Fachgenoffen eiferten maffenhaft gegen die neue Modebehandlung,

und unter ihrem Einfluffe führte fogar der Herzog von Orleans

bei der Belagerung von Eonftantine fchwere Klage dariiber. daß

ganze Ballett von dem gefährlichen Gift in einigen Tagen von

den Regimenteru verfchlutkt worden feien, die faft nttr mehr

aus Fieberkranken bcftanden. Aber troh allen Widerftandes

brach das Ehinin fich fiegreich Bahn. Dreißig Iahre fpäter

kam im Lazareth zu Bonn auf 46 Patienten nur ein Todes

fall. Fiir ganz Algerien ftellte fich das Verhältniß wie 1*: 31,

während es zur felben Zeit in Varis 1:24 ftand. Aber noch

um diefe Zeit tnußte ))r. Maillot das Ehinin gegen zahl

reiche Widerfachcr vertheidigen. Algier hätte thatfe'ithlich nicht

behauptet werden können, wenn inan nicht des Fiebers Herr

wurde. Nur wer in Fieberlc'indern gelebt und die wunder

thätige Kraft des Heilmittels angefehen und felbft erprobt hat,

nur wer fich erinnert, daß felbft im fchönen .Italien 40 Vrocent

der Bevölkerung ntit dent Fieber zu kämpfen haben. und wer

fich vergegenwärtigtf wie viel Kraft uttd Leiftungsfähigkeit ganz

oder zum gutett Theil ohne Ehinin verloren gingef vermag zu

ermeffen, was ))r. Maillot für Frankreichs auswärtigen

Befih und feine in demfelben verwandten Beamten und Truppen

gethan hat. Zu einer Zeit, wo in Frankreich die kleinen Re

elamen-Berühmtheiten um die Wette in Erz uttd Marmor ver

herrlicht' werden, follte ein Manu wie der verftorbene Maillot

nicht ohne die Ehren des Denkmals bleibett.

Nachrichten.

Beuifches Reich.

*k* Berlin, 3, September, [Beabfichtigte Erweiter

ttttg des Marine-Verfonals.) Gegenwärtig unterliegt der

Etat für die Verwaltung der Kaiferlichen Marine auf das Jahr

1895/96 der znftändigen Stelle zur Zufammenftellung und Be

arbeitung, und da dürften fich wieder Forderungen für die Erwei

terung des Marine-Verfonals vor-finden. Die leßtcre ift irn

Jahre 1892/93 eingeleitet worden. Fiir ihre gänzliche Dureh

führung war von vornherein die Dauer von vier Jahren in

Ausficht genommen, denn in den Etat für '1892/93 war nur

ein Viertel der beabfichtigten Vermehrung eingeftellt worden.

Es handelt fich dabei um die Verftärkung der Matrofen- und

Werft-Divifionen fowie des Seeoffiziercorpsf der Seeeadetten,

Eadetten und des Mafchinen-Ingenieurcorps. Die Vermehrung

war hauptfäthlich dadurch nöthig geworden, daß für das

Matrofen-Verfonal in der Gegenwart ein Friedensfiamtn von

der halben Befaßungs-Stärke und für das Mafchinen-Verfona(

bei den neuen Schiffen ein folcher von zwei Dritteln der vollen

Befahnng gefordert werden tnuß. Indeffen auch die dauernde

Befeßung der Südamerikanifehen Station fotvie die dauernde

Indienfihaltung eines Schiffes zur Ausbildung von Schncllladc

KanonemSchüßen und eines dritten Avifos für die Manöver

flotte wurde als Grund für die Verfonal-Vermehrung geltend

gemacht. Die gefamtnte Erweiterung belief fich, abgefehen von

der Vermehrung der Offiziere u. f. w., auf 108 Ober-DANN
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ziere. Deckoffiziere oder Wachtmeijter. 948 Obermaate und Maate.

592 Obermatrojen. 309 Matrojen und 1057 Gefreite und

Gemeine. In den Etats für 1892/93. 1893/94 und 1894/95

find von diefer Forderung Theile bewilligt worden. Im Etat

für 1895/96 dürfte es fich vorausfichtlich um den Reft der

jelben handeln.

Rußland.

*'- Betersburg. 28. Auguft. [Die Uebungen des

Garde-Corps] Die Uebungen in dem Lager der Garden

und des Betersburger Militärbezirks bei Kraßnoje-Selo find

jetzt beendigt; die Truppen kehrten in ihre Standquartiere zurück.

und der größte Theil der Mannjchaften wurde für vier bis jechs *

Wochen zu Ernte- und fonftigen Arbeiten beurlaubt. Der Zar

erließ einen Ukas an den Oberbefehlshaber. Großfürft Wla

dimir. in dem er in befonders warmen Worten feine Aner

kennung für die diesjährigen Leiftungen der Truppen ausjpricht.

Recht lehrreich waren zum Schluß des Lagers die Marjchiibungen

der Garde-Eavallerie. bei denen es darauf ankam. mit mehreren.

durch reitende Artillerie felbftändig gemachten Abtheilungen eine

möglichft breite Front einzunehmen. um beim Einbruch in feind

lithes Gebiet weite Strecken zu überjchwemmen. allerdings nur.

wenn der Gegner fich dies gefallen läßt. Dieje Uebungen leitete

Großfiirft Nikolai Nikolajewitfch. ältefter Sohn des vor

'einigen Iahren verjtorbenen General-Injpecteurs der Eavallerie

Großfiirft Nikolaus. einftigen Oberbefehlshabers gegen die

Türkei.

Krit le.l

Gefchicbte der erften L5 Jahre des Königlich

Breußifchen Füfilier-Regiments Königin

(Sätleswig-Holjteinijchen) Nr. 86. Im Auftrage des

Regiments bearbeitet von Windeck, Hauptmann und

Compagnie-Chef im Regiment. Mit Abbildungen. Karten

und Blänen. Berlin 1894. Ernjt Siegfried Mittler u.

Sohn. Königliche Hofbuchhandlung. 8. 'fil u. 341 S.

Breis 7 Mk. .

Die erften 5Iahre des Jnfanterie-Regiments

Herzog von Holfiein (Holfteinifchen) N. 85. Von

B. Stern. Major und Bataillons-Commandeur im 1.

Hanfeatifchen Infanterie-Regiment R. Z5. Zweite durch

gefehene und verbefferte Auflage. Mit 5Blänen. Berlin.

Ernjt Siegfried Mittler u. Sohn. Königliche Hofbuch

handlung. 8. 158 S. Breis 31/2 Mk.

[li] Die Gefchichtsdarjtellnngen zweier Infanterie-Regi

menter. die manches Verwandte haben. liegen hier vor uns.

nämlich die des Füfilier-Regiments Nr. 86 während der erften

25 Iahre und die des Regiments Nr. 85 während der erjten

5 Iahre des Beftehens. lehtere in zweiter Auflage. Wir wollen

fie hier getrennt betrachten. nachdem wir hervorgehoben haben.

daß beide Regimenter. wenngleich fie noch nicht auf eine lange

Reihe von ruhmvollen Ueberlieferungen zurückblicken können. fich

doch heute jchon mit Stolz jagen dürjen.- daß fie in Kriegs

nnd Friedenszeit mit Erfolg bemüht gewefen feiert. ihre Schuldig

keit zu thun und einen guten Ruf zu erlangen.

Das Füfilier-Regiment Nr. 86. welches heute die Aus
zeichnung genießt. Ihre Majeftät die Kaijerin feinen Chef nennen *i

zu dürfen. entftand zu gleicher Zeit mit dem Regiment 85:

der 27. September 1866 ifi der Stiftuugstag beider. und am

2. October 1866 empfingen fie die Namen ..Infanterie-Regi

ment Nr. 85. bezw. 86.“ Der Namen ..Fiifilier-Regiment

Königin“ wurde dem Regiment 86 unter dem 5. September

189() beigelegt und zwar. wie es in der Allerhöchjten Cabi

nets-Ordre von diefem Tage heißt. zum Beweife der bejonderen

Zufriedenheit des Allerhöchften Kriegsherrn mit den Leifiungen

defjelben.

Hauptmann Windeck. der Verfafjer der an erfter Stelle

genannten Regiments-Gcfchichte. hat diefelbe in Folge eines ehren

vollen Auftrags feines Regiments gejchriebeu. Er wurde hierbei

durch 2 bereits vorliegende Bearbeitungen defjelben Stoffes -

die von dem jetzigen Oberftlieutenant z. D. v. Schnehen

und Major 'z. D. v. Radonih-Belgrad verfaßt waren

*- unterftüht und hatte fich außerdem der Beihülfe zweier Regi

ments-Kameraden. der Lieutenants Saxe und Schultz. zu

erfreuen. Er hat ebenfo eifrig wie gejchickt feine Aufgabe ge

löft und die Erlebnifje feines Regiments, dem er felbft bereits

22 Jahre angehört. mit warmem Herzen verzeichnet. Der erfte

Abjchnitt behandelt die Formation des Negiments und die Zeit

bis zum Iahre 187l). der zweite den Antheil defjelben am

Dcutfch-Franzöfijchen Kriege von 1870/71. der dritte die Zeit

bis zum Kaifer-Manöver von 189l) und der vierte die lebten

3 Iahre. Zahlreiche Anlagen und einige Abbildungen find dem

Werke beigefügt. ebenfo mehrere Karten und Bläue.

Major Stern legt uns die durchgejehene und verbefferte

Auflage feines Buchs vor. die ausjchließlich die erjten 5 Jahre

des Regimeuts Rr. 85 behandelt. Die Zeit der Errichtung und

Friedensthätigkeit von 1866-7() mit dem Feldzug 1870/71

bildet den Inhalt des Werks. init dem Iuni 1872 fchließt die

-Darftellung. Wir erhalten in derfelben ein getreues und iiber:

fichtliches Bild der bedeutjamen Vergangenheit des Truppentheils.

welches in der Schlacht von Gravelotte-St. Brivat feine Feuer

taufe empfing und auch in den Schlachten von Orleans und

Le Mans tapfer gekämpft hat. Auch diefem Werke find ver

jchiedene Anlagen. fodaun 5 Bläne hinzugefügt.

Es ift erfreulich zn jehen. daß die Zahl der Regimeuts

Gefchichten durch die Herausgabe des hier bejprochenen wieder

eine Zunahme erfahren hat. Iene Truppentheile. die noch keine

Gefchichte bejißen. werden wohl fich veranlaßt jehen. nun auch

ihrerjeits eine folche zu veranftalten und herauszugeben.

Beide Werke empfehlen fich durch fich felbft. Sie werden

nicht nur bei dem eigenen Truppentheil. deffen Thaten fie ver

künden. eine gute Aufnahme finden. fondern gewiß auch inder

Brovinz. deren Söhne unter ihren Fahnen dienen. dem ..meer

umjchlungenen Lande“. und über deffen Grenzen hinaus Aner

kennung und Verbreitung gewinnen.

Reue Militär - Bibliographie.

Bataillon. Regiment und Bri ade auf dem Exereierplah u.

ihre Ausbildung für das Gefecht. m Sinne der neuen Regle

ments vraktifch dargeftellt von H. Frhr. v. d. G.-N. 2 Theil. 8.

75 S. _Mainz Militär-Verlagsanjtalt. 2 M.

Eberjtetn, A. Freih. v.. Erfahrun en eines Truvpenführers. be

fonderer Abdruck aus der ..Allgem. ilit.-Ztg.“. 8. 58 S. Darm

ftadt u. Leipzig. Zernin, 1 M. 25 Bf,

Gewehr-Schießvorfchrift f. die Fußartillerie. Nachtrag. 12.

3 S. Berlin. E. S; Mittler u. Sohn, 10 Bf.

Gorden., A. v.. General-Limit. i'. das Treffen bei Kijfin en am

10. Jgulr 1866. Zweite durchgejehene Auflage. Mit einem orwort

von Hauptmann Zernin und einer Abbildung des Krieger-Denk

mals_ auf dem Kirchhof in Kijjiugen. 8. 49 S. Darmjtadt u,

Leipzig. Zernin. 1 M. 50 Bf.

Kleemann, K. Bayer. Generalmajor a. D.. die Linien (Linien

Verjchanzungen) tn Mittel-Europa im 17. u. 18. Jahrhundert. Be

jonderer Abdruck aus der ..Al(gem. Milit.-Ztg.“. 8. 92 S. Darin

ftadt u. Leipzig. Zernin. 1 M. 80 Bf.
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Im Verlage von Eduard sernin in Darmftadt te Leipzig

ift erfchienen:

Yetrnmtungcu

iiber

mil'itärifche Yerhäftnil'fe

der

ämmnz

.Xnaiauet ylnto neck rnagia air-joa rei-tina.

8. Preis 8() Pfennig.

Eine Kritik der „Voß“ iiber porftehettd genannte kleitte Schrift

fagt Folgendes: " _

Diefc „Betrachtungen iiber ntilitärifthe Verhältnifte der Schweiz“

fittd zuerft in der zu Darmftadt erfcheittettden Allgemeitten Militär

ZeitungY veröffentlicht tvordett ttttd bekämpfen die in der Schrift:

..Das t ertheidigungs- und Befeftigungs-Snftem der Schweiz (Bern.

bei Haller)“ im vorigen Jahre veröffentlichten Grundfäße. nach

welchen außer zwei Eentral-Waffeupliitzeu uttd drei größeren Befefti

ungett noch 2X bis 26 Sperrforts hergeftellt werden follen. Man

at inzwifcheu in der Schweiz von der Ausführung dicfes die Mittel

des Landes allzufehr itt Anfprttch nehmenden Landes-Befeftigungs

Entwurfs Abftand genommen. ztttttal bei Anttahnte deffelben fämmt

liche Truppen zur Befetzun der Befeftigungen verwendet werden

müßten. nttd die rechtzeitige terftellung der zahlreichen Werke. welehe

durch den Landftttrm erft bei eitttretcttder Kriegsgefahr zurVerbindung

der permanent ausgeführten Forts noch vor dem Ausbruch des Kriegs

erbaut werden follen. wie auch in der hier befprocbenen Schrift iiber

zßugend dargelegt tvird. wahrfcheinlich nicht zu erreichen fein wiirde.

aß die Schweiz durch Fortfeßung des Widcrftandes in dent Hoch

gebtrge und Verweuduttg des Landfturnts zum Guerilla-time e einen

in's Innere des Landes eingedrnngenen Feind nicht zum flt'tekzuge

zwingen_ oder dettfelbett mich nur erheblich jch'cidigeu kann. fteht nach

ein geringen Erfolge der durch das Maßen-Aufgebot in Frankreich

znfatnntengebrachten Streitkräfte fiir unfere tnilitiirifehen Lefer tvohl

ohttehitt außer Zweifel.

Wir empfehlen Allen. die fich für die tvichtige Frage eittcr Neu

ordtttttt der Sehweizerifchen Wehrverhältniffe näher itttereffirett. die

kleine chrift attgelcgetttlich.

Yereius- u. chefchäftsflempel

jeder Art aus beftem Kautfchuk liefert billigft

J. Seftcr. K'aiferslautern.

Jlluftrirte Kataloge und Preisliften gratis und franko.

 

zuletzt Eommandeur des 3. Oftpreußifcheu Grenadier-Negiments

Nr. 4.

Befonderer :Abdruck aus der Allgemeinen Militär-Zeitung.

_Kreis 1 ZU. 25 Yf.

Eine Kritik des zu Berlin erfcheinenden ..Reichsboten"

fagt iiber das hier bezeichnete Werk u. A. Folgendes:

..In der vorliegendett Schrift wird ntan nach Angriffen

ttttd polemifehen Erörterttttgen vergeblich_ fttchett. Der Herr

Verfaffer verwerthet in außerordentlich gediegener. ruhiger ttttd

abgeklärter Weife feine reichen Erfahrungen aus feinem langett

Dienftleben. in dem er offenbar ntit warmem Herzen und offenen

Augen geftandett. um der jüngeren militärifehett Generation

ttud kommenden Gcfchlechtern einen Spiegel vorzuhalten ttttd

einen Wegweijer mitzugeben.

Der wartne Idealismus und die wohlthnende Frifche. die

utterfchiitterliche. begeifterte Liebe zu Kaifer und Vaterland. zu

Volk ttnd Armee. die fich in jeder Zeile des Buches deutlieh

ausfpricht. werden dent Lefer wohlthttn tend ihtt ergreifen. das

praktifehe Verftändniß fiir den gefammten Dienftbetrieb mit all'

feinen großen ttttd kleittett Aufgaben. die alle doch nur Einem

Ziele zugute kommen. werden fiir jeden ftrebfatnen Offizier

eine reiche Fundgrube der llnterweifung bietett. In dent Buche

fehen wir das Befte. was Freiherr v. Eberfteitt gefchrieben.

Es follte fich in der Hand jedes jüngeren und älteren Offiziers.

bis hinauf ztttn Regitnents-Eontmandeur befinden. Keiner wird

es ohne Nutzen lefen."

Verantwotlicber Redacteur: Hauptmann d iafvuito der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard ZerFn in Darnn'tadt.

Druck von G. Otto's Hofbucbdruckerei in Darmftadt.
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Yeunundfectfzigner Jahrgang.

Darniftadt. 8 September,

DieAllg.Milit.-Ztg. ericheint wöchentlich zweimal; Mittwochs l' Die Allg. Milit.-Ztg. nimmt Anzeigen ,von allgemeinem-Ju

uiid Sa mi'ia ge. Vreis des Jahrgangs 24 M.. des einzelnen Liertel- i terei'fe an. insbeiondere Familien-Naairichten, literariiehe 2c. Anzeigen.

jahrs 7M. und mit iranfirter Zuiendung im Dentfclieu *l3oitgebiet8M.. f Die geivalteue Berit-Zeile toftet 85 Vfennig. Es werden nur fran

im Weltvoftverein 81/, M.. der einzelnen Nummer 35 Vfennig. , tirte Briefe nnd Zitiendungen angenommen.

J n ii a l i:

Aufiötie. Nochmals die Königliche Kriegs-Akademie zu Berlin. - Der Fefinngskrieg von A. v. Bognslawski'.FSchlnfi.) _ '

Verfrhiedenes. l. Die Wirkung der neuen Jnianterie-Gefchoffe auf den meufchliehen Körper. ll. Der Ruftifche Militarpofteu auf den 'Vannrein

Nachrichten. Deuti'etiee Reim. [Das 50jährige Befteheii der Kriegsartifel. - Berichtigung der Nachricht von der angeblichen Einfuhrung

eines iienen Jnfanterie-Gewehres. - Berfuche mit einer neuartigen Stiefelfohle. - Stand der Reform des Militär-Gerichts-Ver

fahrens] Brafilien. [Errichtung einer Militärfchule.) Dänemark. [Der neue Banzerfreuzer „Heimdal“f. Frankreich.

[Hei-ftellung von JFcldflafchen und Feldfchiiffeln aus Wolframium.) - Italien. [Militiirftudienreiie von o Generalitabs-Offizieren

nach Deutfciiland.

Kritik, Die Linien (Linien-Verichanznngen) in Mittel-Europa im 17. und 18. Jahrhundert, von Kleemann.

Feuilleton. Napoleon 's Uevergang iiber den_Niemen iin Jahre 1812. (Schluß),

Zur Befprechnng eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeigen.

.- Yocßmacs Sie gez-"KINGS Krieg-5: 4_ f rechtzeitig mit den erforderlichen Cadres fi'tr die Truppe zu

Yßaäzemix zu Verein * f berieben, im Ganzen mußte durch dies zuiammen die Zahl

( * l der Offiziere iiberhaupt wacbfen und fich daraus wieder noth

(Nachdem wir in Nr. 68 der Allgem. Mind-Zn!, eine bemerfens- i . .- 9 f) .. _ . _

iverthe Stimme iiber die Erweiterung der Berliner Kriegsakadeniie ARMY" U" gwßekes ""wgcbm wk den BMW der KWO'

Akademie ergeben.
wiedergegeben haben. finden wir in dem „Hainb Correfp.“ einen weiteren ! _ _ _

Auffatz iiber denfelben Gegenftand. den wir mit Riickficht auf deffen i Diefein Erfordernifz kann die heutige Zahl von nur Z0()

Bedeutung trotz der Wiederholung von einigen Einzelnheiten gleiih- Sjßen für im Ganzen Z Levkcffrfe nicht mehr emfprechm_

Die Folge davon ift, daß) obwohl feit 1888 die Anforde
falls hier folgen laffen. D. Red.)

Wie vcrlautet, wird der Reichsetat fi'ii* 1895/96 einen rungen des Concurrenz-Eramens für die Kriegsakadeniie bc

Vofien enthalten, der wohl in- nnd außerhalb der Armee mit deutend in die Höhe gefchraubt wurden, nämlich von*L6 auf

Befriedigung aufgenommen werden wird: Die Hörerftelien 31 Punkte, im letzten Jahre mehr Offiziere zum Befuche

der Kriegsakademie fallen nämlich uni 100 vermehrt werden, der Hochfchule nicht einberufen werden konnten) als der erfte

fo daß die Geiammtzahl der Offiziere diefer Hochfchule von Coetns Freiftellen hatx trotzdem die Herren ausnahmslos das

Examen beftanden hatten. Daß dies ein unhaltbarer ,Zn30() auf 40() fteigt.

Die Kriegsakademie mußte fich mit der fieigenden Zu- fwnd ift- liegt auf der Hand

Je mehr organifche Körper eine Feldarmee hat, um fonahme der allgemein wiffenfchaftlichen Bildung im Heere im

Laufe der Jahre mehr und mehr in eine Borfchule fi'ir den mehr ausgebildeteGeneraiftabs-Offizieremüffenfür die höheren

Stäbe vorhanden fein; diefe wieder find von der GefammtGeneralftab und die Offiziere der höheren Verwaltungs-Be

hi'irdenf namentlich des Kriegsminifieriumsf verwandeln. Die Ziffer der durch die Kriegsakademie gegangenen Offiziere ab

Ziffer der von beiden benöthigteu Offiziere ergiebt fich aus hängig. Dies ift die lirfache, daß der Generalftabs-Chef

dem Bedarf fiir die Friedens: und Kriegsverwaltung und die Etatsoerinehrung der Offiziere der Kriegsakademie be

Fi'ihrung der Armee. Letztere ift in ihrer organifcben Gliederung antragt hat. Ju der Franzöfifchen Armee hat man deshalb

bekanntlich um das 16. und 17. Armee-Corps vermehrt gewifferuiafien zwei (Claffen von Generalftabs-Offizieren: die

worden, eine beträchtliche Vermehrung haben die technifchen wirklichen und die „brevetirten“, letztere fi'ir die Neuforma

Truppen erfahren, die Feldartillerie und die Fußartillerie, be- tionen im Kriege und zum Erfatz der erfteren beftimmt. Die

fonders erfteref find bedeutend verftc'irkt worden, das Gefeh Gefamnitzahl beider Kategorien übertrifft die Gefammtzahl

vom 7. Auguft 1893 fefzte die Heeres-leitung erft in die Lage) der Deutfchen faft um die Hälfte. Zudem kann man heute

die im Kriege benöthigten Referve-Formationen auch wirklich fchon mit Beftimmtheit voraus-jagen, daß in Zukunft die Zahl

_Ita 72.
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der bisherigen Generalftabs- (und Ordonnanz-)Offiziersftellen

bei den Armee-Corps und Divifioncn fich nicht mehr als

ausreichend erweifen wirdf während wieder die Zutheilung

eines Generalftabs-Offiziers zu den Brigaden - wie es

z. B. 187() noch in Bayern und Württemberg der Fall war

- fich als näthig herausftellen dürfte. Auch das höhere

Berwaltungswefen hat größeren Bedarf an folchenOffizieren,

welche die Hochfchule der Kriegsakademie oder die technil'che

Hochfchule befucht haben.

Auf 3 Lehrcurfe vertheiltf würden fornit jährlich 33-

84 Offiziere mehr zur Kriegs-akademie kommen als bisher,

- gewiß eine befcheidene Forderung. Die Räume für den

Unterricht reichen vorläufig aus, am Lehrerverfonal wird

nur ein verhältnißmäßiger Zuichlag nöthig werden. Be

kanntliä) befnehen auch die Sächfifchen und Württembergifchen

Offiziere die Kriegsakademie in Berlin, während Bayern feine

eigene Hochichule in München hat. Die letztere Schule weift

verhältnißmäßig mehr Stellcn auf als die Vreußifche; Sachfen

und Württemberg wurden dagegen aus den näher enttvi>elten

Gründen im Sinne einer Stellenvermehrnng der Kriegs

akademie vorftellig. Sie empfinden eben daffelbe Uebel wie

Preußen. 1 -

Wie wir hörenf find die fonft über cine „Reform“ der

Kriegsakademie geäußerten Meinungen noch nicht über das

Stadium der dienftlichen Erhebungen und Erwägungen hin:

ausgelangt. Ju jedem Falle würde die budgetäre Seite der

Frage hierbei eine fecundäre Rolle fpielenf weil cs fich in

der Hauptfacbe bloß um eine anderweitige Verwertbung vor

handener Kräfte, auf Grund eines den Zeiterforderniffen an

*Ylapoleon's Yleöergang üöer den

Yiemen im Jahre 1812.

(Schluß.)

“Der Uebergang über den Fluß follte in den erften Morgen

ftundeu erfolgen und in der größten Stille ausgeführt werdenf

damit der Feind nichts davon bemerke. Von innerer Unruhe

getrieben, ritt der Herrfcher einige Stunden vor den Truppen

der Uebergangsftelle zu. Er hatte ausdrücklich vcrbotenf 'daß

irgend eine Aufklärungs-Abtheilung vorausgefandt wiirde, weil

er die Nuffen zu überrafchen gedachte, Zu diefem Zweck war

die Anordnung getroffen worden, daß einige Escadrons Vol

nifcher Cavallerie, welche hier feit mehreren Monaten als Grenz

wache anfgeftellt und für die auf dem anderen Ufer ftehenden

Ruffen ein ganz gewohnter Anblick waren, den Vorpofteudienft

verfahen. Jhr Verweilen an diefer Stelle fiel den Nuffen, die

mit Fernrohr-en anfmerkfam das linke Riemen-Ufer beobachteten,

nicht befonders auf. Es war das Z. Volnifche leichte Caoallerie

Regiment, das etwa eine Biertelmeile vom Nieinen entfernt

biwakirte.

Um 2 Uhr in der Frühe begab er fich felbft in einer

Berline mit Berthier auf der Straßer die von Wilkowdky

nach dem Fluß führt- nach dem fiir den llebcrgang gewählten

Punkt, d, h. dem Toric Alexota, gerade gegeniiber der Stadt

Kowno. Um aber von Niemand erkannt zu werden, ocrtaufchte

er feine Generals-Uniform mit dem Ueberrock eines Volnifchen

Oberft, feßtc fich eine Feldniühe auf und betrat dann gcmeinfam

mit Berthier, der ebenfalls eine andere Uniform angelegt

hatte, ein Haus des genannten Dorfes, deffen Fenfter auf den

Fluß hinauogingen. Kowno lag in tiefer Ruhe da, alles Leben

fchien dafi-[bft erftorbcn. Das linke Ufer des Niemen zeigte

einen flach gewcllten Thalrand* abwechfelnd mit Waldparzellen

gepafzten tierten Lehrplans und vielleicht einer anderen Nege

lung der Lehrcurfe, handelt. Die Meinung geht im Allge

meinen dahin, aus dem Lehrplane der Kriegsakademie die

technifchen Fächer auszufchließen. Wer fich ihrem Studium

hingehen wil), wird dadurch ea jp80 „Specialift“ und gebt

bald darin ganz auf, aber auch für den Generalftabsdienft

verloren. Specialiften kann die Armee nicht ganz entbehren,

es würde fich alfo fpäter darum handeln, auch für ihre Aus

bildung zeitgemäßeEinrichtungen zu fchaffem oder die vor

handenen zu reformiren.

?er ZieflungSl-'erieg

von A. v. Vognslawski.

(Schluß.)

Auf die Bemerkungen des Herrn Major-Z Scheibert

hat nun General v. Boguslawski in Nr. 476 der

„Nat-3kg." folgende C-rwiderung folgen laffenf die wir hier

noch wiedergeben:

„Herr Major Scheibert hat für nöthig befunden, in

der „Krenzzeitung" Nr. 38() auf die Meimnigs-Aeußeruugen,

welche ich in einer Befprechung des Buches des Generals

von Müller „der Feftungskrieg“ in der „National

Zeitung“ über feine Anfichten inachef zu antworten. Cs ift

mir fehr angenehm, daß Major Sch eib ert dem Ton meiner

Meinungs-Aeußernng Gerechtigkeit widerfahren läßt, und in

der That habe ich mich nicht nur der Ansdrncksweife be

befeßt, Der Kaifer überblickte die fich vor ihm ansbreitende

Landfchaft eine Zeitlang anfmerkiam, um von derfelben ein

allgemeines Bild zu erhalten. Dann kehrte er zu Fuß nach

dem Biwakplaß der Volnifchcu Reiter zurück und verweiltc einige

Zeit in befter Stimmung und heiter in demielben, Er fragte

die Offiziere, ob ihm die Bolnifche Uniform gut zu Gefahr

fteheh und fügte hinzu, er müffe nunmehr, was ihm nicht ge

hörej wieder geben; er legte dabei die Uniform, die ihm als

Verkleidung gedient hatte, ab und erwartete das Herannahen

feiner Wagen, Handpferde und eines Theils feines militärifchen

Hofftaates. Bald nachher meldete fich der Ingenieur-General

Haxo bei ihm, welcher zu dem Monarchen befohlen worden

war. Napoleon beftieg dann behufs Vornahme einer zweiten

Necognoscirnng das Bferd und wendete dasfelbe, begleitet von

kleinem Gefolge, querfeldein, um den Fluß auch oberhalb Kowno's

zu recognosciren. Dann ftieg er ab und fchlich7 nur begleitet

von General Haxo, vorfichtig durch das Gebüfch. Auf diefe

Weife konnte er den Lauf des Niemen und die Krümmungen

und Biegungen, die er in diefem Theile feines Laufes macht,

beffer erkennen.

Napoleon hatte nicht die Abficht, den Niemen im An

geficht von Kowuo zu überfchreiten, fondern er gedachte den

Uebergang an einer Stelle oberhalb der Stadt vorzunehmen.

Der Riemen bildet hier einen nach Wcften gerichteten Bogen

der dem von Süden kommenden Angreifer eine günftige Bofition

gewährte, zumal der linke Thalrand den rechten überhöht und

die amphitheatralifch anftcigcnde Höhe eine vollftiiudig domi

nirende Stellung bietet, Napoleon beritt mit Duroc,

Berthier, Caulaincourt, Beffiizres, Davonft

und Haxo den Flußabfchnitt, um fich die einzelnen Punkte,

die zu Aufftellungen geeignet waren, genauer einzupriigen.

Währenddeffen war der Morgen ungebrochen. Als die
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fleißtgtf wie fie unter Gentlemen felbftoerftc'indlich ift, "andern

dem Kriegskameraden von 1864 und 1870 auch zeigen wollen

wie hoch fowohl feine Veifonf ,als auch feine Werke in meiner

Achtung ftehen.

Meine Abficht war keineswegsf neue Erörterungen i'iber

Fragen des Feftuugskrieges herbeizufi'ihren, aber da ich das

Buch des Generals n o n M ü l l er befprechen wollte, fo war

es unumgänglich nöthigf auch die Meinungen des Mafors

Scheibert, welthe auch Muller erwähntf in den Kreis

der Betrachtung zu ziehen. Ich werde mich daher in meiner

Erwidernng auf das Nothwendigfte befchriinken,

Wenn Seheibert meint, der Franzöfiiche Krieg habe

die Heeresleitung über die Bedeutung der Feftungen aufge

klärt - doch wohl in feinem Sinne _f fo ftimmt dies nicht

damit zufammen, daß man nach dem Kriege eine große An

zahl Feftungen umbaute uno neu befeftigte.

Scbeibert meintf ich fei über den mißgli'ickten Angriff

auf die Verches während der Belagerung von Belfort nicht

gehörig orientirt. Ich habe- adgefehen von dein Studium

der bezuglieheu Werke - mit Offizieren geiprochen, die vor

den Berches geftanden hatten.

Sateibert jagt. daß ich felbft erwähnte- eine große

Anzahl Franzöfiicher Feftnngen fei nach einer kurzen Be:

fchießung gefallen. Dies fpreche doch nicht fi'ir ihren Werth.

Ich behaupte aber nur den Werth zeitgemäß conftruirter

Feftungen; die hier in Betracht kommenden Franzöfifchen

Feftungen waren nicht folehe.

Zeh fage in meiner Befprechung über M i'i l l er 's Werkf *

der Werth großer Feftungen fei durch den Verlauf des Krieges

Cavalcade fich einer kleinen Anhöhe nähertef welche einen weiteren

Uniblick bot. machte Napoleon 's Bferd plötzlich einen Seiten

fprnng. Ein Haie, der unter den Hufen desfelben aufgegangen,

war die Beranlaffung dazu. Der Reiter fiel in Folge der plötz

lichen Bewegung aus dem Sattel, ohne fich indeß zu verletzen,

und beftieg ernft und fchweigend das Pferd wieder. Man ritt

weiter, ohne den Zwifcheufall zu beachten, doch dein aufmerk

famen Beobachter entging es nicht, daß Berthier fich Cau

laineourt naherte und ihm leife zufliifterte: „Wir thäten

beffer, nicht über den Riemen zu gehen; diefer Sturz bedeutet

nicht() Gutes."

. Jnzwifchen wurden die Spitzen der anriickenden Colonnen

fichtbar; der Kaifer ordnete mit meifterhaftern lieberblick über

das Terrain die Vertheilung der (Corps auf dem linken Ufer

an und ertheilte feine durch Klarheit und Beftinuntheit in hohem

Grade ausgezeichneten Befehle, in denen Alles vorgefehen und

durchdacht war. Aber fein Wefen und feine Mienen waren von

ungewöhnlichein Ernft; von Zeit zu Zeit zog er fich in das für

ihn aufgefchlagene Zelt zuriick- um fich der driickenden Hitze zu

entziehen und fich einige Augenblicke der Ruhe zu gönnen. Was

ihn fichtlirh verftinunte und bedriickte, war, daß auf dem anderen

Riemen-Ufer Alles ftill blieb und gar keine Truppen zu fehen

waren. Hin und wieder zeigten fich einige Kofaken-Trupps und

vereinzelte Reiten aber das waren fchnell voriibereilendef fliich

tige Erfcheinungeu, die wie Luftgebilde verfchwanden. Drei Lit

tauifche Bauern, die auf dem linken Ufer angehalten waren und

dem Kaifer vorgeführt. wurden, vermothten dem Herrfcher nichts

Neues zu fagen. Tic ausgefandten Kundfchafter kamen gar

nicht zurück. Ein ,Jude aus Marienpol, der aus Littauen kam

und fich durch die Ruffifchen Linien durchgefchlichen hatte, fagte

ansf daß die Ruffifchen Truppen fich auf allen Straßen in das

Innere des Landes znriia'zögen. Bei diefer Nachricht verdiifterten

(Belagerung von Paris) erwiefen, und alle Gegentheorien

feien nicht im Stande, die Bedeutung diefes Beifpiels (Yaris)

zu erfcbi'ittern. Scheibert fagt hierzu: „Alfo fo unendlich

billig ift die Widerlegnng unferer Anficbt!“ lind er will

fodann beweifen, daß die 500000 bewaffneten Leute, welche

in Yaris eingefchloffen gewefenf und beionders die unter

ihnen befindlichen 80000 Mann ftarken Linien: und Marine

Truppen oiel beffer zur Bildung neuer Armeen außerhalb

Yaris verwandt worden waren.

widern, daft circa 200000 Mann von den 500000 ießhafte

Nationalgarden warem fchon wegen ihres Alters nur theil

weife fähig zum Feldgebrauch; fodann daß die fibrigen

220000 Mann keine Zeit gehabt hättenf fich einigermaßen

auszubilden, wenn ihnen die Feftungswerke von Paris nicht

diefe Zeit gewahrt hätten. Bon den in Paris anwefenden

80000 Mann der Linie und Marine war ein Theil theils

zu alt, theils zu jung zum fofortigen Felddienft. Aber mag

dem fein, wie ihm will, auch fie wären nicht im Stande ge

wefen, den Vormarfch der Deutfchen gegen Weften aufzu

halten, wenn Paris nicht unfere Kräfte gefeffrlt hatte. Frei

lich eeruirt man nicht die todten Werke7 fondern die Armeef

welche darin ift- aber nur diefe Werke gaben diefer Muffe

ungei'ibter Leute ihre Bedeutung.

Nun aber ein Argument, welches Scheider-t ganz

iiber-geht, das ift die Bedeutung der Beießung der Haupt

ftadt fi'ir ganz Frankreich und t'omit fiir die ganze Kriegs

lage. - Wenn in der neueren Kriegskunft die feindliche

Armee immer das Hauptobfect der Operationen bleibt, fo

giebt es Momente, wo ein örtliches Object an die Stelle

fich die Blicke Napoleon's, aber er ließ fich nichts merken und

behauptete, der Feind wiirde fich muthmaßliat unt Wilna eon

centriren und dort eine Schlacht anbieten, Gegen Abend ließ

der Kaifer Caulaincourt rufen und lud ihn in fein Zelt.

Tori kam er auf den Sturz mit dein Pferde am Morgen zu

fprechen; er erkundigte fich- ob man im Hauptquartier dadurch

peinlich berührt worden fei, ob man noch dariiber fpräche. Dann

iiberhäufte er den ehemaligen Botfchafter mit Fragen aller Art

iiber das Land, feine Wege, feine Bewohner- ob diefelben Energie

hätten, ob es Leute wären, die das Zeug hätten, fich wie die

Spanier ini kleinen Krieg zu fihlagen und den vaterliindifchen

Boden zn vertheidigen. Ob er (Caulaincourt) glaube, daß

von Ruffifcher Seite Wilna ohne Schwertftreich aufgegeben werden

würde. Er fchien diefe Schlacht fehnlichfi zu wi'infihenf und

drängte den BdtfchafterF offen feine Meinung iiber das allge

mein fiir wahrfcheinlich erachtete Zuri'ickweichen des Feindes zn

fagen, Tiefer erwiederte, er glaube nicht, daß es zu Kämpfen

im freien Felde kommen werde. Der Blau des Feindes wäre

ficher der7 die Franzofen tiefer in das Innere des Landes hinein

zuziehenf ihre Kräfte zu theilen und die Armee von ihrer Ber

biudungslinie zu entfernen. Erregt hörte Napoleon zu und

rief dann emporfahrend: „Dann habe ich aber Velen! Welche

Schande für Alexander, es ohne Schwertfireich aufzugeben!

In der allernächften Zeit wird Alexander um Frieden bitten,

die großen Grundbefiher werden ihn dazu zwingen.“

Dann entwickelte er diefen Gedanken weiter, und zwar fo,

daß er zwar Fragen ftellte, doch die Antwort auf diefelben in

dem Sinne, wie er wiinfchte, gleich felbft hinzufiigte.

Je lebhafter der K'aifer in feinen Ergiiffen und Ausführ

ungen wurde, defto mehr Zurückhaltung bewahrte der Herzog

von Bicenza. Als Napoleon immer dringender und heftiger

auf ihn einfprach, erwiederte Caulaincourt: Der Zar habe

Hierauf ift erftens zu er-*



der feindlichen Streitkraft treten kann, Dies war 1814 der

Fall, als die Verbündeten von Navoleon's Armee ab

ließen und direct auf Yaris marfchirtenf mit deffen Fall der

Krieg zu Ende war. Würde dies 1870, im Falle Baris

nicht befeftigt gewefen wäre, anders gewefen fein? Möglich.

aber nicht wahrfcheinltch! Jedenfalls war der Krieg 1871

thatfächlich bcendigt, als Yaris capitulirte. Der ganze Ber

lauf des Krieges der Stillftand der Deutfchen Borbewegung

> nach Welten und die Bildung neuer Franzöfifcher Armeen

ift die fchwerwiegende Thatfacbe, vor der, meine ich, die An

ficht von der Bedeutungslofigkeit oder felbft Schc'rdlichkeit

moderner großer Feftungen oerftnmmen muß.

Manche behaupten noch immer, der Krieg wäre nach

Sedan für die Franzofen ansfiihtslos gewefen. Er war es

keineswegs ganz. Man vertiefe fich in die Lage nach Coul

miers und in die bei Beanne la Rolande- man denke fich

an Stelle von Aurelle de Valadines, dent Oberbefehlshaber

der Loire-Armee, einen energifchen und befähigteren Mannf

fo wird man zugeben müffen, daß die Möglichkeit einer

weuigft'ens zeitweifen nngünftigen Wendung für uns nicht

ausgefchloffen war, Und diefe ungünftige Wendung wäre

vielleicht die Veranlaffung zu einer ,Intervention anderer

Mächte gewefen.

Was Bazaine und Metz anbelangt, fo habe ich wenig

zu erwidern. Der fcblechte Gebrauch den irgend Jemand

von einer nützlichen Sache - hier die Feftung - macht,

kann den Ruhen der Sache nicht aufheben. Wenn fich eine

Armee in eine Feftnng einfchließen läßtf findet *fie fich bei

feder Entwickelung zu einer Offenfio-Bewegung im nmfaffen

den Feuer. Dies macht einen Ausbruch fo fchwierig. Unter

allen Umftanden muß alfo der Feldherr beftrebt fein, diefe

Lage zu vermeiden. Bazaine, der ähnlich wie Benedek

ein guter Eorpsführer war, dem aber die Eigenfchaften eines

Feldherrn abgingen, hat fich offenbar von der Lagef in die

er gerathen würde, kein klares Bild gemacht. Die Unmög

lichkeit eines wenigftens theilweiieu Ausbruches ift mit dem

Verlauf der Eiufchließung von Metz übrigens nicht erwiefen.

Hütte Bazaine am 31. Auguft1870 feine Armee in aller

Frühe fiatt am Nachmittage zum Angriff vorgeführt, unter

gleichzeitiger Demonftration auf anderen Bunkten, fo war

ein theilweifer Erfolg nicht ausgefchloffen. Nein, nicht die

Feftung Metz ift Schuld darum daß Bazaine mit 175000

Mann dort capituliren mußte_ denn die Feftnng war dazu

gar nicht beftimmt, 175000 Manu feldtüchtiger Truppen

aufzunehmen _f fondern die Unfähigkeit Bazaine's. Die

politifchen Gründe aber. welche in Bezug anf die Ver

theidiguug oon Boris fo bedeutfam find, waren bei Mehr

nicht vorhanden.

Srheibert meint ferner, die Berbefferuug der Feuer

-waffen ftehe mit der größeren nnd geringeren Schneidigkeit

im Feftnngskampf nur in lofer Beziehung. Wir halten diefe

Beziehungen doch für recht enge. Energie muß freilich ftets

entwickelt werden, es fragt fich nur, ob der befchleuuigte

Angriff, den S ch eib ert will, als Typus des Angriffs an

nehmbar erfcheint- und dies glaube ich verneinen zu müffen.

Anf eine Schlußbemerkung des verehrten Gegners erwidere

ich übrigens noch- daß ich feine keineswegs „lederne“ Lehre

von der Befeftigungskunft und vom Kampfe A bis Z ge

fhn felbft in den Vlan eingeweiht, den er fich für den Kriegs

fall erfonnen; derfelbe beftiinde in der Hauptfache darin, die

Schlacht mit einem Genie, wie Napoleon es fei, zu ver

meiden. Er würde den Krieg fiets fo viel als möglich in die

Länge zu ziehen fachen, um den Gegner zu ertnüdeu, hiuzuhalten

nnd feine Kräfte zu theilen, Lieber zöge er fich bis nach Kann:

fchatka zurück, ehe er einen unehrenhaften Frieden uuterzeichne.

- Napoleon hörte betroffen auf die Worte feines Vertrauten

und wurde nachdenkend und fchweigfam.

Der Niemen-Uebergang war für die Nacht vom 23. zum

L4. Juni beftimmt. Sowie die 'Dunkelheit völlig ungebrochen

war, wurden 300 Voltigenrs vom 13. Regiment auf Flößen

übergefept. Sie fanden das jenfeitige Ufer man befehl und

ftießen nur auf einige Kofalen, die Schüffe mit ihnen wechfelten.

Znzwifcben waren die Brücken fertiggeftellt7 und die Dioifion

Morand hatte fich auf dem anderen Ufer ausgebreitet und

eine vorgefchobene Stellung befeht. Ihr folgten die Truppen

Davouft 's am frühen Morgen. Zuerft die Infanterie mit

den ihr zugetheilten Batterien und der leichten Eavallerie-Bri

gade. Dann kamen die Garden in ihren reichen, glänzenden

Uniformen, die Elite, welche in fo mancher Schlacht die Ent

fcheidung gegeben hatte. Ueberall herrfchte in den Reihen der

Soldaten Heiterkeit und Vertrauen, ftellenweife Euthufiasmus.

Der Kaifer überwachte von 3 Uhr Morgens an den Ueber

gang der Armee in Berfon. Die Soldaten der Garde-Artillerie

hatten ihm an dem nach der Brücke führenden Wege eine Art

Thron aus Rafen und Laubwerk erriäptet und denfelben mit

Tannenreifern eingedeckt. Er hielt fich indeß hier nicht lange

auf, fondern feßte bald auf das rechte Ufer über und blickte

hier auf die defilirenden Truppen. Es war wie ein neuer

Hoffnungsftrahl, der ihn belebte, als er die Regimenter in voller

Kriegsausriifiung und frohen Muthes an fich vorüberzieheu fah;
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bald hatte feine alte Sicherheit und das Gefühl feiner Macht

wieder die Oberhand gewonnen, feine gute Laune kam zum

Vorfchein, man fah es feinem Gefichte an, daß er mit Ver

trauen in die Zukunft blickte. Nach dem Riemen war fogleich

die Wilya, ein Nebenfluß des Riemen, zu paffiren- um fich

auf diefer Seite gegen den Feind zu fichern und das Terrain

aufzuklären, Der Kaifer hielt an einer Furth, die man hier

gefunden; da aber der Strom fehr ftark war, pernnglückten

einige nnvorfichtiger Weife mit ihren Pferden in die. Flutheu

gefprungene Reiter. Einem Regiments-Eommandeur, der fich

bei diefer Gelegenheit um einen feiner ertrinkenden Leute bemühte

und ihn glücklich rettete, begegnete Napoleon mit höhuifcher

Kälte. indem er ihm bedeutete, daß man angefichts des Feindes

fein Leben nur dem Dienft für das Vaterland ausfeßen müffe.

Jin Uebrigen entfaltete er, wie ftets bei dem Eintritt in Feindes

Land, die größte Rührigkeit in der Anordnung der Nachfchübe

und der Berprooiantirung der Armee, fowie der Organifation

der Verwaltung und des Lazareth- und Depotwefens.

Jnzwifchen defilirten die Maffen immer weiter über die

Riemen-Brücken. Nach den 75000 Mann von Davoufi, den

20000 Reitern Murat's, nach den Garden fah man das

dritte Corps Oudinot's, 20000 Mann ftark- anrücken,

Der Ueber-gang der Armee wiihrte noch den ganzen L4.

25. und L6. Juni und wurde durch eine ungewöhnlich ftarke

Hiße fehr erfrhwert, Es war der Beginn jenes mit völliger

Niederlage und Auflöfung endenden Feldzugsz der eine der fieg

gewohnteften Armeen in Trümmer verwandelte. Nußlands un

ermeßliazer Horizont erfchloß fich den Franzöfifchen Cole-mem

die einen Marfch antratenf deffen Ziel in unerreichbarer Ferne

vor ihnen lag,
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lefen habe. Das Ergebniß der Lehre des Verfaffers wird

m, E. nicht die Annahme derfelben fein. wohl aber wird er

fich rühmen dürfen. aus feinen Erfahrungen in zwei Welt

theilen heraus eine Fülle von Anregung gegeben und zur

Belebung der Eutfchlußkraft auch im Feftungskriege mitge

wirkt zu haben. Denn immer wird es Ausnahmefälle geben.

in denen gut vorbereitete. gewaltfame oder befchleunigte An

griffe möglich erfcheinen. wie die Kriegsgefchichte mehrfach

gezeigt hat.

Yerlrhiedeneo.

l

Die Wirkung der neuen Infanterie-Gefchoffe auf den

menfchlichen Körper.

Der Ingenieur A. du Bois-Neymond hat eine Zu

fchrift an den Herausgeber des ..Vrometheus" gerichtet. der wir

Folgendes entnehmen:

..Eine Erfcheinung macht neuerdings ziemlich viel von fich

reden. ich meine die Wirkungen der modernen Infanterie-Ge

fchoffe auf den menfchlichen Körper. Während ein Gefchoß aus

dem alten ,Infanterie-Gewehr durch die Körpertheile. durch die

es hindurchgefchofien wurde. befonders durch die weichen Körper*

theile. cin verhältnißmäßig kleines Loch bohrte. zeigt fich bei

den modernen Gefchoffen die überrafchende Erfcheinung, daß fie

wie Sprengmittel wirken. Werden fie beifpielsweife durch den

Kopf einer Leiche hindurchgefäfoffen. fo platzt der Schädel nach

allenNichtungen aus einander. und es bleibt nicht viel von dem

Kopf übrig. Wir haben gefehen, daß wir keine fcharf begrenzte

Definition für die Aggregat-Zuftände aufftellen können. Ein

Stück Flafchenpech oder Siegellack zei-fließt. wenn es lange einem

gleiännäßigen Drucke ausgefelzt wird. und zerfpringt in.fcharf

kantige Splitter. wenn man durch einen Hammerfchlag eine

Wirkung darauf ausübt. die. in Kilogramm-Metern getneffen.

vielleicht nur einen kleinen Theil des erft langfam ausgeübten

Druckes darftellt. Wir können alfo die Aggregat-Zuftände nur

an den Folgen mechanifcher Einwirkungen auf folche Körper

erkennen. und diefe Folgen fallen ganz verfcbieden aus, trotzdem

die Einwirkungen qualitativ von einander keinerlei llnterfchiede

aufweifen. fondern nur innerhalb verfchiedener Zeiträume aus:

geübt werden. Der Siegellack bildet alfo ein Beifpiel cities

allem Aufcheine nach feften Körpers, der fich aber als ein fliiffiger

Körper entpuppt. fobald wir uur langfaut genug auf ihn wirken.

Daß fich Eis ähnlich verhält. beweift die allgemein bekannte

Erfcheinung der Gletfcher, Sollte nun nicht Waffer, welches

gewöhnlich für eine Flüffigkeit gehalten wird. fich wie ein fefter

Körper benehmen können. wenn nur die Zeit der Einwirkung

hinreichend klein gemacht wird? Daß man vom Waffe-r. ob:

gleich es angeblich keine Balken hat. fehr empfindliche Schläge

erhalten kann. wenn man einen ungefchickten Kopffprung aus

einiger Höhe macht. weiß jeder Schwimmer. Aber damit ein

mit Waffer gefülltes Gefäß. als welches man den Kopf einer

Leiche anfchen kann. wie ein Eisklumpen in kleine Stücke zer

fplittert wird. dazu gehört ein Stoß von fo außerordentlicher

Gefchwindigkeit. daß diefe Erfcheinung vor dem Auftauchen der

neuen Gewehre mit ihren 65() Meter Gefchoß-Gefchwindigkeit

nicht beobachtet werden konnte. Wenn meine Betrachtung richtig
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ift. würde es fich alfo bei den modernen Gefchoffen keineswegs

um eine Explofions-Wirkung handeln. fondern lediglich um eine

Zerfplitterung. die man fich genau ebenfo vorftellen kann wie

das Zerplaßen der bekannten Hartglas-Tropfen. wenn die Spiße

abgebrochen wird."

ll.

Der Nuffifche Militiirpoften auf den Vamiren.

Am 22. Juli 1893 - alfo vor mehr als Jahresfrift -

wurde im Beifcin der Vertreter der einheimifchen Bevölkerung

der Grundftein zur Errichtung eines Militärpoftens auf den

Vamiren gelegt. Anläßlich der erften Jahresfeier diefes Tages

bringt die ..Turkeftan'fcbe Ztg.“ einen Artikel. in welchem fie

nähere Nachrichten über die Lage und den gegenwärtigen Stand

des Voftens mitthcilt:

..Die Lage des Voftens ift vom militärifchen Gefichtspunkte

aus vollkommend befriedigend. läßt aber in hhgienifcher und

öeonomifcher Beziehung Einiges zu wünfchen übrig. Der Mur

gab macht an diefer Stelle eine kleine Krümmung und entfernt

fich faft eine Werft weit von dem Voften. in Folge deffen das

Waffer. das übrigens der Gefundheit nicht fchädlich ift. aus den

benachbarten fumpfigen Quellen befchafft werden muß. Jin

Sommer und Herbft verbreitet das Waffer einen üblen Geruch."

Nichtsdeftoweniger erfreuten fich die Soldaten wie die Offi

ziere der beften Gefundheit. lieber die Bedeutung des Vanuc

Vvftens äußert fich das Blatt in folgender Art.

..Mit der Errichtung des Voftcns haben wir am Mur-gab

feften Fuß gefaßt und die Bevölkerung beruhigt. Die Kirgifen

erblickten in uns friiher nur liebe Gc'ifie und wußten in ihrer

Furcht vor den Afganen und Ehinefen nicht. was und an wen

fie fich halten follten. Auch der von uns befehle öftliche Theil

Rofchans hat fich beruhigt: er ift jeh-t überzeugt. daß er auf

unfere Hülfe gegen die lleberfälle feitens der umherfireifenden

Afganifchen Scharen ftets rechnen kann.“

Auch friedliche. commerzielle Jnterreffen foll der Voften

gefördert haben; es heißt weiter:

..Die Sarten haben in verfchiedenen Orten kleine Märkte

eröffnet. auf denen die benachbarten Kirgifen und Sfaudagoren

aus Kafchgar. gelockt durch die Hoffnung. ein gutes Gefchäft

zu machen. in Schaaren zufannnenkommeu.

findet ausfchließlich Taufchhande( ftatt. Die Kafchgaren bringen

Schlafröcke. Matten. Filz, Zihe. getrocknete Früchte. Granaten

Aepfel u. f, w. auf den Markt. Sie nehmen gerne unfere

Ruffifchen Ereditbillets als Zahlung. Auch Afganen und Ehinefen

zeigen fich."

lieber die Bewaffnung der Afganen und Ehinefen wiffen

die ..Turkefd Wed.“ Folgendes zu berichten: .

Bei ..den Afganen fieht man die ..braune Life" (dran-n

L688), ein Gewehr. das bei den Engländern unter Wilhelm [ll.

aufkam. die Eufield'fcheu Vorderlader und ähnliche Antiquitäten.

Bei der befchränkten Zahl der Patronen können diefe Gewehre

nicht viel ausrichten. Am Kufchk-Fluffe verloren die uns an

Zahl überlegenen. unzweifelhaft tapferen und von Englifchen

Öfizieren geführten Afganen nur in Folge ihrer fchlechten Be

waffnung gegen 50() Mann an Todteu. während unfer Verlufi

nur 11 Mann betrug.

Die Ehinefen haben alte Spanier-Magazin-Gewehre. die

15 Schüffe in der Minute abgeben können. Nach Englifchem

Mit deu- Kirgifen i



Beifpiel hängt übrigens bei den Ehiuefijchen Eavalleriften der

Säbel am Sattel. nicht wie früher an einem Riemen über der

Schulter.“

Mit den Eugländern follen die Bewohner des Barntr

Bofiens. trotzdem daß die erfieren durchaus niht weit entfernt

find. felten zujamntentreffen. Die Reifendett follen übrigens

über die Aufnahme. die fie bei den Engländertt finden. fehr

erfreut fein:

„Jm Dezember erhielten wir. fo heißt es in dettt Blatte.

einen Brief aus Sitnla von dem Frauzöfifchen Reifettden Vonciu.

in welchem er fich fehr anerkettnend über die Engländer aus:

fpricht und tttts empfiehlt. mit ihnen Beziehungen anzuknüpfen,

Nun. foweit ijt es noch nicht gekommen. ttnd es liegt auch

wenig Ausficbt vor.“

Der Rnffijche Militärpofteu befindet fich dem Obigen zu

folge etwa gerade int Mittelpunkte der Bamire; der öflliche Theil

des Afganifchen Ehauats Nifchan ift von ihnen endgültig in Be

fih geuotnntett. woraus fich dasjelbe bezüglich des nördlichen

Theils des Ehanats Schignan ergiebt,

N a h r i ch t e n.

_L'ettifthes Reith.

*4.-* Berlin. im Scptentber. [Das 50jährige Be

fiehen der Kriegsartikel, - Berichtigung der Nach

richt von der angeblichen Einführuttg eines nettett Ju

fanterie-Gewehrs. - Verfttehe mit einer neuartigen

Stiefelfoble. Stand der Reform des Militär

Gericbto-Verfahrens), Nicht bloß Truppenkörper feiern

ihre Jubiläen. oder die Fejttage ihres 50. 100. 150 jährigen

Beftehens. fondern auh ntilitärifche Anftalteu uttd Einrichtungen,

So war unlängft gerade ein halbes Jahrhundert verfloffen. feit

die Vreußifclten Kt-iegsAttikel. mit denen jeder Breuße. der

des Königs Rock getragen hat. bei feinem Eintritt in das Heer

vertraut gemacht wird. erlafjen wordett find. fie dttrften alfo

ihr 50 jähriges „Jubiläum" begehen. Das ..Militär-Wochen

blatt“ vom 12. Augnft 1844 brachte die Verordnung über die

Anwendung der von einer bejottderen ..Eomntijfion zur Revifion

der Militärgefepe ausgearbeiteten Kriegs-Artikel“ fiir die Unter

offiziere und Soldaten der Armee. Die Eabinetsordre des hoch:

feligen Königs Friedrich Wilhelm l7. vom 27. Juni ift

an den damaligen Kriegsntinijter General der Infanterie von

Bohen und gleichzeitig an den Juftizmiuifter Mühler ge

richtet. an letzteren mit Rückficltt darauf. daß die Eivilger'rchte.

infoweit nach den beftehenden gefetzlichen Beftimmungen die Be

rückfichtigung der Militärgejehe und befonders diefer Kriegs

Artikel bei Beftrafung der Militärperfonen des Beurlaubten

ftandes erfolgen foll. fich nach diefen neuen Kriegs-Artikeln ztt

richten hatten.

Verjcbiedene Blätter bringen noch immer Mittheilungcn über

einen angeblich beabfichtigten Erfah des Jnfanterie-Gewehrs durch

ein neues. fie fuchen die Nachricht ztt verbreiten. daß ein neues Ge

wehr iti Sicht fei. Dies Gerücht ift völlig unbegründet. denn es liegt

durchaus keine Veranlajjung vor. das jetzige Jnfanterie:Gewehr

durch ein neues zu erfehen. Arts den Berjuchen der Jttfanterie

Schießjchule oder der Gewehrprüfungs-Eomtniffion ztt Ruhleben

läßt fich nicht das Geriugjte fchließen. denn Verjuche ttttd Vroben

mit Gewehren. Gewehrmodelleu und Getvehrtheilen finden fort

gejetzt ftatt: von den Gewehren fc'itntntlicher Nationen. fogar

aus früheren Jahrhunderten. find Exemplare vorräthig. Das

Deutfche Jnfanterie-.Gewehr ift erft feit 3-4 Jahren im Ge

brauch und hat fich gut bewährt; das Kaliber ift fafi das gleiche

wie das des Spanifchen. welches zur Zeit als das befte Gewehr

gilt. Einige Vorzüge defjelben werden uttjere Militär-Verwaltung

aber attf keittett Fall oeranlafjeu. fofort mit den ftarken Forde

rttttgett für ein nettes Gewehr zu kommen. Wollte tnatt bei

Schußwaffen gleich jede Neuerung. die befjer erfcheittt als das

Alte. einführen. fo würde ntatt unaufhörlich neue Gewehre

fabrieirett können. Borläufig denkt man in Dentfchlaud niht

daran. ein neues Gewehr einzuführen; trotzdem werden die Ber

juche, die nie geruht habett, noch jederzeit fortdauern. Ju allen

ftaatlichen Gewehrfabriken herrjcht große Stille. und hieran wird

fich in abfehbarer Zeit nichts ättdertt.

Mit einer neuartigen Stiefeljohle werden jetzt im Manöver

Verjnche angeftellt. und zwar bei der Lcibcompagnie des erften

Garde-Regiments. zu Fuß die übrigens gleich der 12. Compagnie

des Garde-Füfilier-Regintents auch tttit dent nettett vierkantigen

Bajonnet ansgerüftet ift. An Stelle der Stiefelnägel. die jchon

jetzt bei einigen Regimentern ftatt aus Eifen probeweife aus

Aluminium angefertigt werden. habett bei der Leibcompagnie

einige Mannjchaften eitte Art Bafte aus Leiuöl-Firniß mit Eifen

feilfpähnen erhalten. mit der fie die Sohlen ihrer neuen Stiefel

heftreichen müfjett. Diefe Vafte foll das Leder gejchmeidig er

balten und ihm eine größere Widerftandsfähigkeit geben als

felbft der feftefte Nägelbefchlag.

Ueber die Angelegenheit der Reform des Militär-Gerichts

Bcrfahreus werden neuerdings nicht zutreffende Nachrichten ver

breitet. Es ift nicht richtig. daß die ganze Refortn bei Seite

gelegt fei. Schon in der Natur der Sache liegt es. daß der

Wechjel int Vreußijchen Kriegsminijterintn zunäcbft einen ge

wifjen Aufenthalt in dent Fortgang der Sache herbeiführen mußte.

weil General Brottfart voii Shellendorff vorerft im

Ganzen wie im Einzelttett ztt der Sache Stellung zu nehmen hatte.

bevor ein Entwurf aufgejtellt werden konnte. fiir den er die

Verantwortttttg in vollem Umfange ztt übernehmen in der Lage

war. Die Schwierigkeit der Materie. die darin liegt. die Jnter

efjen der miiitärifchen Disciplin mit den Grundfäpen des ge

meinen Strafoetfahrens in Einklang zu bringen. macht natur:

gemäß ein längeres eingehettdes Studium nothwendig. Diefe

Vorftttdiett ttnd der damit verbundene Zeitverluft gehören indejjen

der Vergangenheit an. Ju dein Vreußijchen Kriegsmini

fterium ift ein vollftättdiger Entwurf einer Militärgeriätts-Ord

nung jetzt ausgearbeitet. Von dent Schickfal. das diefer Entwurf

in den weiteren Stadien der Behandlung haben wird. hängt es

ab. ob ttnd wattn die Sache an die gejepgebendenKörperjcbaften

des Reichs gelangt.

Drafilirn,

*1' Rio de Janeiro. [Errichtung eitter Militär

fchttlej. Eine neue Militärjchule zur Heranbildnng junger

Leute ztt tüchtigen Unteroffizieren ift hier errichtet worden. Die

felbe umfaßt 4 Jahrgänge mit. theoretijchem und praktijchem

llttterriattc. Der für alle Waffengattungen gemeinjame theo

retifche Euts. beftimtnt Unterricht in Granttttatik. Aritbtnetik,

Geographie. Zeichnen. Gejchichte, Elektricitätslehre und Hippo

logie; die praktifchen Eurfe find für jede Waffengattung getrennt

uttd zwar für Jnfattterie. Eavallerie. Artillerie und Genie.

Sämmtliche Zögliuge tnüffen reiten.»jchwimmen. fechten und

tttrnen lernen. Der Eommaudant der Anftalt ifi ein Oberft

oder Oberjtlietttettant. welchem ein Major und ein Adjntant

zugetheilt fittd. Das Unterrihts-Berfonal befteht aus 8 Offi

zieren der Armee. einem cZ-echtmeifter und einem Turnlehrer,

Zur Aufnahme in diefe Schule ifi Bedingung: Geburt

als Brafilianer. Alter von 14-17 Jahren. entfprechende Körper

bejchaffenheit ttnd womöglich Kenntniß des Lefens und Schreibens.

Einen Vorzug haben Söhne von Offizieren der Armee und der

Marine uiid felbft Kinder gewöhnlicher Soldaten. Das Schul

jahr beginnt tnit dettt 1. März und dauert bis zum 7. Dezetnber *,

im Monate Auguft finden in der Nähe der Schule befondere

Manöver fiatt. Schüler. welche am Schlufje des leßten Jahres

befonders gute Prüfungen abgelegt haben. können in die Offi:
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ziers-Militc'irfchule in Rio de Ianeiro aufgettonttnen werdett.

während folche. welche in irgend einem Lehrfache mehrfache Miß

erfolge attfzuweifeu habett. fogleich in die Armee eittgereiht

werden. Der Befuch ift fiir fätnmtliche Schüler unentgeltlich.

auch werden diefelben vottt Staate vollftäudig erhalten uttd be

ziehen ihren Sold. wie jeder Soldat. von welchent fie jedoch

nur die Hälfte ausbezahlt bekommen; die andere Hälfte wird

in eine Sparcaffe erlegt. tvoriiber jeder Zögliug ein Sparcaffa:

buch bekommt, fo daß erft beitu Austritt aus der Auftalt der

betreffende Betrag entnotnuten werden kattn.

Dänemark.

*j- Kopenhagen, 1. Scptetnber. [Der neue Vauzer

kreuzer ..Heimdal"] Vor eittigett Tage wurde attf der hiefigetttt

Rhede ein ttetter Kreuzer, nach einer „wachfatnen“ Verföulichkeit

der nordifchen Göttcrlehre ..Heimdal“ genannt. in Gegenwart

des Königs uttd der Königlichen Familie. einfchließlich ihrer

Fiirftlicheu Gäfte. vom Stapel gelaffett. Eine große Anzahl

von Eiugeladenen. uttter ihnett ntehrere Minifter. die Gefandteu

des Deutfchen Reiäzes, Rußlands und Oefterreichs. der Nuffifche

und der Franzöfifche Militär-Annelie? tc.. warett auf der Orlogs

werft gegenwärtig; außerdettt hatte fich theils attf den in der

Nähe liegenden Dänifcheu Vanzerfchiffen. theils attf Kähnett und

Fahrzeugen aller Art eine fo große Menge Zufataner einge

fuuden. wie nur irgend Vlad fittden konnte. Die jc'itnmtlichen

Kriegsichiffe des Hafens waren reich mit Flaggen gefchntückt;

das Wetter aber war uttgiinftig. Der.König und der eben cin

getroffeue König von Griechenland erfchienett *in Adntirals-. der

Kronprinz in Geuerals;llniform, Vaftor Veterfeu von Holmens

Kirche hielt dent zum vaterländifchen Verthcidigungsdienft be

ftiutmteu Fahrzeuge eine Weiherede. Dann giitt diefes leicht

uttd ficher aus feitter Bettung in den Hafen nieder.

Der ..Heimdal" ifi ein kleineres Schiff. Schwefterfchiff der

„Hekla" ttnd des „Geifer". die 189() und 1892 vom Stapel

liefen und fich als zweckmäßig bewährt habett. Er ift aus

fchließlich aus Stahl gebaut. mit einem gewölbtett Panzer ver

fehen. welcher die wichtigften Theile deckt. hat eitte Länge von

22c") Fuß. eitte Breite von 33. einen Tiefgang von 11 Fuß.

Deplacement von 1280 Tonnen. eine doppelte Schrattbe. Die

Mafchinen können 3000 ittdicirte Vferdekräfte enttvickeln. welche

dem Schiff eine Maximuntsfahrt von mindeftens 17 Knotett er

möglichen. Die Bewaffnung deffelbett befteht aus zwei leichteren

fchuellfchießendeu Kanonen. zchntlievolverkanoneu. uttd außerdem

ift das Schiff mit drei *Zlusfchuß-Vorrichtungen zu drei Whiteheads

Torpedos verfehett. Die Herftellungakoften belaufen fich auf

ungefähr '2 Millionen Kronen.

Lranltreith.

Italien.

[Z.]Rom.1.September. [Militärftudienreife

von 5 Generalftabs-Offizicren nach Deutfeh

land] Es ift nicht zu verkennen. daß die Italieuifche Re

gierung weder Mühe. noch Opfer fehr-ut. um ihren Offizieren

Gelegenheit zu militärifchen Studien im Auslande zu geben,

So hat fie kürzlich 5 Generalftabs-Offiziere' ausgefaudt.

damit fie von bemerkenswerthen fremden Einrichtungen attf militär

wiffettfchaftlichem oder technifchent Gebiet perföttliche Kenntniß

nehmen; dies find die Herren Oberft V. Spiugardi. Oberfi

lieutenattt Vincenzo. die Hauptleute liberto. Dabala

Franzesco uttd Armando Diaz. Diefelben befuchten

zuerft Bayer-11*") uud gehen von dort nach Mainz.

K r i k i it.

Die Linien (Liuien-Verfchanzungeu) in Mittel

Europa im “17.nnd 18. Jahrhundert. von

Kleemautt. Königl. Bayerifchem General-Major a. D.

Darntftadt ttud Leipzig. Edttard Zernin 8. 1894. Vreis

1 Mk. 80 Vi.

[Zeit.] Die vorliegende Schrift des bekannten Verfaffers.

des friiheren Directors der Kriegsakademie zu München. giebt

eine klare und eingehende Darftelluug der Bcfeftigungen und

ihrer Verwendung in den Kriegen des 17. tntd 18. Jahrhunderts.

Die wichtigfien LinietnVerfchauzuugeu und die Rolle, tvelche fie

gefpielt haben. fittd forgfciltig zufammengeftellt und in ihrer

Bedeutung eingehend und gehörig gewürdigt.

Bemerkenswerth für die heutigett Verhältuiffe ift der Unt

ftand. daß tttan fich damals auf eine gefchickte Benutzung des

Geländes und feiner natürlichen Hinderniffe fiir Befeftigungs

Zwecke tvohl verftattd. worauf int „Schlußwort“ des Verfaffers.

bei -Befprechung der Linien von Torres Vedras. fachgemäß

hingewiefen ift.

Wer fich über das Wefeu der Linien-Verfchanzungen unter

richten will. der wird die lefettstverthe Schrift befriedigt aus der

Hattd legett.

Zur Belprechung eingegangene Zrhrifieu eit.

* Yaris. im September. [Herftellung von Feld

flafchen aus Wolframinm]. Das Kriegsminifteriunt hat

mehrere Mufter von Feldflafchen und Feldfchüffeln aus ritter

neuen Metallverbiudung. dettt Wolframinm. fich vorlegett laffen.

Diefe-s Metall befteht aus Aluminium uttd Wolfram. ift fehr

leicht. zäh ttttd unempfindlich gegen Säuren. Hitze und Feuchtig

keit. Wolfram ift ein fo hartes und fprödes Metall. daß es

bisher wenig Vcrwendttttg finden konttte, Durch Zufah von

Wolfram wird der Stahl freilich fehr hart. aber auch fo riffig

und fpröde. daß tttatt diefe Verbindung faft ganz aufgegeben hat.

Mit dent Alutnittitttn aber bildet Wolfram eine viel beffere

Verbiuduttg. Wolframcrze werden reichlich in Schweden. Si

birien und Limoufin (bei Limogcs) gefunden. wurden aber bisher

wenig ausgebeutet.

Aldor-ti, l)r. .). i-l„ l)j6 [(aiaorlialto Dosierung lle-eilig in [toch

ringou [Dirt Beitrag* :ur Grenoble-lite ciao alten lüieägaue. (blow

Zar-ihn).
7

Bttr. Robert. ein Reiterjehtvert. hiftorifches Eharakterbild. (Jetta.

Coftmoble).

b'oetcirnrnnparg, l7., i( tt. 1L. 0borotiientetnnnt ci. li., riet-Zig

.lernt-o in (ier Ganterroioltinoltan Armes. [Krinneruneeou einer)

0oatczrroiolti8oi1ou 0t'ki3ioro ron seinem lüintritto in clio .-lrrnao

bis uur (Iogouwnrt 1854-1894. S118 (18m (Joeliiolttnjaoo oruüktlt.

l. Luna. blow 0otobar 1854 dio April 1866. (l)['93cie-.tt, 867er).

K r ieg s - E r i n n e r u n g e n eines Baherifcheu Jägers aus den Jahren

18.0 71 2. Ausgabe. (Nürnberg. Groß).

h a rt ci er rett'a u, clio uncl (Kronsharuögo 'on lloaqon-yarmstaät.

blue-lt 0rigriunleoialtnungon ron Krakau-tor lz ate r l-ln 1 tn mit;

'l'axt ron l7. llollco uncl b', Zoleian. (Maine, Diamar).

h7 61]( o r i) u n ci nic-litt bfölicezricriog. [sin Miele in clio püclntxogiaolto

sunt-objet (1er (Joqonntart, ungleioit als Beitrag nur niltitintioaiton

Woltnnooltunung (in Zfnno Zoltoponbauors), 'on (Hunt-tus.

(Ic-hinein, hieringa-Urnoleoroi),

*) Die genannten 5 Jtalieuifchen Offiziere haben fich zu Miinchen

vom 1.-5. September aufgehalten ttnd viele dortige militärifche An

ftalteu def-richt. namentlich die Eaferneu. das Armee-Mufeum 2c. Das

K. Vahcrtfche Krtegsmtuifterinm hat dettfelbett in der Verfott des

Geueralftahs-Hauptmauus Schmidt einen keuntnißreicheu Führer zu

Miinchen beigegeben. D. Red,
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xilnzeigen.

Großherzoglich Hefnfchen Kriegs- u. Truppen-Gefchichte.

1567-1889.

adit einem Titelbild.

Zweite Auflage.

?reis l Warn.

:Bei Yvna'nne non 12 Exemplaren anf einmal werden diefen-en mit nur 10 Nile. berechnet.

"'

Eine Befprechung diefes Werkchen fagt Folgendes: „Der Abriß der Großh. Heffifchen Krieges- und Truppengefehichte ftellt fich die

Aufgabe', die reiche kriegerifche Vergangenheit der Heffifchen Truppen von dein erften felbftändigen Auftretewder Landgraffchaft Heilen-Darm_

ftadt (1567) bis zu dein Ende des ruhmreichen Krieges 1870f7l gegen Frankreich in gedräugter Weife zu nhildern. D'er Bernauer betreut

in der iiberfichtlichen Gruppirung des reichen Materials ein anerkennenswerthes Gefchick. Die kletne, 67 Seiten in Klein-Dekan ninfaffeude

Schrift hat den ihr vorfihwebenden Zweck erreicht, nämlich: einen Anhalt zu geben. der bei dem Unterricht der Mannfchaften in der Gefchichte

ihres engeren Vaterlandes fich nützlich erweifen kann und dem Soldaten als kleines Lefebuch zn dienen. welches ihm die Thaten und die

Schickfale feiner Vorfahren zur Anfchauung bringt“.

Jin Verlage von Eduard :Armin in Darmftadt & Leipzig ift erfcbienen:

Die neue cliecl'timeife [ler (tranzöfifclien Infanterie.
Nach der [nett-nation Zur 16 aonrbat (Jam-jet- 1887) bearbeitet

von einem Yeutfthen Jnfanterie-Offizier.

Mit vielen Skizzen anf 6 Tafeln, 8. Geheftet. Vreis 1 Mk. 80 Bf.

Die hier bezeichnete Schrift behandelt die neue Franzöfifche Vorfchrift fiir das _Jnfanterie-Gefecht. welche auf Anregung

ift. Diefe neue Fechtweife der Franzöfifchen Infanterie hat die Bcftimnrungl als Grundlage der künf

tigen Kämpfe der Franzofen zu dienen und ift daher von höehfter Wichtigkeit. Die Vorfihrift bildet war nur

eine Ergänzung des FranÖöfifchen Jnfanterie-Reglements vom 29. Juli1884- allein fie giebt dem letzteren eine ganz neue ichtung:

den Dran nach der

der thatkrättige Kriegsminifier Frankreichs forderte.

ffenfive, welcher bisher in den Franzöfifchen Negleinents keineswegs fo zur Geltung kann wie dies

l Der Deutfche Jnfanterie-Offizier, welcher diefe Schrift bearbeitctel hat zahlreiche Erläuterungen und Bemerkungen

hinzugefügt. um das Verftändniß der neuen und alten Frauzöfifchen Vorfchriften zu erleichtern.

Im Verlage von Gillian Zäfloeßmann in Gotha erfchien

fo eben:

Vrenßifche Feldherren nnd Helden.

Kurzgefaßie Lebensbilder fännntlicher Heerfiihrer, deren Namen

preußifchc Regimenter tragen,

Als Beitrag zur vaterländifchen Gefchichte

von

Wikßekm ?Zußkerx

Divifionspfarrer zu Erfurt.

E r ft e r B a n d,

Gr. 8“. Geh. 4 W, Geb. 5 als* Vrachtausgabe 8 W.

Derfelbe enthält die Namen folgender Negimenter: 6, 9, 13,

14_30. 33; 35, 87.

Öezklultlbekliäuk Redakteur: Hauptmann teile doit-e der JnfantetJYK - Verlag von Ed-Darniftadt,

des friiheren Kriegsminifters bon Frankreich. des Generals Boulanger. von einer hoheren Commiffion ausgearbeitet worden K

Jin Verlage von Eduard Zeruin in Darmf'tadt a Leipzig ifi erfchienen:

:Ulrich Yul'ß von Garlfen,

nach hinterlaffenen biographifchen Skizzen

von

Cd. von Becbtold,

Major z. D.

Breis 60 Vfennig.

, Eine Kritik diefer kleinen* aber intereffanten Biographie fpricht

fta) folgendermaßen aus: „Ein Büchlein. welches aua) über die Grenzen

derjenigen. die den Gefehilderten kannten. und nnferes engen Vater

landes hinaus beachtet zu werden verdient. - Ein geborner Dänel trat

Carlfen im Jahre 1794 in das damals Landgräflieh Heffen-Darmftädtifcbe

Militär und machte mit demfelben faft alle Feldzüge der Jahre 1794

bis 1797 und 1806 bis 1815 in den verfchiedenften Ländern mit, So

zieht in feiner Lebensgefchichte nicht allein ein einzelnes Menfchenleben,

obgleich diefes fchon an fich Merkwiirdiges genug bietet, fondern gleich

zeitig ein .kleines Bild der Zuftände felbft vorüber, in welchen fich jenes

Leben bewegt. Deßhalb find auch die erzählten Begebenheiten und

Schickiale von allgemeinem Jnterefle, und wir find überzeugt. _daß nicht

leicht Jemand das Buch unbefriedigt aus der Hand legen wird. Wir

empfehlen daher dasfelbe auf das befte.“

Druck von G. Otto's Hofbuch ruckerei in Darmftadt.
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Zuger tg*
Yennundf'eaj'zigfier Jahrgang.

Darinftadt, 12lSezptember.

I'to. 73.
_ Die M'- 't.-Ztg. erfcheint wöchentlich zweimal: Mittw ocfhß ff _- Die :Jtg nimmt Anzeigen bon allgemeinem 'In

und S a m fta gs. Vreis des Jahrgangs 24 M.. den einzelnen *Liiertel- x tereffe an, insbeiondere Familien-Naairichtenl literariiche 2c. Anzeigen.

jahrs 7M. und mit franfirter Zuiendung im Deutichen 'liot'taebiet8M„ j, Die geipaltene Berit-Zeile koitet 35 Viennig. Es werden nur tran

im Weltpoftverein 81/, M., der einzelnen Nummer 35 Pfennig. "t tirte Briefe und Zuiendungen angenommen.

I n ii a i t:

Auftritte, Die ahnenverleihung an die tierten Bataillone der Großherzoglich Heffifchen Jnfanterie-Regimenter Nr. 115-118. - Daß Bajonnet.

Verichiedenes. eueralarzt l)r, v. Beck "f".

Namriaiten. Deutiatee Reich. [Neue Dienftordnung fiir den Betrieb 2c. der Militär-Eifenbahn.] Rußland. Gegenwiirtiger Stand des

YxfizliieFS-Vereius] Schweden und Norwegen. [Vevorftehende Feier des 300ften Jahrestages der eburt des Königs Guitar)

o i.

Kritik, Das 150jiihrige Jubiläum des Garde-Iiiger-Vataillons zu Potsdam im Juni 1894, von b. B oddieu.

Feuilleton. Neue Aquarell-Bilder aus dem Album des Kaiiers Wilhelm l. und die Sarkophag-Figuren det1 Kaiferpaares Wilhelm und

Augufta in Charlottenburg. .

Neue Militär-Bibliographie, - Allgemeine Anzeigen.

_

* Die Yalznenvetceihung * bildeten ein Carrä- deffen Nordfeite offen blieb. -Die in

an Gi? vierten ?Zatajll'one Ger Grob?- Ober-tliamftadteinquartierteCompagnie deserftrn Bataillons

ßerzogcicß &sgi-*Heu YnfanteriOYeg-i- hatte vorher die Fahne des erften Bataillons und dic vier

mente): Y):- 115_118' ' Fahnen der nierten Bataillone- welche zuvor in Ober-Ram

x_ _ ftadt beim Commandeur des Jnfanterie-Regiments Nr. 115

(B [Ld'] Dxrbmxtsftldt :e: ?ept' GA", dem bemlgm eingetroffen warenf abgeholt und fie bis an das Cat-req an

“ige-[7W LFU.. age, eb . ZKM?, 'gel d1xßherzZgs KL„u,d- deffen offener Seite die vier Fahnen der nierten Bataillone

wlg " von Lem" mw e] hem- mn *Wh Se' omg- Aufftellung nahmem gebracht. Beim Erfeheinen des Groß

Me dbelf OGxoYxrzo? d?rnfidLud.w„i.g WTO?? l herzogs präientirten die Truppen auf Commando des Com:

*WWW* e el el' “Wa an er Oe77lfchen en' maudenrs des Jnfanterie-Regiments Nr. 115, worauf nach

waldbah". die Fqhl'e'williibl'llg an die, viert?" Bataillole dem Abichreiten der Front der Dioifions-Commandeur

der Grotzherzoglich .Miinchen Infanterie-Regimenter ftatl. _ , „ a .

- . General-Lieutenant o. Bulow folgenden Allerhochften Tages

Der Hergang der fettlnhen Handlung war der folgende. befehl mit lauter Stimme Wrlas_

Zn der 8. Morgenftunde begab fich Seine Königliche *

Hoheit in Begleitung des General-Adjutantem General: ' „Am heutigen Tage- als dem Geburtstage Meines in

Lieutenants Wernher, von Schloß Heiligenberg nach Ober- Gott ruhenden Herrn Vaters, des ruhmoollen Führers der

Namftadt, wo am weltlichen Ortseingange der Gemeindr- Großherzoglichen Dioiiion während einer langen Reihe von

rath, die Kriegeroereine, die Schulen u. f. w. zum feftlichen Jahren, befonders in dem ewig denkwiirdigen glorreichen

Empfange aufgeftellt waren, Der Großherzogliche Bürger- Feldznge non-1870-71, verleihe Ich, im Einoerftändniß

meifter hielt eine herzliche Anfprachef worauf der Landcsfrirft mit Seiner Majeftät dem K'aifer und König, unferem Aller

hulonollft dankte. Der Großherzog begab fich fodann auf das höchften Kriegsherrn, *den vierten Bataillonen Meiner Zn

nördlich von Ober-Ramftadt gelegene Gelände, wo das erfte fa11terie:Rrgi1nenter neue Fahnen. Indem Ich Euch, Soldaten

und oierteBataillon des JnfanterieeRegiments Nr.115 milder der vierten Bataillone, die neuen Feldzeichen übergebe, lebe

Regimentsmufik, die Stäbe der Dioifion, der drei Brigaden7 Zeh in der gegründeten Hoffnungf daß Ihr jetzt und in

fowie fcimmtlicher Regimenter und des Train-Bataillousf der Zukunft iu -der Uebung aller militärifchen Tugenden den

Commandant von Darmftadt, die Commandeure der vierten Kameraden der alten Bataillonc es gleich thut. -- Treue

Bataillone der Jnfanterie-Negimenter Nr. 1167 117 und 118 Gehort'amf Tapferkeit und Gottesfurcht find die wefentlichften

mit ihren Adjutanten fowie mit ie 1 Lieutenant, dem Fahnen- Eigenfchaften eines guten Soldaten. Lebt ihnen nach dann

träger und derFahnen-Srction aufgeftellt waren.DieTruppen i, werdet Jhr auch in den fchwierigften _Lagen die Ehre Eurer



Fahnen fleckenlos erhalten. Der Wahlfpruch Meines Haufes

„Gott, Ehre, Vaterland“ ift angebracht auf den flatternden

Tüchern'Eurer Fahnen. Laßt den altehrwürdigen Spruch

den Leitftern Eures Lebens fein) fo werdet Zhr für alle Zeit

im Kriege und Frieden auf dem Wege der Ehre und des

Ruhmes verbleiben.

Darmftadt, den 12. September 1894.

Eruft Ludwig.“

Unmittelbar hierauf brachte der Divifions-Cominaudeur

ein Hoch auf Seine Königliche Hoheit aus. in das die

Truppen dreimal begeiftert einftiminten. Seine Königliche

Hoheit der Großherzog nahmen hierauf das Wort und

fprachen: „Soldateni Unferen Gefühlen und Gefiiiiiungen

wollen Wir Ausdruck geben am heutigen Tage, indem Wir

rufen: ,Seine Majeftät der Kaifer und König, liufer Aller

höchfter Kriegs-herr, Hurra) hurraj Hurra!“ Die Truppen

ftimmteii dreimal kräftig in das ausgebrachte Hurra ein.

Hierauf wurde auf Commando des Commandeurs des Zn

fanterie-Regiments bir. 115 das Gewehr übergenommenf und

die vier Fahnenträger marfchirten mit den Fahnen der vierten

Bataillone zu ihren Fahnen-Seetionen. Demuächft wurde durch

den Divifions-Vfarrer Noack ein kurzer Feldgottesdienft ab

gehalten, der in Gefangf einer Anfprache mit Gebet und

Segen beftand.

Diefe Anfprache hatte folgenden Wortlaut:

„Im Namen des Vaters. des Sohnes und des heiligen

Geiftes. Amen. „Wir ri'ihmen, daß Du uns hilfft, und

im Namen unferes Gottes werfen wir Vanier auf.“ Liebe

Brüder, tbeure Kameraden! Dureh die Hnld nnferes Fürften

find auch Euch, den neuen Bataillonen) Fahnen verliehen

worden, und heute werden die Zeichen“ der Ehre Eurer Treue

und Eurem ftarken Arm übergeben. So laffet die neuen

Euch grüßen mit der Lofung der alten, laffet Euch t'elbft

miteinander grüßen von dem altheffifcheu, ehrivürdigen Feld

Yeue Yquarell'YbilÖer aus dem Zltllium

des Q?trailers 7Wilhelm l. und die Haft-K0

pßag-Figuren des Nait'erpaares ?Dic

helm und Yugufta in Gharlcittenöurg.

Jin Kurfürften-Saale des Öohenzollern-Mufeums zu Berlin

ift wieder eine Anzahl von neuen Aquarellbildern aus dem Album

des Kaifcrs Will) e l in l. ansgefiellt werden. Die in ihrer Mehr

zahl von H. Lüders, dann aber auch von Wisnieskif

W. Meyerheim 2c. gemalten Bilder fiihren uns die ehr

wiirdige Geftalt des Kaiierci in den verfchiedenften Lebenslagen

der beiden legten Jahrzehnte vor feinem Hinicbeiden vor Augen

und bilden in Felge ihrer ftreng-gefcbichtliäfen Darftellungsweife

eine Ergänzung zu dein Leben und Wirken des glorreichen Einigers

unferes Baterlandes. Betrachten wir die Blätter einzeln. -- Das

erfte Blatt fchildert uns den Borbeimarfcb der Schulen vor

Schloß Brühl ani 4. September 1877; der Kaifer fteht im

Button-Zimmer und grüßt freundlich zu den jubelnden Kinder

fchaaren hernieder. - Ein zweites Bild vergegcnwc'irtigt uns

die Grundfteinlegung zum O'iiederwald-Oenkmal ani 16. Sep

tember deffelben Jahres. Unter einem reihen, init'Guirlauden

und Wappen gefchmücktcn Baldachin fteheu der Kaifer, der Kron

prinz Friedrich Wilhelm, viele Fürften und Generalef

der Rede des fich vor dem Grundfteine befindendenOber-Bräfi

dententen Grafen zu Enleuburg laufcbend) ven deffeu Bleche

außerhalb des Kaiferzeltes man einen herrlichen Bliä über die

gefchrei und Fahnenfpruch: „Gottf Ehre uiid Vaterland!“

Von Thaten der EhreF dem Vaterland zu Dic-:uff7 im Namen

des lebendigen Gottes gethan, erzählen Euch die alten Fahnenf

- die alten Fahnen, die noch jeßt Euch vorangetragen werden,

die alten Fahnen, die vor Jahrzehnten und Jahrhunderten

Mit dent Geleits

wort, das unteren Vätern und Brüdern anno 7() von ihrem

Landcsherrn mitgegeben wurde: „Gedenket des Riihmes. dei

zu allen Zeiten der herrlicbfte Schmuck der Heffifchen Fahnen

war“, rühinen wir die Hülfe des Allinäehtigen iii vergangener

Zeit. und mit der Zuoerficht unferes alten Heldenkaifers)

unfere Väter in's Feld begleitet haben.

mit der er die Deutfchen Truppen wider den Erbfeind führte.“

„Gott der Herr wird mit unferer gerechten Sache fein“,

werfen wir Barrier auf im Namen Gottes. Ja. gedenket

des Ruhmes der Väter! Die Bölkergefchichte Europci's, von

jenem fchrecklichen Krieg, der 30 Jahre währte, bis zu dem

Krieg voller Ruhm und Sieg ohne Gleichen vor einem

Vierteljahrhundert, kündet den Ruhm und die Treue der

Heffen. Bon Ungarn bis zu den Niederlanden, von Bajadoz

im Süden bis Moskau im Norden klingt das Hohelied der

Heffifchen Tapferkeit und Mannszucht. und gerade in

diefen Wochen häufen fich die Gedenktage der Thaten unferer

Väter. Wir gedenken jenes tapferen. heldenmüthigen Bringen

Georg, wie er iin Herbfte 1688 fein Regiment felbft zum

Sturm auf Regroponte führte) wie er 1704 als der Erflf

auf der Brefche zu Barcelona den Tod fand. Heute, am

1L. September 1683, ftanden die Darmftädtifchen Truppen

unter den Befreiern der alten Kaiferftadt von den Türken.

Heute) am 12. September 1739) würdet Ihr, die jetzige

Leibgarde, in ehrender Auszeichnung zum Regiment Erbprinz

ernannt. Nächften Freitag, am 14. September, find es ge

rade hundert Jahre, daß zu Bortel Eure alten Bataillone

Regiment „Koffer Wilhelm“, LeibRegimc-nt, Regiment

„Prinz Karl“ lieber fiebzig vom Hundert verbluten ließen.

fonnenbelencbtetcn Rebenhiigel und filberglänzendcn Wogen des

alten Vaters Rhein genießt.

Mehrere Blätter zeigen uns den Monarchen bei der un

ermüdlichen Erfüllung feiner inilitärifchen Obliegenheiten: hier

führt er gelegentlich der Vai'ade bei Euskirchenh iin September

1878. das Könige-Hufaren-Regiment air feiner Gemahlin) welche

die Abzeichen des Hufaren-Regimeuts angelegt hat und fich im

Wagen, neben welchem Kronprinz Friedrich Wilhelm und

feine Gemahlin, auch diefe in Attila. befindet, vorüber, gefolgt

von dem Cvmmandeur Bringen Neuß, fowie dem Prinzen

Friedrich Karl und feinem Enkel, dem Bringen Wilhelm;

dort hcilt er wiihrend des Manbvers bei Wabern ini ebcngc

genannten gleiehen Monat die Kritik ab, die Generale 2c. um

fich verfainmelnd, und da begrüßt er im September 1880 den

Kronprinzen Rudolf von Oefterreich- der an der Spitze feines

Ulanen-Regiments, in der Uniform deffelben, vor dein Koller

falutirt. - Auch ein flotter) Hufarenftückchen erblicken wir:

Garde-Hufaren begleiten eine Strecke in vollem Galopp zwifcbctl

Potsdam und Berlin den Kaiferlichen Sonderzug, von deffcll

einem Fenfter der Kaifer die kühnen Reiter“ lächelnd beobachte(

- An einem Jagdbilde fehlt es unter den Aquarellen gleich

falls nicht: der Kaifer, feinen grauen weiten Mantel überge

hängt) begiebt fich am frühen Morgen auf die Würfel) bei Springe;

er fiht in einem offenen Wagen, der von zwei muthigen Fiichfct1

auf einem fchinalen Gebirgstuege gezogen wird. Mehrere Ferff

bcanite frühen auf der nach dem Abgründe zugehenden Seite
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als die Fahnen verlieren. Und hinter uns der 16. und 18.

Auguft. da die Heffifche Dioifion in dem neuen Bund der

Treue den blutigen Lorber fich pflücken durfte. Und noch

einmal: heute. am 12. September. dem Geburtstag des

ritterlichen Fürften. der als Prinz Ludwig feine Heffen

felbft in's Feld führte und bei ihnen mitten im Feuer ans

hielt. dem als ihrem Landesherrn feine Truppen allezeit ent

gegengejubelt haben. deffen tapferer treuer gütiger Geift im

Heffenlande nie vergeffen wird, Liebe Brüder. theure

Kameraden. gedenket des Nuhmes der Väter. fo rufen für

wahr die alten Feldzeichen den neuen zu. und fie thun es

nicht mit eitlem Nühmen. fie thun es mit dem Klang und

Sang: ..Nun danket Alle Gott. mit Herzen. Mund und

Händen. Der Herr ift Gott. der Herr ift Gott. gebt nnferm

Gott die Ehre.“ In feinem. des Allmächtigeu Namen werfen

wir denn auch Panier auf in die Zukunft. in welche die

neuen Fahnen Euch weifen. Noch hat kein Rauch fie ge

fchwärzt. keine Kugel fie zerriffen. kein Sturm fie zerfeßt.

aber das Alles darf kommen. ja es gefchieht uns zur Ehre.

wenn wir nur das gute Gewiffen haben: ..Gott der Herr

wird mit unferer gerechten Sache fein“. und voll freudiger

Zuoerficht fingen können: „In allen meinen Thaten laß ich

den Höchften rathen.“ Und dazu helft. fo rufen die alten

Fahnen noch einmal den neuen zu. dazu helft. Soldaten.

durch die rechte. echte. Dentfche. Heffifche Treue. die Ihr ge

lobt. Wie vor einem Iahre den alten Fahnen gefchworenf

follt Ihr fie halten den neuen. wie hier im Dienfte geleiftet

follt Ihr fie bewahren. wenn Ihr dies Ehrenkleid wieder

auszieht. Dann werdet Ihr einmal mit Gott in Ehren für's

Vaterland halten können. was auf dem Schlachtfelde von

Gravelotte an dem Rande des Bois de la Cuffe den im

Felde gebliebenen Heffen unter dem Heffifchen Löwen zum

ehrenden Gedächtniß aus dem erften Makkabäer-Buche ge

fchrieben ift: ..Ift nnfere Zeit gekommen. fo wollen wir

das leichte Gefährt. mitten unter ihnen bemerken wir im grünen

Waidmannskleide die kraftvolle Geftalt des Kronprinzen. -

Ein anderes Bild zeigt uns den Kaifer nach der Jagd in Wufter

haufen finend unter den Mitgliedern ..feines Tabaks-Collegiums.“

Die aus langen Holländifwen Thonpfeifen ranchenden Herren.

unter ihnen der König Albert von Sachfen. Prinz Friedrich

Karl. Prinz Wilhelm (der jetzige Kaifer). Graf Ver

p on cher 2c.. haben Frack mit Ordensfternen angelegt und fitzen

in angercgtem Gefpriich um den breiten hölzernen Tifch. auf

dem die maffigen Bierkriige und glimmenden Kohlenbecken aus

dem Befiß König Friedrich Wilhelm's l. ftehen. - An

eine trübe Zeit erinnern uns zwei Gemälde. welche die Rück

kehr des Kaifers nach dem blutigen Attentat im Dezember 1878

fchildernz an den Tag der goldenen Hochzeit am l l. Juni 1879

gcmahnt uns ein Bild. das uns den feierlichen Augenblick ver

gegcnwärtigt. in welchem Kaifer Wilhelm mit feiner Ge

mahlin zum Altar der Schlvßcapelle tritt. - Einer erinnerungs

vollen Stunde ift jenes Bild gewidmet. welches uns den Kaifer

zeigt. wie er. begleitet von feinem Sohn und Enkel. tief er

griffen in dem fchlichten Zimmer des Landhäuschens Luifcnwahl

bei Königsberg weilt. das er mit feinen Eltern und Gefchiviftern

, während des Sommers 1808 bewohnt hatte; die mehr wie ein

fache Einrichtung ifi. genau fo erhalten, wie fie von der Königin

Luife benutzt wurde. welche. als man ihr bemerkte. daß fie

doch gar zu befchräukt wohne. bemerkte: ..Ich habe gute Bücher.

ein gutes Gewiffen. ein gutes Piano; fo kann mati unter den

ritterlich fterben um unferer Brüder willen.“ Ia. gedeutet

in heiligem Denken des Nnhmes der Väter und wachet in

ernftcm Ringen über Ehre und Treue. daß auch diefe Fahnen

über Euch und Eurem Gedächtniß einmal rufen und preifen

können: „Gott. Ehre und Vaterland.“ Amen.“

Zum Schluß des Feftactes fand ein Vorbeimarfch des

erften und vierten Bataillons Infanterie-Negiments Nr. 115.

fowie der neu verliehenen Fahnen vor dem Großherzog ftatt.

Am Ende der erhebenden Feier. die in ihrem ganzen Ver

lauf von einem prächtigen Hetbftwetter begünfiigt war. hatte

der Großherzog. Allerhöchftwelcher an demfelben Tage Sr.

Ercellenz dem commandirenden General des 11. Armee-Corps.

General der Infanterie v. Wittich. das Großkreuz des

Ludwigs-Ordens verliehen hatte. die Gnade. dem Comman

deur der Großh. (25.) Divifion. General-Lieutenant von

Bülow. Allerhöchfteigenhändig das Großkrenz des Ver

dienftordens Philipps des Großmüthigen zu überreichen. Der

Großherzog fchritt iodann in Begleitung des Präfidenten der

Kriegeroereine „Haffia". Oberftlieutenants z.D. Ca s p ar h .

die Front des Kriegervereins Ober-Namftadt ab. der mit

der Fahne Anfftellnng genommen hatte. und kehrte darauf

nach Darmftadt zurück.

Yas Yajonnet.

[Un.] Wenn man in heutiger Zeit auf dem Manöver

eine Schüßenlinie im Schnellfeuer thätig fieht und fich da

bei vergegenwärtigt. daß mit diefen unzähligen Schüffen im

Ernftfalle ebenfo viele blaue Bohnen umherfliegen und fich

ein- Ziel fuchen. fo gelangt man unfchwer zu der Ueber

zeugung. daß gegen einen derartigen Bleihagel. wo die Kugeln

wie die Mücken umherfliegen. fich kaum noch wird ankommen

laffeu. Daher ift es auch erklärlich. daß dem Nahkampf

Stiirmen der Welt ruhiger leben

Stürme erregen."

Schildern uns verfehiedene Blätter feftliche Tage in Straß

burg. Köln und Magdeburg. wohin der Kaifer durch feine

Regenten-Pflichten gerufen worden. fo führen uns andere in das

Berliner Palais; wir fehen den Kaifer. wie er fich an den im

blauen Zimmer aufgebauten. ihm zu feinem Geburtstage (22.

März 188l)) gefpendeten herrlichen Blnmengabcn erfreut. wie

er. in feinem Arbeitsgemach am Schreibtifch fihend. fich von

dem Geheimen Hofrath Schneider Bericht erftatten läßt.

und fchließlich. wie er den Proben für das gefchichtliafe Feftfpiel

zur Hochzeit feines Enkels. Kaifer Wilhelm ll„ beirvohnt.

Nimmt auf all' diefen vorgenannten Blättern naturgemäß

die Perjönlichkeit des Kaifers das Hauptintereffe in Anfpruch.

fo haben die Künftler auf feinen ausdrücklichen Wnnfch ihn

doch nie auffällig in den Vordergrund geftellt und ftets auf

feine Umgebung befonders Nückficht genommen: auch hier zeigte

fich wieder feine große Befcheidenheit und Liebenswürdigkeit.

Das Hohenzollern-Mufeum befivt in diefem weit über hundert

Blätter enthaltenden Album des unvergeßlichen Herrfchers einen

feltenen Schatz. und es ift dankbar anzuerkennen. daß um der

felbe den weitcften Kreifen unterbreitet wird.

Bon dem Hohenzoflern-Mufenm wandern wir zum Maufo

leum in Charlottenburg. Die Befichtigung der jeßt vollendeten

und aufgeftellten Sarkophag-Figuren Kaifer Wilhelm's l,

und der Kaiferin Augufta ift jetzt täglich geftattet. das Publi

als diejenigen. die diefe



zeit das Wort geredet wurde. trat nnfer Kaifer mit aller

Kraft für die Beibehaltung des ..wackereu Burfclien“ und

der dauernden Befrenndung niit ihm feitens unferer Zn

fanterie ein.

Perfchiedenes.

Generalarzt ])r. v. Beck r.

[l3.] Ani 10. September d. J. ftarb zu Freiburg i. B.

der Generalarzt Dr. Bernhard v. Beck. Mit ihm ift ein

hervorragender Kriegs-Chirurg dahingefchieden, dem 'insbefondcre

das Militär-Sanitätswefen fehr viel zu danken hat.

Bernhard Beck - den Adel erhielt er erfi im Jahre

1884 -- war am 27. October 1821 als Sohn eines Arztes

in Freiburg geboren. Cr bezog fchou mit 15 Jahren die

Univerfität und hatte fich 1844 als Brivatdoeent der Uni

verfitc'it iu Heidelberg niedergelaffen. Die Creigniffe von 1848

und 1849 fiihrten ihn aus Lehrfaal und Klinik hinaus. Cr

machte als Militär-arzt die Feldzüge in Holfiein und Baden

mit und blieb dann im Badifsfen Militärdienft. - Hier be

gründete er eine Sanitätsfchule für das niedere Heilperfonal.

organifirte ein „Bleffirtenträger-Jnfiitut" und eine ..Sanitäts

Coinpagniel'z mit Stolz durfte er auf die Leiftuugen des Sani

tätsdienftes der Badifcheu Divifion während des Feldzugs von

1866 blicken. in dem er als Divifionsarzt thätig war. Auch

wiihrend des Kriegs 1870/71 war er Chefarzt der Badifcheu

Feld-Divifion. Nach dem Friedens-Abfailuß wurde er zum

Generalarzt des 14. Armee-Corps ernannt. und iu diefer Eigen

fchaft war er thätig, bis er 1888 in den Nuheftand trat. Er

verlegte nunmehr feinen Wohufitz nach feinem Geburtsort Frei

burg und ift jetzt dort nach längerer Krankheit einem Herz

leideii erlegen.

Bernhard v, Beck war ein ebenfo praktifch wie theo

retifch gebildeter Militärarzt, der feine Anfichten mit großer

Gewandtheit auch mit der Feder zu verfechten verfiand. Er

hat zahlreiche wiffenfchaftliche Arbeiten hinterlaffen. die ihm bei

feinen Fachgenoffen allgemeine Anerkennung verfchafft haben,

Wir nennen von ihnen „Kriegschirurgifche Erfahrungen. wiihrend

des Feldzugs 1866 in Süddeutfchland gefammelt“. 1867.

„Chirurgie der Schußverlehungen. militc'irärztliche Erfahrungen

auf dem Kriegsfchauplaße des Werder'fchen Corps gefammelt“.

1872. ..Ueber die Wirkung moderner Gewehr-Vrojectile auf

den thierifchen Körper“. 1885 u. A. Auch über feine eigenen

und feiner Familie Erlebniffe. befonders aber über fein Ver

hältniß zu dem Dichter Jofef Victor von Scheffel. niit

dem er periönlich befreundet war. hat er noch vor einigen Mo

naten eine fehr dankenswerthe Abhandlung im Druck erfcheinen

laffen. die den Titel führt: „Meine Beziehungen zu Jofef

Victor von Scheffel“ (in dem Jahrbuch des Scheffel

bundes für 1894 ..Nicht raften und nicht roften“, Stuttgart

1894“).

Generalarzt ))r. v. Beck war ein hervorragend tüchtiger

Sanitäts-Offizier, zugleich ein wohlwollender Vorgefehter und

liebenswürdiger Menfch. Seine Berdicnfie wurden durch hohe

Orden und Auszeichnungen oerfchiedener Art anerkannt. Bei

feinem Hinfcheiden fiand er in dem 73. Jahre feines verdienft

lichen Lebens *7).

Nachrichten.

Yeuifches Reith.

* Berlin. 11. Sept. [Neue Dienftorduuug für

den Betrieb 2c. der Militär-Cifenbahn.) Das

Armee-Verordnungsblatt veröffentlicht fo eben eine neue Dienfi

ordnung für den Betrieb. die Bei-waltung und die Neubauten der

Königlichen Militär-Cifenbahn. Nach derfelben wird die Militär

Cifenbahn von der Königlichen Direction der Militär-Cifenbahn

geleitet und verwaltet werden. Zur Direction gehören: ein

Stabsoffizier mit dem Range eines Regiments-Commandeurs

als Director, der Adjutant des Directors als Borfiand des

Centralbureaus. ein Stabsoffizier oder Hauptmann der Clien

bahn-Brigade als Chef der Betriebs-(Llbtheilung. zwei Zahl

meifter für Caffen-Angelegenheiten und die 'Depot-Verwaltung;

das ausführende Berfonal befteht aus 3 Betriebs-Compagnien.

je eine von jedem der Z Cifenbahn-Regimenter. Die Direction

gliedert fich in das Central-Bureau. die Betriebs-Abtheilnng,

die Caffen- und Depot-Verwaltung. Fiir Neubauten im größeren

Umfange foll gegebenenfalls noch eine Bau-Abtheiluug hinzu

kommen. deren Borftand in der Regel einer der Compagnie

Führer der Betriebs-Compagnien fein wird. Die Direction der

Militär-Cifeubahn ift gleichzeitig drei verfchiedenen Behörden

untergeordnet. Sie fteht nämlich zunc'ichft unter dem Comman

-danteu der Cifenbahn-Brigade. welcher feinerfeits direct dem

Chef des Generalftabs unterftellt ift und letzterer ift es. welcher

die Cinzelnheiten des gefammten Dienftes durch Ausführungs

Beftimmnugen regelt. In Bezug anf die Betriebsführung ift

die Direction an die für den Betrieb von Cifenbahnen in

Breußcn beftehenden Gefehe und Borfchriften, dann aber auch

an die Anordnungen der znftändigen Cifenbahn-AuffiGt-Behörden

gebunden. während in allen Berwaltungs-Angelegenheiten als

oberfte Stelle das Kriegs-Minifierium verfügt. llnter Umftänden

ift für die von Seite des Directors zu treffenden Maßnahmen

die Zuftinuunng aller drei Behörden nothwendig.

Rußland.

* Petersburg. ini September. [Gegenwärtiger

Stand des Offiziers-Bereins). Nachdem Mufier

von Berlin und Bar-is hat fich auch hier ein Offiziere-Verein

zur Wahrung der Jutereffen feiner Mitglieder bei Anfchaffungeu

verfchiedeiier Art gebildet.

Wie der ..Rasioetfcl-iik" niiitheilt. hat diefer Verein eine

recht günftige Entwickelung erlangt. Die llmfc'ihe betrugen in

den crften neun Monaten bereits 700000 Rubel. 1893 zwei

Millionen. fo daß der Verein jeht ein eigenes Hans bauen will.

Defto feindlicher fteht ihm die gefchädigte Ruffifche Handelswelt

gegeniiber. befonders größere Firmen. So lehnte die Stiegliß'fche

Tuchfabrik eine Tuchlieferung fiir den Verein ab. trotz deffen

jährlichen Bedarfs für 180000 Rubel; desgleichen die Mos

kauer Goldftickerei-Firma A l exejew. trotz eines Jahresbedarfs

für 180000 Rubel. beide unter dem Vorwande. fie hätten mit

Kaufleuten Abkommen getroffen, die dem zuwiderliefen. Das

Militärblatt ..Raswetfchikil fchlc'igt nun in Anbetracht diefer

*) In dent hingefchiedenen Generalarzt l)r, v. Beck beirauert

die Allgetn. Milit.-Ztg. den Verluft eines ebenio gediegeneu wie

freundlich gefiunten Mitarbeiters. Befonders in früherer Zeit *

vornijmlich in den Jahren 1861-68 - hat derfelbe fleißig zur Feder

gegriffen. um feine Anfichten über die Mittel zur Hebung des damals

recht verbefferungsbedürftigen Militär-Sanitätsdienftes zu verfcchten.

und fchöne Erfolge feiner Veftrebungen errungen. Das Andenken an

den hochverehrten Mitarbeiter und gütigeu Freund unteres Blattes

werden wir ftets in hohen Ehren halten. D. Red, d.Allg. Mil.-Ztg.
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Feindfeligkeit erfter Ruffifcher Firmen vor, fich an ausländifche

Fabrikanten zu wenden, zumal nach Abfchluß des Dentfch-Ruf

fifchen Handels-Vertrags der Preisunterfchied kaum bedeutend

fein wiirde. „Raswetfchik“ fährt fort: es wäre das zugleich

patriotifch gehandelt, da dann unfere Fabrikanten doch wohl

andere Saiten aufziehen würden.

Zehn-eden und Norwegen.

'7* Stockholm, 10. September, [Bevorftehende

Feier des 300ften Jahrestags der Geburt des

Königs Guftav Adolf] Sr. Majeftät der König Oskar

hat kürzlich einen offenen Brief an das Volk erlaffen, welcher

die Aufforderung enthält, den auf den 9. December d, J.

fallenden 800, Geburtstag des Helden-Königs Guftav Adolf

als nationalen Fefttag zu feiern. Folgende Sätze find detnfelben

entnommen:

Drei Jahrhunderte find bald vergangen, feitKönig Guftav

Adolf geboren wurde, Die ganze evangelifch-proteftautifche

Weltf die in ihm einen ihrer erften Helden erblickt, hat Anlaß,

auf dieies bedeutungsvolle Ereigniß ihre Gedanken zu richten.

Ju erfter Linie muß dies aber in dem Lande gefchehen, das

das Glück hatte, ihn den feinen zu nennen und als den vor

züglichften in einer Reihe großer Könige zu zählen. Das Herz

eines jeden Schweden muß von Stolz und Freude erfiillt werden,

wenn diefe fchöne Erinnerung vor feine Augen tritt. Denn

das Leben des Heldenkönigs hat über den Schwedifchen Stamm

einen Glanz verbreitet. den keine Zeit zu verwifchen vermag7

und feine Verdienfte um das Reich. das Gott in feine Hände

gelegt, werden oder können niemals vergeffen werden. Eine

Königsthat wie diejenige Guftav Adolf's findet man felten

in der Gefchichte des Volkes. Als er im Alter von 17 Jahrenf

noch ein Jüngling, den Thron feines Vaters beftieg, um die

Führung des Schwedifchen Reiches zu übernehmen, fand er es

von tiefer innerer Zivietracht erregt, von langwierigen Kriegen

ausgezehrt und den zahlreichen mächtigen Feinden gegenüber un

ruhig nnd unfchlüffig. Nach Anficht, Bieler ftand es hart am

Rande des Untergangs. Es muthet daher faft wie ein Wunder

an, was man 20 Jahre fpäter bei feinem vorzeitigen Hiufcheiden

erblickt. Ein einiges, verjüngtes und hochgefinntes Volk fteht

in Sorge an dem Grabe feines nnvergeßlichen Königs, aber

auch feft entfchloffen, das Werk, das der große König hinter

' laffen. mannhaft zu vollenden. Es hatte nicht bloß feine Selb:

ftändigkeit befeftigt, es nahm auch einen ehrcnvol'len Platz in

der Reihe der erften Staaten Europa's ein. Solange wie der

evangelifche Glaube Wurzeln fchlägt und heilig gehalten wird

wird das Andenken Guftav Adolf's als des Mannes. der

mit Gottes Hiitfe die Sache des Proteftantismus rettete. als

diefe in äußerfter Gefahr fchwebte, in Ehren gehalten werden.

Für unfere Deutfchen Glaubens-Verwandten fchien keine Rettung

vorhanden zu fein, und die Sturmfluth der päpfilich-katholifchen

Ueber-macht drohte jeden Augenblick unfere eigenen Küften zu

erreichen, Ju diefer Stunde der Gefahr trat Guftav Adolf

in den Kampf. Ju den Augen der meiften war er ungleichf

ungetviß und voll der größten Gefahren, für ihn ftand es jedoch

klar, daß die Zukunft Schwedens und die Freiheit des evan

gelifcheu Glaubens unauflöslich miteinander verbunden waren.

Er fah in dem Kampf einen Ruf von oben, folgte ohne Zaudern

deffen Mahnung nnd gab mit Freuden fein Lebenf und er hat

es7 wie die Gefchichte lehrt, nicht vergebens gethan. Darum

aber gehört fein Name nicht nur dem Vaterlande, fondern der

Menfchheit, und fein Kampf für die Sache des Proteftantismus

hat feine welthiftorifche Größe begründet.

Am Schluffe des offenen Briefes ermahnt der König dann

das Schwedifche Volk, Sonntag den 9. Dezember im ganzen

Lande als National-Fefttag zu feiern. Der König felbft wird

einen fcftlichen Gottesdienft in der Ritterholms-Kirche veran

ftalten. Für die Feier im Heere follen die entfprechenden An

ordnungen erlaffen werden.

Kritik.

Das 't50fährige Jubiläum des Garde-Jäger

Bataillons zu Potsdam im Juni 1894. Auf

Beranlaffnng des Königlichen Eommandos des Garde

Jäger-Bataillons herausgegeben von von Boddienf

Hauptmann und Compagnie-Chef im Garde-Jäger-Batail

lon. Mit einem Bildniß Sr. Mafeftüt des Kaifers und

Königs. Berlin 1894f Ernft Siegfried Mittler n. Sohnf

Königliche Hofbnchhandlnng, 8. 81 S. Preis 90 Pf.

[r. [X.] Eine kleine, hübfch ansgeftattete Gelegenheitsfchrift

liegt hier vor uns. Sie hat den Zweck, die Erinnerung an

das in den Tagen des 14.-*-16. Juni d. J, gefeierte 1.50jährige

Jubiläum des Garde-Jäger-Bataillons feftzuhalten und ift auf

Veranlaffnng des Eommandos diefes Truppentheils entftanden.

Der Zweck ift ein höchft löblicherf denn das Feft felbft. welches

die ehemaligen und jehigen Garde-Jäger an den genannten Tagen

begangen haben, war in der That ein ganz eigenartiges und

geradezu glänzendes.

Der Königliche Hauptmann und Compagnie-Chef des

Garde-Jäger-Bataillons v. Boddien war befonders dazu

berufen, die Befchreibnng der feltenen Jubelfeicr zu liefern,

denn er war bei der Veranfialtung derfelben in hervorragender

Weife thätig gewefen. Er ift auch der Berfaffer des begleitenden

Texts, welcher bei Aufführung der lebenden Bilder als Feft

vorftellung im Königlichen Schanfpielhaufe zu Potsdam ge

fprochen worden ift.

Die vorliegende Schrift zerfällt in 2 Theile. Der erfte

befteht in einer frifchen und lebendigen Befchreibung der Einzeln

heiten der Fefttage des 14.-16. Jnni- welche nach einem recht

mannigfaltigen Programm zufamtnengeftellt waren.

Nicht weniger als 1400 ehemalige Garde-Jäger, von denen

die älteften fchou in den Jahren 1826, 27 und 29 in des Königs

grünem Recke die Büchfe getragen hatten, waren aus allen

Richtungen der Windrofe in die Kaiferliche Sommer-Refidenz

zufammen geftrömt und bildeten hier mit den jungen Kameraden

eine einzig daft-:hende Feftverfammlung.

Viele fiunige und werthvolle Ehrengefchenke wurden dem

jubilirenden Bataillon dargebracht, unter anderen ein Portrait

des Königs Friedrich [ll.7 von Profeffor Knackfuß ge

maltf der Säbel des langjährigen Eommandeurs v. Knoblauch,

filberne Becher, 4 Sektkiihler 2c.

Der zweite Theil bringt den Wortlaut der bei der Feft

vorftellung gefprochenen Berfe, welche zu den Z Bildern (,.Grün

dung des Jäger-Corps 1744 - Groß-Görfchen

1813 - vor Paris 1871") gedichtet worden waren,

Wuuderfchön warett die Worte, durch welche Sr. Majeftät

der Kaifer das Bataillon bei der Parade anszeichnete. Der Aller

höchfie Kriegsherr fagte u. A. Folgendes: „. , Allezeit wollen wir

der Gefchichte des Bataillons gedeukeu,_ das im Laufe von andert

halb Jahrhunderten unvergängliche Lorbercn geerntet und glänzen

den Ruhm zu verzeichnen hat. Aber noch mehr: nicht nur her

vorragende militärifche Berdienfte hat das Bataillon fich erworben,

fondern auch folche weithin über die militärifchen Kreife hinaus

zum Segen des Vaterlandes in ihrem Berufe als wackere, treue

Deutfche Forftleute, deren Stand in der ganzen Welt ein bisher

. unerreichter ift" . . .

Möge das Garde-Jäger-Bataillon folchen hohen Erwar

tungen Sr. Mafeftät in aller Zukunft durch die That entfprechen.

Mit diefem Wunfäze fchließen wir die Befprechung der kleinen

Schriftf die Jedermann mit wahrem Vergnügen lefeu wird.

Neue Militär-Bibliographie.

fti mungen f, d. Fußartillerie-Schießfchnle. 89. 26 S. Berlin,

Mittler u. Sohn. Z5 Vfg.

StdB

S reßvorfchrift f. d. Eavallerie (vom 14. Juni 1894). 12“.

ill. 128 S. m. 2 Abbildungen. Evenda. 1 M.Ö8
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QAnzeigen.

Int Verlage von Eduard Zernin in Darmftodt & Leipzig ift erfehienen:

Zmmortefl'en (86S Schlachtfelder-N

4 Dichtungen (von Zi'. n. Plot-nnter., Major).

l, [ll,

Die Zuflucht von Wörth. *Die Bemühen vor Yaris.

Ein Klagelied der Fran Lntetia.

ll.

Die Helfen vor Metz l7

arn 18. Angnft 1870. Pater Ziloltke.

' ' _Diefe Dichtungen des berühmten Verfaffers militär-teehnifcher Werke - des Sohns der Dentfeven Dichtern! Louife v. Vloennies -

find bis lebt weniger bekannt geworden, als fie verdienen.

Vreis 80 Vf. Auf Beftellung zu beziehen dureh alle Buchhandlungen.

 

In der Verlagshandlnng von Eduard Zeruin in Darmftadt & Leipzig ift erfchienen:

Die Zeitlagfertiglieit inn( (in WffizieeZ-ZiamleZnertiülfnifle

der H. und (N. Geflerreiehileßen Drtill'erie.

Eine erfte Mahnung

von einem Freunde der Waffe.

8. Vrofevirt 1 Mark.

Eine fehr wohlqemeinte- eindringliebe_ Sehrifß welehe einige offenbar vorhandene Schäden der K. und K. Artillerie auf

deift und Mittel zur Abhiilfe vorfehlägt. Sie ift ganz in dem Sinne eines Arfolat) avgefaßt und darf nicht über-hört werden.

Freilich ift Eile nöthig! ' 

Im Verlage von Eduard Zernin in Darmfiadt & Leipzig erfehien:

D e r

Heröifcß-?Zufgarilche Krieg v. 1885.

E i l jiuem türifcheStudie

von

einem Yeutfchen Offizier.

Sonder-Abdruck aus der „Allgemeinen Militär-Zeitung"

Preis L Mark 5() Vfennig.

Der Herr Verfaffer unternahm es aus befondere-rn Zntereffe für den Eerbifeb-Bnlgarifehen Krieg von 1885, die über

denfelben von ihm im Kameraden-Kreife gehaltenen Vorträge zn einer zufammenfaffenden Darfiellung des zwar kurzem aber fehr

bemerkenswerthen Feldzugs zu bearbeiten.

Derfelbe befleißigte fich vor Allem einer möglichft klaren, unparteiifchen Darfiellung und hat das bis jetzt über den

Krieg von 1885 vorliegende Quellen-Material forgfältig geprüft und gefichtet. Seine Hoheit der Fin-ft :Alexander von Pul

garien, der tapfere Führer feiner Truppen, hat Kenntniß von diefer nnlitärifchen Studie genommen nnd fich niit großer Aner

kennung über diefelbe ausgefproeben.

" rang &ron 6201-3 M.jeme,re192jg. * 1- "- yeutfcheg xtait'erfpiel'. 1'

80 aber) erschien: '

Sehr belebrend für Jung nnd Alt. Vaffendes Gefcbenf bei feder

*gr-c9 "RÄ UGÜÜWMÄNWÄQ" für den Winter, welehe den waiehledernen Handfehuv vollkommen

ZWZIFY:ZOU Gelegenheit. Zufendnng gegen 8 Mk. franco.

. . . . V l' v ZU. d rcHoß in Aachen.WllitükäieuWpf'tmbf :j "Mg W e e

t , Stoffhandfchuhe

'zusammengestellt 'an

Muttergratis!

erfehen, empfiehlt in vorzüglichen und haltbar-en Qualitäten zu

br. [l. k'r-iibiicb, * billigften Vreifen , *

0b*'*'*"“'-*- die Ztotfvaudühuhfavrik

_ l'i-:ii-ZZFLZ'ZFiLgo, _ Z. G. -Limbaeh i. SachjJ'eg

Verantwotlicver tliedaeteur: Hauptmann i1 la .suite der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin infDarmftaduz

Druck von G. Otti-'Z Hofbuehdruekerei in Darmftadt.

__. *_c »4-7-
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Die Allg. Milit.-Ztg. erfcbei wöchentlich zweimal: M ittw o chs

und S a m it a gs. Preis des Jahrgangs 24 M., des einzelnen Viertel

jahrs 7 M. und mit frantirter Zuiendung im Deutichen Baugebiet 8 M.,

im Weltpoftverein 8U, M., der einzelnen Nummer 35 Vfennig.

Yeunundfechzigfler Zahl-gang.

Darmftadt, tbfSeptember,

1894.8

Die-Mfg. Milit.-Ztg. nimmt-Anzeigen von allgemeinem In

tereffe an. insbeiondere Familien-Nachrichten, literarifibe 2e. Anzeigen

Die gefoaltene Berit-Zeile koftet 35 Vfenmg; Es werden nur fran

kirte Briefe nnd Zufendungen angenommen.

I n l1 a l t:

Uuffälze. Der gegenwärtige Stand des Heer- und Marine-Wenns in Frankreich. -'- Noch einmal die Schießverfuche mit dem Dowe'fchen

anzer.

Verfchiedenes. Ein Franzöfifcber Verfnch zum lleberfehreiten bon Wafferliiufen mit Holzrahmen,

Nachrichten. Oefterreicb-llngarn. [Das neue Militiir- und Marine-Budget] '

Kritik. Aus den Erlebuiffen und Erinnerungen eines alten Offiziers. von E. Betz.

Feuilleton. Die Gefangenfchaft Napoleon'a auf der Jnfel Helena. von Hauptmann Zernin.

Zur Befprea'inng eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeigen.

F'- - --..-_-_- *-_ > e f e . _*_____ ._“ee -

Der gegenwärtige Stand des Heer

und Wurrne-Ylelens in Franka-eich.

(Nachftehende Abhandlung veröffentlichen wir auf Wunfeh und

nach erhaltener Erlaubniß aus der 5. Auflage des Meher'fchen

Conoerfations-Lexieons. Wir kommen diefer Aufforderung um fo

lieber nach, als der Anffatz nach neuen und guten Quellen gearbeitet

und der Gegenftand von allgemeinem Zntereffe ift. D. Red.)

1. Das Heerwefen.

Geicllichtliches. Die andauernden Kriege unter Lud

wig L17. fiihrten zur Errichtung eines ftehenden Heeres

durch Loupois. Diefes enthielt Garde- nnd Fremden

trnppen (letztere zu allen Zeiten in Frankreich)- fowie an

fang-Z mehrF fpc'rter weniger Cavallerie. Es wurde durch

Werbung ergänzt, 1789 wurde die Nationalgarde gefchaffen.

Im Sommer 1791 brachte man Freiwillige zufamtnen (An

fang der Freiwilligen-Armee). Mit den Linientruppen ge

mifiht und durch unfreiwillige Aushebnng (Confcriptionf die

ler-Ö6 eu M8886) perftärkt, wurden die Freiwilligen zu Anfang

1793 in Halbbrigaden zu 1 Linien: und L Voltigeur-Ba-

taillonen mit je L Bataillons-Gefchüßen aufgeftellt. Sap

peur-Z und Mineurs erfcheinen zum erften Mal als Truppe.

Am L3, Auguft 1793 wurde die allgemeine Wehrpflicht ohne

Stellvertretung eingeführt. Bonaparte begünftigte die

Capitulanten und Freiwilligem ftellte die während der Revo

lution abgefchaffte Garde fowie die Bezeichnung „Regiment“

ftatt Halbbrigade wieder herf führte den Orden der Ehren

legion ein und förderte die Ausbildung aller Waffen durch

Uebungslager. Das Heer gliederte fich in Brigaden, Divi

fionen, Armee- und Caoallerie-Corps. 1805 beftimmte er

die Nationalgarde (baue und aaliortee) für die feften Plätze

Territorial-Dioifionen gaben die Grundlage für die Aus

hebungenf die fich immer mehr fteigerten; als dann die große

Armee von einer halben Million in Rußland untergegangen

war- fcheiterte auch das größte organifatorifche Genie am

Mangel an Kriegern. Die Reftauration erfeßte die allge

meine Wehrpflicht und Confcription durch die Werbung,

darauf durch Confcription und die Kaifergarde durch die

rnaiaau (la rai, Schweizer 2c. 1838 führte man die Alters?

grenze für active Offiziere ein. Napoleon [ll. erhöhte

durch Prämien für Rengagementf Weiteroerpflichtnng zum

Dienft die Zahl und Güte der Unteroffiziere und hob das

Jahres-Contingent, deffen eine Hälfte (cienxie'zme partiau)

nur flüchtig ausgebildet und dann beurlaubt wurde. Der

Staat übernahm die Sorge für Stellvertreter (enorme-etwa)

durch Rengagement oder Werbung gegen Zahlung. Die

Truppen ftanden unter Marfchallaten, Militärdipifionen und

-Subdioifionen als Territorial-Behörden, in der That unter

dem Kriegsminifterf der mit den Regimenteru direct ver

kehrte und diefe durch Jnfpecteure (Generale) befichtigen ließ,

Frankreich fiihrte 1866 ein befferes Infanterie-Gewehr (Chaffe

pat) ein und nahm eine Neorganifation unter Marfchall Nie!

vor. Franctirenr-Truppen wurden unter gewiffen Beding

ungen oorgefehenf Mitrailleufen eingeführt.

Entwickelung von 1870-93. Nach Berluft der leßten

Feldarmee bei Sedan war Frankreich faft weht-los. Die

Mobilgarde (mobile Nationalgarde) 2c. fowie die Mai-fch

Negimenter (4 Bataillone der Linien-Regimenter) waren noch

unfertig. Gambetta brachte Syftem und Ordnung in



586

die Reuformationen und erzielte einen ftannenerregenden Er

folg. Die Gefammtfumme an Mannfchaften im Kriege erhob

fich auf rund 1700000. Die Erfahrungen des Krieges ließen

die Nothwendigkeit einer durchgreifenden Neuorganifation er

kennenF welche feitdem trotz außerordentlicher Geldopfer (22

Milliarden Francs für Heer und Flotte von 1871-93)

unter ftetem Entgegenkommen der National-Verfammlung

durchgeführt wurde. Die Kaifergarde wurde wieder abge

fihafft. ebenfo die Lanciers. Durch Recrntirungsgefeß vom!

27. Juli 1872 ift die allgemeine Wehrpflicht eingeführt.

Das Organifationsgefetz vom 24. Juli 1873 tbeilt das Land

in 18 Region-em denen je 1 Armee-Corps entfpricht (19.

Armee-Corps in Algerien). Jede Region zerfällt in 8 Sub

divifionen, jede mit einem oder mehreren Necrutirungs-Bureans

(etwa den Dentfchen Landwehrbezirks - Commandos ent

fprechend). Das Cadregefetz vom 13. März 1875 jetzt Zahl

und Stärke der actioen und der Territorial-Armee feft. Das

Nengagementsgefeh vom 22. Januar 1881 gewährt den

Unteroffizieren bei weiterer Verpflichtung zum Dienft Sold

erhöhungj Verbeffernng in Wohnungs- und Ehefchließungs

Verhältniffen und Cioiloerforgung nnd beftimmt die Alters

grenze bis zum 47. Lebensjahr. Das Heeres-:Verwaltungs

gefetz vom 16. März 1882 regelt die Angelegenheiten des

Militär-Intendanz-h des Sanitäts- und des Control-Corps.

Die Militär-Jntendanz'ergänzt fich aus Offizieren aller

Waffen und aus Verwaltungs-Offiziers-Aipiranten. Das

Control-(Corps beftebt aus Generalen und Stabsoffizieren. f

Durch Grieß vom 25. Juli 1887 erfolgte die Anflöfung

der Depot-Compagnien bei der ,Infanterie und den Jägern

Die Crefangenlcßaff Yapoceon's auf -

der Jule( Helena.

Von Hauptmann Zernin.

Die Zeit, in welcher der große Franzofenkaifer Napo

- leon l. auf der einfamen Jnfel St, Helena als Gefangener

znbrachte, bildet die letzte und traurigfte Epoche feines Lebens.

Sie dauerte etwa 5'/2 Jahre: am 15, October 1815 traf er

in St. Helena ein7 wo ihm ein neu errichtetes Gebäude zu

Longwood als Wohnfih angewiefcn wurde. und am 5. Mai 1821

ereilte ihn dort der cTod nach kurzer, aber fthwerer Krankheit.

Einfam und triibe verfloffen ihm die Tage der Verbannung.

Denn wenngleich ihn einige treue Gefährten, welche freiwillig

feine Gefangenfchaft theilten, umgaben, wie die Generale Ber

trand, Gonrgand, Montholon, Graf Las Cafes,

die ihm auch bei der Abfaffung feiner Denkwiirdigkeiten zur

Seite ftanden, fo konnte fein hoher Geift in den Thiilern und

auf den_ Höhen des kleinen Eilandes doa) nicht zur Ruhe ge

langen, Er gedachte ftets feiner einfiigen Größe und konnte

es nicht verfchmerzen, daß fie nun mit einem Male gänzlich

vorüber fein folie; niemals vermochte er den Gedanken aufzu

geben, daß dei-einft doch noch eine Rückkehr nach Europa und

in fein geliebtes Vaterland, womöglich wieder als deffen Be:

herrfcher, erreicht werden wiirde. Ein Theil diefer Hoffnungen

follte allerdings fpäter in Erfüllung gehen, im Jahr 1840:

als fein Leib jedoch fchon zn Staub zerfallen war und fein un

ruhiger Geift ihn längft verlaffen hatte, wurden feine irdifehen

Neffe nach Frankreich übergeführt und im Jnvalidendom zu

Yaris zur Ruhe gebettet* wo fie noch heute den Vefchaner zu

ftiller Andacht mahnen.

Ein llmfiand war es vornehmlich. der Napoleon den

Aufenthalt auf St. Helena täglich mehr verleidete, nämlich der

und der vierten Bataillone bei den Jnfanterie-Regimentern;

an deren Stelle trat ein Stamm von Offizieren (Wär-0

eomplementairo) bei letzteren. 18 neue Regional-Regi

menter Nr. 145-162 wurden gebildetf gleichzeitig neue

Caoallerie-Regimenter aufgeftellt. Nach dem Gefeß vom

24. Dezember 1888 wurden 12 Jäger-Bataillone in Ge

birgs-Znfanterie umgewandelt und 16 Gebirgs-Batterien

(davon 4 für Algerien) errichtet; ferner trat das gefanimte

Eijenbahnwefen bei Mobilmachung unter den Kriegsminifter,

- Das Militärgefeh vom 15. Juli 1889 fehle die Dienft

zeit feft, fo daß die Wehrpflicht vom 20.-45. Lebensjahre

dauert, Alle gefeßlichen Befreiungen von der Militärpflicht

hörten aufj auch die Einrichtung der Einjährig-Freiwilligen.

Wer gar nicht oder kürzer als drei Jahre dient, zahlt Wehr

fteuer von mindeftens 6 Francs; ausgenommen find Arme,

Wohlhabendere zahlen dagegen je nach Vermögen mehr.

Nach dem Gefetz vom 15. März 1890 treten die Zoll- und

Forftbeamten bei einer Mobilmachung unter Befehl des

Kriegsminifters, Das Gefeh vom 21. Juni 1890 ftellte

145 gemijthte Regimenter zufammen (rägimente minder.),

Nr. 201-345, und zwar aus je einem Bataillon (dem 4.*

eaäre oomplsmentaire) der Jnfanterie-Regimenter und 2

Bataillonen des entfprechenden Territorial-Regiments, welches

Ueberfihufz an Mannfchaften hatte, Die Territorial-Armee

(etwa der Deutjchen Landwehr entfprechend) ift für Befahungs

zwecke beftimmtf fie foll aber auch zum Theil in's Feld rücken.

Die Mannfchaften der Referue der TerritoriabArmee werden

im Kriege nur bei Bedarf einberufen. Am 23. Juli 1891

wurde 1 neues Infanterie-Regiment (Nr. 163) gebildet. Eine

kleine Kriegszuftand, in welchem er fich fortwährend gegeniiber

dem Gouverneur der Jnfel, Sir Hudfon Lowe, befand.

.' Diefer General - er hatte vorher als Englifcher Abgeordneter

die Fcldziige 1813 und 1814 in dem Hauptquartier des Feld

marfchalls Fürften Bliicher mitgemacht und hatte offenbar

etwas von *der feindfeligen Gefinnung des „Marfchalls Vor

wärts" in fich aufgenommen - war 1815 Gouverneur von

St. Helena geworden und wurde fo der Hüter des entthronten

Kaifers- „Jui Jntereffe der allgemeinen Sache" hatte man

fiir den letzteren, der ja fchon einmal den ihm angewiefenen

Aufenthalt auf der Jnfel Elba eigenmächtig verlaffen hatte,

diefe weit abgelegene Jnfel Helena zu feinem Gefängniß aus

gewähltf und die Englifche Regierung hatte ferner die ftrengften

Verfügungen erlaffenj um die freie Bewegung des gefürchteten

Gefangenen möglichft zu befchränken. Sir Hudfon Lowe

überbot noch durch finfteren Argwohn und graufame Härte die

Vorfchriften feiner Regierung, und fo kam es denn fehr bald zu

einem befiän'digen kleinen Kriege zwijchen dem ehemaligen Fran

zofen-Kaifer und dem Englifchen General. Bekanntlich hatte

England niemals dem Kaifertitel, den Napoleon im Jahre

1804 angenommen, feine Anerkennung gefchenkt, in Folge deffen

der Gouverneur ihn denn auch lediglich als „General Bona

parte“ behandelte, und hieraus ergaben fich ftete Streitig

keiten. Außerdem muß General Lowe auch ein fehr pedan

tifches und riickfichtslofes Wefen gehabt habenF fo daß er fort

während feinen Gefangenen kränkte und reizte, Er fah fich nach

deffen Tode veranlaßt, eine Rechtfertigungs-Schrift fiir fein Ver

halten im Druck erfcheinen zu laffen, welche unter dem Titel

„Memorial reiatjf' e'r 1a. eaptirite? (i6 Napoleon Q. 8e. Zeichner,

2 romeo, Var-i3, 1830“ (Deutfche Ueberfeßung Stuttgart 1830)

fehr bekannt geworden ift. Nach feinem am 10.Januar 1844

erfolgten Tode ift eine Bearbeitung der von ihm hinterlaffenen

Aufzeiajnungen unter dem Titel „klietorxr of' the eaptirity
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Verfügung vom 2. April 1892 regelte den Radfahrerdienft.

Das Wehr- und Dienftpflichtgefeh vom 19. Juli 1892 feßte

die Dienfipflicht im actioeu Heer auf 3, in der Referve auf

10f in der Territorial-Armee auf 6 und deren Neferve eben

falls auf 6 Jahre fefi, ein Oberkriegsrath wurde eingefeht.

Schließlich fallen nach dem neuen Eadregefeß vom 25. Juli

1893 alle Wehrfähigen auch wirklich eingeftellt werden. Eine

Friedensftärke von 549000 Mann wird angeftrebt, der Etat

des Jnfanterie-Bataillons wurde von 540 bei vielen Batail

lonen auf 700, bei den Jägern fogar auf 851 Mann er

höht. Eine große Zahl von Negimentern erhält fchon im

Frieden 4 und mehr Bataillone. 26 Jäger-Eompagnien

wurden neu formirt. »Feftungs-Artillerie und Genie follen

vermehrt werden, fobald Recruten in genügender Zahl por

handen find. Zn jener treten 2 neue Feftungs-Bataillone.

Die Abtheilungen der Territorial-Armee werden in Verwal

tungf Ausbildung und Mobilmachung der aciiven Armee

angefchloffen. Vor Allem follen aber für Referoeiruppen

und Territorial-Armee Linien-Offiziere bei allen Waffen be

reit iein- da fich das Offiziers-Eorps der Referve- (vorher

gemifchten) Regimenterx vorzugsweife aus Neieroe-Offizieren

beftehend, in den Manövern von 1891 und 1892 nicht be

währt hat, Auch die Munitions-Sectionen (Munitions

Colonnen) follen durch Linien-Offiziere geführt werden. Außer

dem wurde der Generalftab nnd die Zahl der Generale

vermehrt, Die Altersgrenze für Armee-f Divifions- und

Brigade-Generale wurde auf das 66„ 64. und 62. Lebens

jahr gelegt. '

Organifation des Heeres, Der Vräfident der

ot' Aupoleou, t))- k'oroz-tti, (mation 1853“ herausgegeben

worden.

Auch von Seiten der Napoleon Naheftehenden find

verfchiedene Werke iiber feinen Aufenthalt auf Helena im 'Druck

erfchienen. Abgefehen von dem großen Werke „Vic-W68 (18

8b. Adidas (Redman-88 pour dernir- e'. l'bigtoira (19 Krause

80113 Uupoibon, äorita ei. Zt. [Laie-19 80118 la cijatäa (16

tember-eur), 8 romeo, kai-ja et [1011(1l'88, 1822-1824“,

welches die Generale Gourgaud und Montholon ver

öffentlichten, haben auch andere Verfonen aus feiner Umgebung,

wie die Herren O'Meara, Las Cafes, Antommarchi

und Andere Bücher herausgegeben, welche den Gegenftand mehr

oder weniger eingehend behandeln. Dann aber trat in diefer

Literatur eine große Vaufe ein, fo daß in den letzten Jahrzehnten

unferes Wiffens kein neues Werk über Napoleon's lehte

Lebenszeit auf St. Helena die Vreffe verlaffen hat.

Ganz neuerdings ift nun wieder ein Buch im Druck er

fcbienenf welches eine fehr bemerkenswerthe Nachlefe darbietet.

Der Franzöfifche Gefandtfchafts-Secretär Firmin-Didot hat

vornehmlich geftäßt auf die bisher noch nicht veröffentlichten

Berichte des Eommiffärs der Regierung des Königs Ludwig

R7111. auf der Jnfel Helena, Marquis von Mont

chenu,fowie auf die von dem Grafen v. Rohan-Ehabot,

dem Eommiffär des Königs Lud w i g PhilippF bei der Ueber

fiihrung der Leiche Napoleon's im Jahr 1840 erftatteten

Mittheilungen, ein größeres Werk herausgegeben, welches manches

Neue bringt. Es fiihrt den Titel: „l-9. oaptiritb (i0 8stats

Llble'zne“ eto.*)x ift mit einigen Abbildungen gefchmückt und

*) Genauer Titel: „bo oapti'itä rio Sainte Iäldno, (i'aprsa

16a rapporta insäito (lu blut-quite (lo dloutobauu, oommiaaajro (Lu

[Fourier-ambient ein r0i honig L7lll.'äaod l'iie, par 6901-398 k'irmjo

diäot, aeorstairo ä'ambaßoucto. yarin 1894, kirmin-biäat & Eis.“

Republik ift Ehef der Armee und befeht die Offiziersftellen.

Es fteht ihm frei, den Oberbefehl im Kriege zu übernehmen;

das Recht der Kriegserklärung und die unmittelbare Ein

wirkung auf die Armee im Frieden hat cr nicht. Diele wird

durch den Kriegsminifter vermittelt, der mit großer Macht

befngniß ausgereiften fogar berechtigt ift, in das Commando

der Armeen einzugreifen. Das Kriegsminifterium befteht aus

dem Cabinet des Minifters, dem großen Generalftab (etwa

der Deutfche Hanptetat), dem äspöt (i6 1a guerre (etwa

der Deutfche Nebenetat, mit kriegsgefchichtlicher Abtheilung),

den Directionen der Eontrole des inneren Dienftesf der Zn

fanterief Eavallerie, Artillerie, des Genies, des Sanitäts

dienftesh der Heeres-Verwaltung und der Direction für Pulver

und Salpeter. Außerdem find dem Kriegsminifter noch 17

Eomiiss und Eommiffionen fiir Heeres-fragen freigegeben,

Ihm ift der Oberkriegsrath unterftellt; derfelbe befteht aus

den 10 Armce-Generalen, die unter Anderem* das Gutachten

über die zu Eorps-Eommandeuren zu Ernennenden abgeben,

Neben diefen gehören 110 Dioifions- und 220 Brigade

Generale, fowie (5. März 1892) 33 Divifions- und 55

Brigade-Generale der Referoe und 97 penfionirie Divifions

und 204 Brigade-Generale zur Generalität. Der Truppen

generalftab zählt 30 Oberften, 40 Oberftlieutenantsh 50

Majore, 400 Hauptleute. Auch Raum-Offiziere werden

zum Generalftabsdienft beftimmtf die höhere Adjuiantur durch

Generalftabs-Offiziere befeßt, Das Militär-Jntendanz-Eorps

gliedert fich in Directionf Verwaltung und Eontrole (f, auch

Heeres-Verwaltungs-Gefeß vom 16. März 1882). Das

Militär-Sanitäts-Eorps befteht aus Aerzien und Apothekcrn

verdient wegen feines vielfeitigen und intereffanten Inhaltes auch

in Deutfchland näher gekannt zu fein. Wir haben uns daher

die Aufgabe geftellt, einzelne Abfchnitte deffelben dem Lefer näher

zu bringen und ein paar Auszüge in möglichft wortgetreuer

Ueberfehung wiederzugeben; hierzu wählten wir das Eapitel iiber

Napoleon's Krankheit und Tod und ein anderes über die

Ausgrabung der Leiche und deren Befund. Wir fchicken voraus,

daß des Kaifers Kränklichkeit im Jahr 1819 -- alfo erft nach

4jährigem Aufenthalt auf der Jnfel _ ihren Anfang nahm

und daß er feit dem 17. März 182() das Zimmer kaum nos)

verließ, um 10 Monate fpäter'- am 5. Mai 1821, um

3,/46 Uhr Abends -- feinen letzten Athemzug zu thun. Nach

der Behauptung der Englifchen Aerzte ftarb er an einem in

feiner Familie erblichen krebsartigen Magenleiden, dagegen ift

nach den Angaben feiner Anhänger allerdings eine Magen- und

Leber-krankheit die Todesurfache gewefen, jedoch nur eine folche

welche das Klima der Jnfel St. Helena erzeugt haben foll,

Leider wird fich hierüber heute wohl nichts mehr mit völliger

Sicherheit feftf'tellen laffen.

Laffen wir nun Herrn Firm in - Did ot felbft über die lebte

Krankheit und den Tod Napoleon's fpreihen:

„Der Augenblick war gekommen- in welchem die Krank

keitf die bis dahin durch die kräftige Natur und vor Allem

durch die Energie des Kaifers zurückgehalten worden war, ihn

zu überwältigen begann. Schon feit einiger Zeit_ bemerkte er,

daß feine Organe unheilbar angegriffen waren, und wiederholte

mehrmals die traurige Vorausverkündigung feines Todes, doch

wollte Niemand ihm Glauben fchenken. Es war am Morgen

des 2, April 1821, als der Kaifer *den erften Anfall berichten

Krifis empfand; er war an diefem Tage früh aufgeftanden und

ging ziemlich lange in dem Obftgarten auf und nieder, der fich

hinter den Kirchen befand. Man bemerkte jedoch daß er müde
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x

im Range von Unterlieutenants bis zu General-Lieutenants

und zählte 1892:

1286"") Aerzte und 1527 Apotheker in der actioen Armee

849 „ ,7 1221 „ „ „ Referoe und

3900 „ „ 5494 „ „ „ Territorial

Armee.

C's finden alljährlich liebungen im Kriegs-Sanitäts

dienft ftatt.

Heereseintheilung. Ueber die 18 Regionen und

die 19 Armee-Corps f. oben Organifationsgefeh vom 24.

Iuli 1873. Ein 20. und 21. Armee-Corps könnten aus

überfchießenden Truppen formirt werden. _

In Yaris wie Lyon ftoßen mehrere Corpsbezirke zu

fammen und erleichtern größere Truppen-Zufammenziehungen

dafelbft. Die Referoetruppen werden im Kriege in 18 Armee

Corps zu 24 Bataillonenj 8, zum Theil auch mehr] Escadrons

und iii-12 Batterien aufgeftellt. Jin Frieden beftehen davon

nur die Führer der Compagnien, Bataillone und Regimenter.

Fiir die Territorial-Armee wird in jeder Region ein Armee

Corps zu 24 Batailloncn, 4 Escadronsz 12 Batterien- 1

Genie-Bataillon und 1 Train-Escadron formirt (Gefeh vom

21. Iuni 1890). Zu diefer Armee treten noch 13 Terri

torial-Iäger-Bataillone (fpäter mehr) und die Zoll: fowie

die Forftbeamten hinzu. Vgl. die „Garnifonskarte von

Mitteleuropa" (Bd. 4, S. 896).

Truppen: Infanterie. 145 Infanterie-Regimenter

Nr. 1-144 und 163 zu 3 Bataillonen, auch mehrf und

*) Nach dem neuen Cadregefeß 1441.

zu fein fchien, fo daß er fich auf den Rafeu niederließ. In

diefem Augenblick näherte fich ihm Montholon, um ihn zu

fragen, ob er fich nicht wohl fiihle. „Ich empfinde ilebclkeit

ini Magen". erwiderte er, „fie ift der,Vorbote des Todes, der

Herold, deffen dumpfer Trompetenton im Ohr aller Sterblichen

widerhallen muß.“ Der Graf begann hierzu traurig zu lächeln,

worauf jedoch Napoleon fich erhob und ihn mit den Worten

am Arm ergriff: „Der Tod ift keine Sache, iiber die man

lächeln follz wenn man ihn fo nahe weiß, mein Freund!“

Gleichwohl driickte trotz der traurigen Vorahnungen des

Kaifers feine feheinbare Heiterkeit und fein ganzes Aeußere eine

folche Kraft der Gefundheit aus, daß feine Gefährten und auch

feine Aerzte fich noch großen Täufchungen iiber ihn hingehen,

Im Gegenfah zn ihnen erkannte der Kranke klar feinen Zuftand

und wiederholte: „Es giebt einen Auffchub von einer oder zwei

Wochen, nachher wird die Krankheit ihren Verlauf nehmen.“

Während eines folchcn Augenblicks feines befferen Befindens

war es, als Herr von Montchenu nach Varis fchrieb: „Man

bemüht fichF ftir feine Lage Mitleid zu erwecken. . , . Er wird

einen Rückfall in die Krankheit bekommen, und zwar einen fehr

fchwerenf dann wird er eine Veränderung feines Wohnfihes be

antragen, eine Verfeßung nach Frankreich, Schottland oder

Canada. er wiirde auch mit Malta zufrieden fein.“

Es ifi richtig, daß zu jener Zeit Napoleon zum zweiten

Male bei der Englifchen Regierung eine Veränderung feines

Gefängniffes und feine Verfehung in cin Europäifches Klima

beantragtej als das einzige Mittel, um fein Leiden zu ver

ringern*). Auch Montholon fchrieb unter dem 17. März

*) OndfotuLowe hatte es abgelehntr das erfte Gefuch Na

Koleon's an feiue'Adreffe gelangen zu laffen, unter dem Vorgehen,

aß der Kaitertitel in dem Schreiben, welches von Bertrand ver

faßt war-_angegeben fei. Es ift mir nicht bekanntl ob das zweite

Gefuch danelbe Schickfal gehabt hat.

1 electro eornple'drnentaira (f. oben Gefeß vom 25. Juli

1887); 18 Infanterie- (Regional-) Regimenter Nr. 145-

162 zu 4 Bataillonen, Jedes Infanterie-Bataillon zu 4

Compagnien. 32 Iäger-Bataillone zu 6 Compagnien; da

von gehören 12 Bataillone (Gebirgs-Infanterie oder Gebirgs

jc'iger) zu den Alpentruppen. Ferner 2 Fremden-fliegimenterf

jedes 5 Bataillone und 2 Depot-Compagnien; 4 Zuaoen

Regimeuterz jedes 4 Bataillone und 2 Depot-Companien;

4 Algerifihe Tiiaillenrs-Regimenter (Turcos) jedes 4 Batail

lone und 1 Depot-Compagnie, und 5 Bataillone leichter Afri

kanifcher Infanterie (Zephyrs), jedes 6 Compagnie!! ftark. Zu

fammen 584 Bataillone. Zur Infanterie find ferner zu rechnen:

8 Regimenter Marine-Infanterie (im Innern Frankreichs),

1 Regiment Sapeurs-Vompiers mit 12 Compagnien. Iedes

Infanterie-Regiment hat 8 Stabsoffiziere, 24 Hauptleute,

31Lieutenants (in Dentfchland 6f 12- 33 [vor der Militär

oo'rlage non 1893]). Der Ueberichufz an Stabsoffizieren

und Hanptleuten kommt den entfprechenden Referoe- nnd

Territorial-Regimentern zu gute.

Caoallerie: 89 Regimenter, und zwar 13 Ciiraffierz

31 Dragoner-j 21 Jäger- (eiraeoeurn ir eher-ert), 14 Hufarem,

6 Regimenter anderem-8 (Matt-jana und 4 Spahis-Regi

menterz letzere 1() Regimenter in Algerien; jene bilden etwa

zur Hälfte die Corps-Caoallerie-Brigaden, zur Hälfte die 6

Caoallerie-Dioifionen, eine jede der letzteren aus 1 Criraffier-,

1 Dragoner- und 1 leichten Brigade zu 2 Regimentern be.

ftehend, Iedes Regiment hat 5, die 3 Spahis-Regimenter

je 6 Eseadrons, znfammen 448 Escadrons. Jedes Regi

ment hat 39 Offiziere (in Deutfchland nur 23). Einige

an die Fiirftin Borghefe, um ihr iiber die erfchreckenden Fort

fehritte der Krankheit Bericht zu erftatten: „Jeden Tag wird

der Verfall feiner Kräfte erfichtlicher, fein Schwächezuftand ift

außerordentliat, er kann felbft in feinen Gemcichern nicht gehen,

ohne gcftiißt zu werden, Zu feiner Leberkrankheit gefellt fich

ein anderes Leiden, welches auf diefer Jnfel ebenfo endemifch

ift, feine Eingeweide find fchwer angegriffen, Der Magen wirft

Alles aus, was er empfängt; der Kaifer kann weder Brod, noch

Fleifch, noch Gemiife effen, er erhiilt fich nur rnit Kraftbrlihen

und Siilzen aufrecht, , . . . Der Kaifer rechnet auf Eure

Hoheit, damit Sie einflnßreichen Engländern den wahren Stand

feiner Krankheit mittheileu. Er ftirbt ohne Hütte auf diefem '

fchrecklichen Felfen, fein Todeekanipf ift entfeßlich!“ -

Diefes Schreiben gelangte erft lange Zeit nach dem Tode

Napoleon's nach Europa, liebrigcus hätte die Fiirftin,

wenn es num friiher in ihre Hände gekommen wäre- den un

vcrföhnlicheu Haß nicht verringern können, den die Engländer

gegen ihren Gefangenen hegten . . .

Die Zeit des Stillftandeti, welcher in der Krankheit ein

getreten war, hatte nur kurze Dauer. Während der letzten

Apriltage wurde der Kaifer fo fehwaeh, daß er nur noch mit

der größten Miihe gehen konnte, Gleichwohl liebte er nicht,

gefiihrt zu werden, und indem er fich auf Stühle ftiihte, ge

langte er von einer Ecke des Zimmers in die andere und lenkte

in jedem Augenblick feine Blicke auf die Bilder feiner Gemahlin

und feines Sohnes. Er lag die meifie Zeit auf dem Sopha

ausgeftrecktj .welches dem auf den Garten hinausgehenden Fenfter

gegeniiberftandf nnd las dann oft die „Henriade“ und den

„Telemach" . , .

(Fortfehung folgt.)
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Hundert Berthon-Boote (Faltboote) werden der Cavallerie in's

.Feld mitgegeben.

Artillerie. 19 Divifions-Artillerie-Regimenter zn

1L fahrendenf 19 Corps-Artillerie-Negimenter zu 9 fahren

den und 3 reitenden Batterien; außerdem 2 Negimenter von

zufammen 12 Gebirgs-Batterien (Alpentruppen) in Frank

reich7 8 Gebirgs-, 4 fahrende und 4 Fußbatterien -in Afrika.

zufammen 484 Batterien. Ferner 18 Feftnngs-Artillerie

Bataillone zu 6/ zufammen 108 Feftungs-Batterien. Das

Offiziers-Corps der Feld- und Feftungs-Artillerie ift nicht

getrennt. Bon den 23 Batterien der Marine-Artillerief welche

für den Landkrieg ausgerüftet werden, können 6 fahrende

und 4 Gebirgs-Batterien der Feld- und 13 Fußbatterien der

Feftungs-Artillerie zngezählt werden. Erhöhten Etat haben

das 6. und 19, Armee-Corps fowie die Batterien der Ca

oallerie-Divifionen. Jedes Armee-Corps hat fchon im Frieden

114 Gefchüße und gegen 60 Munitionswagen befpannt.

Rauchlofes Pulver ift eingeführt. Jährlich werden Artillerie

Uebungen größten Sthls vorgenommen, wobei die Artillerie

eines ganzenArmee-Corps auf Kriegsfuß geietzt wird. Jedes

Feldartillerie-Regiment hat_im Frieden 77 Offizier-ef einfcbließ

lieh 9 Stabsoffiziere (in Deutfchland 63 Offiziere [vor der

Militärvorlage von 1893]). Zur Artillerie werden noch die

beiden Pontonier-Regimenter gerechnet- jedes zu 14 Com

pagnien,

Genie:

Z Negimenter zu 5 Bataillonen und 1 Fahrer-Compagnie

1 Regiment „ 4 „ „ 1 „

1 Z 1M FN FF tl W

letztere Z Bataillone bilden das Eifenbahn-Regiment, alf'

18 Pionier-f 1 Afrikanifehes Genie-Bataillon und Z Elfen

bahn-Bataillone, znfammen 22 Bataillone-'jedes zu 4 Com

pagnien. Die Bereinigung der Artillerie; und Geniewaffe

wird geplant.

Train, 20 Escadrons zu je 3, Compagnie-m außer

dem 12 Compagnien in Algerien und Tunis.

(Fortfeßung folgt.)

'Wach einmal die cYchiet'zraerf'uche mit

dem Yowe'lct'zen Yanzer.

Die Schießverfnche, welche von militärifeher Seite mit

'dem Dowe'fchen Panzer vorgenommen wnrdenf find in

verfchiedener Art dargeftellt nnd ausgelegt worden.- Es

ift daher mit Dank aufznnehmenf daß die Militürbehörde

über das Ergebniß derfelben einen amtlichen Bericht ver

öffentlicht hat. (Lin folcher befindet fich im Reichsanzeiger

und lautet wie folgt:

„Dome ftellte zunächft - im Verein mit dem Künft

fchützen Martin - Ende April d. J, im Wintergarten einen

Panzer mehreren Offizieren* darunter auch folchen des Kriegs

minifteriums, vor. Diefe Vorführung war durchaus privater

Art, Der Panzerf welcher zur Anwendung iiamf war etwa

46 Centimeter hoch, 35 Centimeter breit, 6 Centimeter dick.

Er durfte aber nicht auf feiner ganzen Borderfeite befthoffen

werden, fondern nur auf der Mitte derfelben. Hier rvar

die allein fchußfichere FlächeF etwa wie der fogenannte „Spiegel"

auf einer Seheibef mit einem etwa 20 Centim'eter breiten und

25 Centimeter hohen Blatt weißen Papiers befonders kennt

lich gemacht. Das Gewicht des ganzen Panzers gab Dome

auf 6 Kilogramm an. Es wurde nun von dem Kunftfchützen

Martin und einem Unteroffizier der Gewehr-Prüfungs

Commiffion die fchußfiehere Fläche auf etwa 8 Meter Ent

fernung mit Gewehr und Munition 88 befchoffen. Bon etwa

1() Schuß, welche auf perfchiedene Punkte - aber lediglich

der kleinen Befchußfläche - trafen7 durchdrang keiner den

Panzer. Nach diefem Ergebniß follte Mitte Mai bei der

Gewebr-Prüfnngs-Commiffion in Spandau eine amtliche

Prüfung des Panzers oorgenomen werden. Zu diefem Zwecke

erfchien bei derfelben der Kunftfchüße Martin mit zwei

Panzern. Beide waren bezüglich der Größe nnd Dicke den

im Wintergarten gezeigten ziemlich gleich; auch bei ihnen

follte nur eine kleine! befonders gekennzeichnete Fläche wirk

lich fchnßficher fein. Trotzdem wog der eine 4,5 Kilogramim

der andere 8,5 Kilogramm. Ehe das Schießen begann, er

klärte Martin, nicht Dowe, fondern er feinerfeits fei

der Erfinder des Panzer-Z, D owe fei nur als Reclame vor

gefchoben in *Anbetracht der vorfcihrigen Zeitungsberiehte.

Bon ihmf Martin, habe auch der im Wintergarten be

fchoffene Panzer geftammt. Wenn der eine der jetzt vorge

ftellten Panzer fo viel fchwerer' fei als der damals benutzte,

io wäre das vermehrte Gewicht auf die bereits darin ftecken

' den Geichoffe zurückzuführen. Nun wurde mit Gewehr und

Munition 88 auf die beiden Panzer von dem Perfonal der

Gewehr-Prüfungs-Commiffion geiehoffenf und zwar lediglich

auf diekleinenf als fchußficher befonders bezeichneten Flachen.

Die Schüffe wurden fo gezielt, daß fie innerhalb diefer Flächen

fämmtlich dicht um einen Punkt heruinfaßen. Hierbei wurde

der kleine Panzer auf 8 Meter, der andere auf 3() Meter

Entfernung durchfihlagen. Beide waren derartig befchüdigt

daß Martin felbft die Berfnche für abgebrochen erklärte.

Zugleich aber behauptete er, er werde nunmehr einen neuen,

widerftandsfähigeren Panzer vorführenf der in der ganzen

Frage den Ausfchlag geben folle. Die erfte amtliche Prüfung

hatte alfo ein völlig negatives Ergebniß,

Mitte Juni kam der in Ansficht geftellte „neue" Panzer

zur Gewehr-Prüfungs-Commiffion nach Spandau. Er wurde

vorgeführt von einem Vertreter des Kunftichützen Martin.

Das Gewicht betrug 8 Kilogramm, im Uebrigen waren die

Größen- und fonftigen Berhältniffe die gleichen wie bei den

früher geprüften. Aueh diefer Panzer wurde durchfehofien.

Hiernach find D owe und M artin beide amtlich in Kenntniß

gefetzt worden, daß die der Gewehr-Prüfungs-Commiffi'on

vorgeftellten Panzer unbrauchbar feien, Jn leßter Zeit ift

nun noch wieder in einzelnen Zeitungen über eine Sonder

vorftellung berichtet worden, welehe D owe vor dem Offiziers

Corps der Mannheimer Garnifon mit einem Panzer gegeben

haben folle. Richtig an diefer Mittheilung iftF daß die Polizei

behörde vor der Ertheilung der Erlaubniß zu öffentlichen

Schauftellungen ein Probefchießen verlangt hatte und daß

diefem Probefchießen ein großer Theil der Offiziere beiwohnte.

Bei dem Schießen felbft wurde überhaupt nur ein Schuß

mit Gewehr und Munition 88 abgegeben. Diefer durch

drang den Panzer nicht, Der Panzer war den bei der Ge

wehr-Prüfungs-Commiffion geprüften bezüglich des Ausfehens
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und der Abmeffnngen ziemlich gleich, Biegen ließ er fich

nur an den Randflächen. In der Mitte war die eigentliche

fchnßfichere „Befchußfläche“. auf welche auch der eine abge

gebene Schuß gerichtet war. etwa 20 Centimeter im Ouadrat

groß. Dabei wog der Panzer mindeftens 15 Kilogramm.

Dome behauptete zwar. der ganze Panzer fei kugelficher. er

hat aber eine bezügliche Probe bei der Vorführung - abge

lehnt, Ob übrigens er oder fein Gefchäftsfreund Martin

der Erfinder des Panzers ift. dürfte für die Beurtheilung

des fogenannten Dowe'fchen Panzers gleichgültig fein.“

Hiernach erfcheint die ganze Dome-Martin'fche

Erfindung eines ..fchnßfeften“ Panzers als militärifch un

brauchbar. wie dies fchon von allem Anfang-an in der Allg.

Milit.-Ztg. ausgefprochen worden ift.

Yerlthiedenes.

Ein Franzöfifcher Verfuch zum Ueberfchreiteu von Waffer

liiufeu mit Holzrahmen,

Schon feit einer Reihe von Jahren befchäftigte fich die

Franzöfifche Heeresleitung rnit dem Problem des Ueberfeßens

größerer Cavallerie-Abtheilungen über zWafferläufe. das in

Deutfchland bekanntlich ebenfalls zu Verfuchen Gelegenheit ge

boten hat. Während ntan jedoch im Deutfchen Heere kleine*

leichte Bontons eingeführt hat. welche zerlegbar find und den

Caoallerie-Abtheilungen auf dem Marfche folgen. hat man -

vorläufig wenigftens - in Frankreich einem hölzernen Rahmen.

der mit wafferdichter Leinwand überzogen wird. den Vorzug

gegeben. Ein Verfuch. den die 6. Dragoner-Brigade vor einigen

Tagen angeftellt hat. ift in diefer Hinficht fehr bemerkenswerth.

Das kleine Experiment. welches in der Champagne. bei Pagnh.

halbwegs zwifchen Chalons-fur-Marne und Vitrmie-Frangais

fiattfand. fcheint im Allgemeinen recht befriedigende Ergebniffe

gehabt zu habett. fo daß fich wahrfcheinlich der Kriegsminifier

näher mit der Angelegenheit befaffen und die neue Erfindung

in der gefammten Cavallerie einführen wird. falls weitere Ver

fuche einen ebenfo günftigcn Verlauf nehmen follten. Die Ein

zelnheiten waren folgende:

Jedes der beiden Dragoner-Regimenter. welche die 6. Bri

gade bilden. hatte ein Boot zur Verfiigung. das in einem Wagen

untergebracht und der Truppe nachgefahren wurde, Bei dem

Dot-fe Bopny angelattgt. wurden die Boote aus den Trans

port-Wagen genommen und binnen wenigen Minuten von den

Cavallerie-Sappeuren. deren jedes Regiment über eine hinläng

liche Anzahl verfügt. zufammengeftellt. Jedes Boot befteht. wie

erwähnt. aus einem hölzernen Rahmen mit flachem Boden und

leicht nach oben gekrümmtem Schnabel und Bug; über diejes

„Skelett“ wird dann ein wafferdichter Ueberzug aus befonders

hergeftellter Leinwand geftreift. welcher fich gleich einem Hand

fchnh an die feften Theile anfchmiegt. Außerdem gehören noch

verfchiedene Vfoften. eiferne Spulen mit aufgerolltem Eifendraht

und Seile zur Ausrüftung eines jeden Bootes. Nach beendeter

Zufammenftellung wurden die Fahrzeuge in's Waficr des nahen

Marne-(Tantris gezogen. deffen infolge der lehten Regengiiffe be

trächtlich tiefes Waffer fich befonders gut zu den Verfuchen eignete.

Ein Vfoften wurde am diesfeitigen Ufer eingefchlagett und daran

das eine Ende des Drahtfeiles befeftigt. während fich die auf

dem Boote befindliche Spule langfam abrollte. Das Fahrzeug

kreuzte den Canal, auch auf dem anderen Ufer wurde ein Vfahl

eingefchlagen und das andere Ende des Drahtfeiles an diefem

befeftigt. Auf diefe Weife war in kurzer Zeit eine Fähre her

geftellt. auf welcher das Regiment in Abtheilungen von je 8

Mann den Wafferlauf überfchritt., Mannfchaften. Sattelzeug

und Waffen fanden auf dem Boote Platz. die Vferde ließ man

fchwitnmen. indem man fie nach Möglichkeit längs des Draht

feiles leitete. Zuerft arbeiteten beide Boote getrennt von ein

ander in der befchriebenen Weife. dann wurden fie in der Mitte

des Canals verankert. fo zwar. daß fie den Wafferlanf gleich

Brückenpfeilern in 3 ungefähr gleich breite Ouerabfchnitte zer

legten; die Längsachfe der Boote ftand fenkrecht zu den Ufern.

Die Dragoner wurden nun in's Dorf gefchickt. um eine Anzahl

von Leitern und Brettern aufzutreiben; mit den erfteten über:

drückte inan die Canal-Arme zwifchen den Ufern und verankerten

Fahrzeugen und zwifchen diefen felbft. die letzteren legte man

quer über Leitern und Vontons und ftellte fo eine leidlich gute

Brücke her. auf welcher das Regiment. natürlich wiederum zu

Fuß. nochmals und in fchnellem Tempo den Canal überfchritt.

Eine derartige Hülfsvorrichtung kann natürlich nur in der

Nähe von Ortfchaften. aus denen das nöthige Material ange

fchafft werden muß. hergeftellt werden. Befonders follen fich

diefe Brücken durch ihre Stabilität und durch die Schnelligkeit

der Herrichtung auszeichnen; dagegen fcheinen fie doch etwas

fchwerfällig zu fein. denn jedes Boot bedarf eines befonderen

Transportwagens. obfchon es nur 70 Kilo oder. mit allein

Zubehör. etwa 10() Kilo wiegen foll. alfo nicht viel mehr als

fonft ..ein dicker Major“. wie ein Berichterftatter hinzufügt.

Der Preis diirfte fich etwa auf 25() Francs per Stück belaufen.

falls größere Befiellungen bei dem Fabrikanten Tellier in

Paris gemacht würden. Dazu muß man aber. das darf nicht

oergeffen werden, noch einen Transportwagen nebft Befpannung

und Futter für diefe letztere in Anrechnung bringen,

N a ch r i ch t e n.

Metternich-Ungarn.

"i Budapeft.14.September. [Das neue Mili

tär- und Marine-Budget] Der Minifier des Aus

wärtigen Graf Kalnoky hat die Delegation des Reichs

raths, eröffnet, Von den Vorlagen ift zu bemerken.

daß das Heeres-Ordinarium eine Mehrforderung von

3618693 fl.. das Extra-Ordinarium eine Minderforderung von

50693 fl.. das Marine-Ordinarium eine Mehrforderung von

21438() fl.. das Extra-Ordinarium eine Mehrforderung von

28920() fl. aufweif't, Erfteres ift veranlaßt durch die im vorigen

Jahre befchloffenen Erhöhungen des Bef'tandes, durch die weitere

Vermehrung des Offiziersftandes zur Sicherung des nothwendigf'ten

Bedarfs im Kriege. durch weitere Verftärkungen des Mann

fchafts- nnd Pferdebeftandes. durch Maßnahmen zur Erleichterung

der Mobilifirung. durch die Formirung der 16 Tiroler Jäger

Bataillone in 4 Regimenter und durch die Fortführung der

Reorganifation der Pionier-Truppe. Größere Beträge des Mehr:

erforderniffes entfallen ferner auf die Naturalverpflegung und

Veköftigung. Jm Extra-Ordinarium erfcheinen die Gefarnmt

kofien der Einführung des rauchlofen Bulvers in Folge der

Breisfieigerung. fowie in Folge dcr Erweiterung der Blumauer
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Fabrik und des Ankaufs einer Nitrocellulofe-Fabrik um beiläufig

2 Millionen vermehrt. Fiir Fortificationen find 1975000 fl,

eingeftellt. deren Begründung der mündlichen Erörterung vor

behalten wird. Die für die Verbefferung des Galizifchen Baracken

lagers vorgefehene Rate wird wegen des fortfchreitenden Verfalls

der Baracken und wegen der Nothwendigkeit. größeren Calami- .

täten zuvorzukonnnen. gefordert. Das Mehrerforderniß des

Marine-Ordinariums ift hauptfc'ichlich veranlaßt durch die Kofien

für ein drittes Miffionsfchiff. Im Marine-Extra-Ordinarium

erfcheint die erfte Rate für fechs neue Torpedoboote. deren Ge

famnrtkoften auf 1080000 fl. veranfchlagt find.-Die Refolution

der Oefterreichifchen Delegation betreffs der Aufbefferung der

Mannfchaftskoft wurde dahin beantwortet.- daß der Kriegsminifter

in Folge unauffchiebbarer Mehrforderungen im Budget fich leider

abermals außer Stande fehe. das Erfordcrniß hierfür einzu

ftellcn. daß er aber die Frage nicht aus den Augen laffen werde.

Die Antwort auf die Refolution der Ungarifchen Delegation

wegen Errichtung einer dritten Militär-Akademie in Ungarn

lautet dahin. daß für Baupläne ec. 10000 fl. im Voranfchlag

für 1895 für das Heer eingeftellt feien. wenngleich der Minifier

den Zeitpunkt für die Errichtung fo lange nicht als gekommen

erachtet. als auf dem Gebiete des Militär-Erziehungswefens

dringendere und wichtigere Aufgaben der Löfung bedürftig feien.

Von Intereffe find die Ausführungen des Grafen Kalnoky.

welche diefe Vorlage erläutern. Es heißt darin u. A.: ..Viel

leicht wird einmal in einer Zeit eine andere Politik am Plaße

fein. aber hierauf können wir uns nicht einlaffen. Wir haben

es mit der Gegenwart zu thun und werden unverrückbar an

der eingefchlagenen und bewährten Richtung fefihaltcn. Gewiß

ift der Friede. wie wir ihn jetzt haben. nicht das Ideal eines

Friedens. Es ift ein bewaffneter Friede und wird noch geraume

Zeit ein folcher bleiben müffen. weil für die Erhaltung des

Friedens fichere Garantien vorhanden fein müßten. wenn man

das Schwert bei Seite legen wollte. Wenn die großen Aus

gaben fiir Militärzweeke immer wieder beklagt werden. und wenn

man fieht. wie Friedens-Congreffe auf Befeitigung der Kriegs

gefahr und auf Einftellnngen der großen Rüftungen hinwirken.

fo ift es vielleicht hier am Plahe. darauf hinzuweifen. daß die

immer wiederkehrenden Allarme und Erfchütterungen des Ver

trauens in den Frieden. die wieder zur Fortfehung der Rüfiungcn

führen. nicht auf die Regierungen zurückzuführen find. Es giebt

keine Regierung in Europa, die nicht. wenn Kriegsbefürchtungen

entftehen. fofort ihr Möglichfies thun würde. die Beunruhignngen

zu zerftreuen und die aufgetanchten Beforgniffe zu befchwich:

tigen.“

Kritik.

Aus den Erlebniffen und Erinnerungen eines

alten Offiziers. von C'. Betz, Oberfi z. D. Karlsruhe

1894. Druck und Verlag non J. I. Reiff. 8. 266. Seiten.

Preis 2 Mk.

[L.] Ein recht wohlgemeintes. vieles Intereffante ent

haltendes. jedoch ftofflich etwas eigenthümlich verarbeitetes Buch

liegt hier vor uns. Es enthält Lebenserinnerungen eines Groß

herzoglich Badifchen Offiziers. welcher die während einer langen

Dienftlaufbahn gefammelten Erfahrungen zu Papier gebracht.

durch manche Anekdoten gewürzt und nunmehr veröffentlicht

hat. gewiß zur Freude verfchiedener Lefer innerhalb und außer

halb Badens. Wenigftens bekennen wir. die wir nicht zu den

erf'teren gehören. daß wir das frifch und anregend. bisweilen

mit iichtem Humor gefchriebene Buch mit großem Vergnügen

gelefen haben. .

Der Verfaffer ift der Sohn eines hochverdienten Badifchen

Veteranen. der fchon 181L in Rußland unter Napoleon ge

kämpft hat und an der Berefina. fowie am 16. October 1813

bei Leipzig verwundet worden ift. Frühzeitig trat der Sohn in das

Cadettenhans zu Karlsruhe und kam im April 1845 in das

1. Badifme Infanterie-Regiment. in welchem er lange Jahre

gedient hat. Er durchlebte die Revolutions-Iahre 1848/49 in

Baden. machte die Feldzüge 1848/49 gegen Dänemark. 1866

gegen Preußen und 1870/71 gegen Frankreich mit. Als Oberfk

nahm er feinen Abfchied und hat nunmehr die erlangte freie

Zeit dazu benutzt. ..Erlebniffe und Erinnerungen eines alten

Offiziers“ niederzufchreiben.

Wie wir bereits im Eingang'e bemerkten. ift der Inhalt

etwas bunt ausgefallen. d. h. nicht ftreng geordnet. Das foll

jedoch kein eigentlicher Vorwurf fein. fondern nur die Art des

Stoffs und deffen Behandlung bezeichnen. Der Lefer begegnet

nämlich in dem Buch einer Zufammenftellung von Erlebniffen.

die durchaus nicht ausfchließlich tnilitärifchen Inhalts find. wohl

aber einer Darfiellnng oder Skizzirnng von folchen Begeben

heiten oder Perfönlirhkeiten. welche mehr oder weniger Aufmerk

famkeit erregt haben und heute noch verdienen. und über welche

hier vom Verfaffer meifiens als einem Augenzeugen oder genauen

Kenner berichtet wird. Zu diefen Abfchnittcn rechnen wir unter

anderen jene. welche den Herrn v o n D r ais. den Theaterbrand

in Karlsruhe (1847). Berhältniffe am Karlsruher Hof, Vorfälle

in Freiburg. Originale (..Schenkelwirth“. ..Heidelberger Binfen

dub") und Anderes behandeln. Offenbar hat es dem Verfaffer

Vergnügen gemacht. diefe Dinge mit in den Kreis feiner Er

zählungen hineinzuziehen. obwohl fie nur von cingeweihten Lefern.

die den Verhältniffen näher ftehen. richtig gewürdigt werden

dürften,

Mit befonderem Jntereffe haben wir von der Darftellung

Kenntniß genommen. welche der Verfaffer von manchen Einzeln

heiten des Badifchen Militär-Auffiandes von 1849 entwirft;

was wir z. B. iiber das Verhältniß vom Offizier zum Soldat

in Mannheim. dem damaligen Dienf'tbetrieb. Mangel an Manns

zucht 2c. lefen. erklärt uns heute leicht den Verlauf jener traurigen

Vorkommniffe. Aber auch andere weniger ernfte Dinge. die in

der Militärverwaltung der Klcinftaaten ..in den fünfziger Jahren“

gefchehen konnten. find heute noch recht belehrend. theilweife

wirken fie allerdings geradezu erfrifchend und anheiternd.

Den Hauptkern des Buchs fcheinen uns die Feldzugs-Er

innerungen des Verfaffers an den Krieg 1870/71 zu bilden.

Diefe werden oft in recht eingehender Weife gefchildert und zeigen

uns die Freuden und Leiden eines Truppenführers in Feindes

land. die fehr mannigfaltig fein können. Sie werden mit Ge

fchick vorgetragen und haben auf uns den beften Eindruck

gemacht.

Das ganze Buch ifi von einem guten Geifi durchweht.

Es zeigt uns den Verfaffer als einen liebenswiirdigen. heiteren

Erzähler. der aus dem Schatz feiner Lebens-Erzählungen im

Krieg und Frieden gar Manches zu berichten weiß. das hübfch

lautet und alte wie junge Offiziere nach dem Dienfi erquicken

kann.

Zur Befpreajung eingegangene Zehrifken etc.

Brockhaus' Converfations-Lexikon. 14. vollftändig neu bearbeitete

Auflage in 16 Bänden, 11. Bd. (Leber-More.) Mit 59 Tafeln,

darunter 9 Chroniotafeln. 27 Karten u. Plänen n. 242 Text-Ab

bildungen. (Leipzig. Brockhaus.)
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cAnzeigen.

K Im Verlage von Eduard Zernin in Darniftadt sr Leipzig ift erfchienen:

Ylilitärifehe Zeitfragen,
befprochen in der

Allgemeinen Militär - Zeitung.

l. i rl, ill.

Die Offiziere der. Beurlautiteu Aphorismen über die hriegs

[landen und die Bedeutung des x: mäßige Verwendung der Jleld sie Kriegführung dersulninft.

Ztudiums der Willkür-_Willen Irtillerie.lihaften.80. Preis Mk. 1. 50. 'i

Unter dem obigen Sammeltitel fallen fortan Abhandlungen der Allgemeinen Militär-Zeitung von hervorragender Bedeutung

in Geftalt befonderer Abdrücke herausgegeben werden. Diefelben und einzeln käuflich.

Die 3 bis jetzt erfchieneneii Schriften. welche oben aufgeführt werden. dürfen ebenfo wegen ihres Gegenftandes als wegen

ihrer Behandlung von drei verfchiedenen geifioollen Iuilitär-Ichriftüeüern (i in vraktifrhen Dieiift ftehenden Offizieren) befondere

Aufmerkfamkeit beanfprnchen. Sowohl das Jnftitut der Eiiijiihrigen. beziv. der Referve-Offiziere. wie auch die Verwendung der Feld

ArtZllerictt und edndlich die ganze Kriegfi'ihrung der Zukunft gehen großen Veränderungen entgegen, auf welche hier in zeitgemäßer Art

vor erei et wir .

80 Preis 80 Bf ,8“. Preis Mt. 1. 70.

Verlag von Eduard Yernin in Yarmlkadf sr Q*Leipzig

Durch alle Buchhandlungen ift zii beziehen: . '

Die Zuherfiellung

der ?lieber-legenheit des Verglichen Yeichsheeres

von

S. v. w,

36 Seiten. Preis 1 Mark.

Der _Berfaffer diefer wichtigen militärifchen Streitfchrift _ein Königlicher Stabsoffizier - befpricht darin verfchiedeue Tagesfragen.

Er ift ein Anhänger der zwein'ihrigen Dienftzeit und wexlt nach. wie die ueberlegenhelt des Demi-hen Neiihsheeres fichergeftellt.

werden könne. unter möglichfler Schonung der Steuer-kraft des Burgerftandes.

Die Schrift ift von bleibendem hervorragendem Werth.

Bei mir ift erfchienen: In uuterzeichnetem Verlage erfchieii und ift durch alle Buch

Y r i n n e r u n g e n handlungen zu beziehen: D.

ie

an * *

9 Z g. t Z l preußifchen Werbungen
1*. olepl) ic or von (helfe , , , f ,

von eürieilrnfi Wilhelm l- unil Frieilrui'i ileni Großen

Gebhard Yernin, bis zum

(Hauptmann ö. la suite der Infanterie.) Beginn des 'ijiihrigen Krieges

?zixminfrßZn decrx Sleehcgde (31g7J9igdolfzelbl l(1187g).f _d llMIiti der mit beionderer Vetückfichticiuna

t a sr e. . - . u er et nau. , *(tbleiilcihlfeL ?7? Wiedeifnmuin der Seehalde, (1881). - 7. Wiederum WeÜcen6urg*YcßwerFnS'

g1u8f84tzer Mettxgau. 281882?) [F 1M ?Zoch einmal iki; dher Egg-halbe. dat-geftellt nach den Arten des Sroßh. Geh. und

, - ll. t 's um c"rü 'a r , - - ' *
711l. In der Stefanciiifftraeße zu Earlsriihe3 iindTanf 1dem Kirchhofe. Saum Arch-vs zu Schwul"

(12. April 1886). W

Pipette oerbefferte Auflage, 8. 6 Druckbogen, Eleg. geh. Preis 2 M, v' YÜucß'

Oberft ini Großh. Meck(enbnrg-Schwerinfchen Militär-Departement.

d L bl d ät 8 Bogen gr. 8". Preis 1,50 M.

Vorftehend bezeichnete Erinnerungen an en ie ings i 1er ,. .

der Deutfchen bringen Anthentifches nach mancher Richtung. _Der Barenlprunglciie.Bol'öuckidrucberen

erfte Abfchnitt wurde von dem Dichter noch bei Lebzeiten durchgetehen Zain-rein i. Il.

und in Bezug auf die Angaben über fein Leben und feine Schriften - -1-11. .

richtig geftellt. Berfaffer war mit l)i-. vonSiheffel perfonliäf

genau bekannt und hefuchte ihn regelmäßig. Einzelne noch nicht ge

aKZLetÖoZl-ZZÜLÖZVxiggignDichtungen des Verftorbenen find zum Theil mit u.Darmftadt, 1893. jeder Art aus beftem Kautfchuk liefert billigfi

- J. Sefter Kaiferslautern.

Die Verlagshandlung von _ Jlluftrirte Kataloge und Preisliften gratis und franko.

Eduard :Herr-cm.

Verantwotlicher Redaeteur: Hauptmann ii lo suite der Infanterie erninx- Verlag von ernin in Darmftadt.

Druck von G. Otto's Hofbuch ruckerei in Darmftadt.
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Yeunundfeaiffigfier "Jahrgang,

j f Darmftadt, 19. Sen-tember.

1894. '
Die AllgAiilir-Ötg. erfcheint-wöehentlibbgweimal: Mittw o>1s f Die Allg. Milütz-Ztg. nimmt Anzeigen vbn allgemeinem In.

und S a m fta gs. Vreis-des Jahrgangs ,24 M., des einzelnen Viertel- terefie an, insbeiondere Familien-Naehrimten. literarifche 2e. Anzeigen.

fahre. 7M.und mit frantrrter Zniendungrm Deutichen BoitgebietZM., Die geivaltene Vent-Zeile toftet 35 Viennigr Es werden nur fran

m Weltboftverein 81/, M.. der einzelnen Nummer 35 Vfennig. f kirte Briefe und Zufendungen angenommen.

4c 4 z 4 _0>4.

Z n |1 a l t:

Auffiiße. zFer!)gsgennn'irtige Stand des Heer- und Marine-Wefens in Frankreich. (Fortfeßung). - Die neue Felddienft-Ordnung für das

ei s eer.

Verfthiedenes, Das Türkendenkmal des Vrofeffors Hellmer im Stephansdom zu Wien.

Nachrichten. Deutiehes Reich. Sachfen. [L5j'cihriger Gedenktag der Ernennung des Königs Albert zum Chef des Oftvreußifehen

Dragoner-Negiments Nr. 10.]

Kritik. Kriegs-Erinnerungen eines Baherifchen Jägers aus den Jahren 1870/71,

Feuilleton. Die Gefaugenfthaft Napoleon's auf der Jnfel Helena, von Hauptmann Zernin. (Fortfehung.)

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

_ - ö--7: __-_-. - 4M- .3. -:;-_x_.g::::_-; - --*> -7-: --ULP7-“*“'-f-S-W'

Yet gegenwärtige Stand ÖES .Heer- “- '1 m N.: W
. . _ ' Y .7 1:... n - Y

und *Warme-?Lieferte- m c?want-'remetz, l g? ?J ,ß KZ Ze:- „egc- ,ZZ
, ___ 4.. v Q Km_

(Fortieeuna.) i *Z Z *ZZ-Z s?? SZi 32 ev) 'VO-*5*- UON Y W

Die Friedensftcirke des Heeres foll 1893 betragen: c :W g_ *__;._„(D__

ß __ M Active Armee . . 584* 448 j 484 ' 108 : 22 20

x O „ , ann- f d Referoetruvven naeh ; i
"Were Waffel! f VfR-e dem neuen Cadre- r x

' .. 7,_ „ * ., A AY- j_ **0 " W Gefeß . 3 . . 451 180" 216 *"7"* *4“* ' M*

HOW Stube und Veioide" . ' ' 3 *52 866 2206 Territorial-Armee . 458 78 i 229i *ic* 19 ' 19

Jntendanz und Admrnrftrations- l l

, Zoll- und Forft- Z8 , - | - - - _
Truppen 5 . . . . . . . 1008 1:)655 - 7 157+ f

Sanitäre-Corps. . . . . . . 799 - _ b.e“mte"-FWW ca' 5W* _ t " _ " » _

Militöe-Juftiz . . . . , . . 84 479 - MWZWT* * * * ca* 24 : i _ “ " _

Reerutirungs - Büreansf Dol- arme* "Open * i _ _* | _

WÜWW * - * * - * - 1003 522 558 Zufammen] 1575 706 | 952 108 t 41 f 39

Militär-Willen . . . . . . . 513 2625 2042

Gendarmerie u. Repnblikan, Garde V ZDYMÄWÖV UCR?) ?en-darfmlfrie fu?? ZKM' Relfiment'tSißFEZ

' ' .- om rer . 1e l) fl erie o au e e nnen er m1 -

C. (.6?1? WWW-WWE) ' * * * 11 24346 7511 eadrons gebracht werden. *ic* Werden in er orderlieher Zahl auf

ZW-?lerle- - * - - - - * - 3396 333)?? 6???? ?getan + EiinfZliteßcßieh Fgßbatterieu. 7+ 67 Comvagnien. +++ 56

aerre. . . . . . . . . - ..- ecionenun »ea emens. 7

Zrxxleer'e (*mcl* Vontonieie) * " 4:3? x* Z; Z?? 33:33 * Eine Ueberfieht giebt die nntftehende Tabelle.

Train , _ , . . . , , _ , 420 10180 16856 Die Kriegsftijrke wird auf 4058000 militärifeh ausge

_ bildete Mannfehaften berechnet, und zwar 25 Jahrgänge mit

Zummmen: | 28320 1| 548892 140879 einem Ausfall von 25 Vrocent, Die Referve-Truppen

In der Zahl der Mannfehaften befinden fich 41828 werden von den entfpreehenden Linientrnppen aufgeftellt und

UnteroffiziereF 83223 Corporalef bezw. Brigadier-s 2c. Nach fallen an den Operationen der Feldarmee theilnehmen. Die

dein neuen Cadregefeh foll. wie fchon bemerktx der Friedens- i Starke der Territorial-Arrnee wird im Gefeß vom 19. Juli

ftand 549000 Mann erreichen. Die Gefammtftärke an be- :1892 auf 1237000 Mann (ohne Ausfall) angegeben. Ueber

reits im Frieden vorhandenen Formationen (ohne Depots) - die Referoe der Territorial-Armee vgl. Gefeß vom 21. Juni

beträgt: f 1890 und Heereseintheilnng oben. Zur Feldarmee (Linie
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Active Armee am 31. Dezember 1892.

General- Jnfan- Jäger- Caval- 'Fahrende . _ Feftungs- . VonwnjWf _
commando terie- Batail- lerie- od-keitcnde Gebflgß* oder Fuiz-_ Geh": Compag- i Tram

in Bataillone lone Escadronsl Batterien *Batmflone nien fEscadrons

4 l

1. Armee-Corps . . . Lille . . . . L8 1 10 23 ' -. l 9 1 i - 3

2. , . . . Anne-1e. . , 24 1 10 23 _ 2 1 i - 3

8. , . . . Rotten . . 24 - l 10 f 23 - 1 t x - Z
4. „ . . . Le Mans . L4 - l 10 20 _ -- 1 f - - 3

5. „ . . . OrleanZ . . 24 - 10 - 23 _ t - 1 : „ f 8

6.*) .. . . . Lager v. Chalonß 74 10 20 40 .. 31 1 f - i 3

7. „ . . Befaneon . 28 2 10 24 - 14 1 f _ | 8

8. „ . . . Bourges . 24 1 10 23 -. 1 1 J - * 3

9. „ . . . TourZ . 24 - 10 24 -. 1 1 14 3

10. „ . . . Rennes . 24 .- 10 23 _ 4 1 _ 3

11. „ . . . Nanleh . . . 7 24 - 10 2() - i 2 1 a. - 3

12. „ . . . Limoges , . l 24 - 10 23 _ 7: _ 1 »- l 3

18, „ . . . Clermont . . t 24 - 10 23 -. ' - 1 - l 3

14. „ . . . Lnon . . 86 7 10 22 f 7 F 11 1 4 - ' 3

15. „ . . 4 Marfeil'le . 28 _ 5 10 21 5 i_ 8 1 : 13 3

16. „ . . . Montpellier . L4 - 10 20 | _ f 1 1 ; - 7 3

17. „ . . . Toulonfe . . i 24 - 10 23 - i - 1 f - z 3

18. „ . . . Bordeaux . f 24 - 10 20 »q 7 4 1 t - -' 3

19. „ . . . Algier . . . 1 ZZ -- 43 1 Z 6 3 */4 (8 Cp.) '1 9

1. Cavallerie-Divifion Yaris . . . - - - 35 3 - : .. - l _ -

2. „ . . . Lane-ville . . - - 30 3 q f -. - t .. _

3. .. . . . Cbalons . - - 30 2 7 - -. - z _ _

4." „ . Sedan . . . - - Z0 3 * - - - - 7 -

5. „ r . . Melun . . . - -- 80 3 - “ _ - _ l -

6.**) „ . . . Lyon. . . . - - 40 i 2 Y _ - .. ' _

Mil.-Gouv. v. Yaris . . Varis***) . . i 3 | 3 - i 22 -* ,- 7 3 , -- 6

Being-Brig. i. Tunis . . Tunis . , . 10 - 10 1 2 l 1 1/.(1Cp.) - 3

*) Beim 6. Armee-Corpß find die Truppentheile der Infanterie und Artillerie' anderer Corps. die im Bereich deffelben ftehen. mit

K
aufgeführt (ohne Doppelrechnung).

iind Referoe) gehören 70() Batterien mit 4200 Gcfchützen.

Sie ift auf mehr als 2 Millionen, die Territorial-Armee

Yie Eefarrgenl'ehaff Yapdfeorr's auf

der Hufe( Helena.

.Von Hauptmann Zernin.

(Fortfehung.)

Vom 20. April ab wurden die beunrnhigenden Symptome

häufiger, und obgleich Herr von Montchenn behauptete,

daß die Krankheit noch „eine alte Fineffe fei, die Bonaparte

anwcnde, um fich intercfiant zu machen, da er ein Unternehmen

vorbereite“, fo wiirde er doch zwei oder drei Tage fpiiter ge

n'o'thigt, znzugeben, daß man außer dem ])r. Antommarchi

noch den ))r. Arnott vom Li). Regiment nach Longwood

berief. Diefer Arzt fah den Kranken feitdem täglich, allein

feine Anficht konnte fich mit der von Antommarchi nicht

vereinigen. Beide kamen indeß darin übereim daß noch keine

dringende Gefahr vorliege, Der Kranke wurde ganz plötzlich

von häufigem Erbrechen befallen, und Alles, was er dann

auswarf, war außerordentlich fchwarz. Obgleich er nichts zu fich

nehmen wollte, war man doch darin übereingekommen, diefe

Häufigkeit der Erbrechungeu zu verringern. Endlich tibet-fiel den

Kaifer eine fehr heftige Krifis, die fich verdoppelte, und feit

dem wollte er nichts mehr effen nnd trinken.

Der 25. April war fehr kritifcd. ))r. Arnott hatte

eine große Schwäche des Gehirns wahrgenommen, die von

Delirien begleitet wurde; man benutzte leßteres, um dem Kaifer

ein breites Blafenpflafter auf die *Gruft zu legen, allein als

es der Kranke bemerkte, riß er es ab. Am Abend klagte Ra

poleon iiber große Schwäche, fein Puls hatte jedoch in der

Häufigkeit des Schlagens fich nicht verringert.

Am Abend des 28. April gab der Kaifer Antommarchi

mit nngetrübter Heiterkeit folgende Anweifungen: „Nach meinem

Tode, der nicht fern fein kann, will ich, daß Sie meinen Leich

*) Stab einer 7. Cavallerie-Divifion foll nach Meaux gelegt werden.

in Vorftehendem enthaltene 6.. 7. und 9. Jnfanterte- und 1. Cavallerie-Divifion.

li

ii

***) In Paris ftehen außerdem die

auf nahezu 1 Million und auf eben fo viel Krieger deren

Referve zu berechnen.

nam öffnen; auch will ich und verlange dariiber von Ihnen

ein Berfprechen. daß kein Englifcher Arzt die Hand an mich

legt. Wenn Sie dennoch Jemand fiir nothwendig erachten, fo

ift l)r. Arnott der Einzige, den zu verwenden Ihnen er

laubt ift. Ich wiinfche noch, daß Sie mein Herz herausnehmen,

es in Weineffig fetzen und nach Parma meiner lieben Marie

Louife überbringen. Sie werden ihr lagen, daß ich fie zärtlich

geliebt nnd niemals aufgehört habe, fie zu lieben. Vor Allem

empfehle ich Ihnen, meinen Magen genau zu unterfnchen, dar

iiber einen beftinunten, eingehenden Bericht anfzufeßeu nnd ihn

meinem Sohn znznfiellen. *Die Erbrechnngen, welche fich faft

unaufhörlich folgen, laffen mich annehmenF daß der Magen

dasjenige meiner Organe ift. das am meiften krank ift. und ich

neige mich dem Glauben zuf daß er von einer ähnlichen Ber

lcßung betroffen ift, wie fie meinen Vater in's Grab brachte, . .

Wenn ia; nicht mehr fein werde, fo gehen Sie nach Rom. fnchen

'Sie meine Mutter nnd meine Familie auf, berichten Sie ihnen

Alles, was Sie über meine Lage, meine Krankheit und meinen

Tod ani diefem traurigen unglücklichen Felfen erfahren haben;

fagen Sie ihnen* daß der große Napoleon im betlagens;

werthen Zuftand verfchieden ift und Mangel an Allem gelitten

hat, fich felbft und feinem Ruhm iiberlaffen; fagen Sie ihnen,

daß er im letzten Augenblick allen Fiirften-Familien den Schrecken

und die Sch-nach feiner letzten Augenblicke hinterlaffe.“

Vom 1. Mai an verloren die treuen Diener des Kaifers

auch die letzte Hoffnung. die ihnen noch geblieben war; fie fahen

ein, daß noch vor Schluß der Woche (es war Mittwoch) der

jenige, dem fie ihre Exiftenz gewidmet hartem feine Leidcn be

endet haben wiirde. Ur. Arnott meldete dem Gouverneur. daß

die Krankheit einen ernfteren Charakter und zwar einen folchen

angenommen hätte, wie er von ihm wiihrend feiner Behandlung

noch nicht wahrgenommen worden fei, Er hielt es alfo für
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Heeres-Ergänzung. Das Recruten-Contingent foll

künftig 230-240000 Mann erreichen. Die Unteroffiziere

(Corporale bei den Fuß- und Brigadier-s bei den berittenen

Truppen) ergänzen fich aus der Truppe und aus Militär:

fthulen. Die Offiziers-Corps find faft oollzählig. Ihre

Ergänzung findet im Frieden zu 2/8 aus Schulen, zu 1/3 aus

Unteroifizieren ftatt; lehtere nn'iffen tnindeftens 2 Jahre in

der Truppe gedient, eine Militärfchule befucht und die vor

gejchriebene Bräfung beftanden haben. Der Beförderung zu

Offizieren geht eine Wahl voraus, Das Aufrt'icken zu höheren

Chargen ift von *dem Belieben einer wiffenfchaftlichen Prüfung

abhängig. 1/3 aoancirt zum Hauptmann nach der Anciennetän

2/cz nach der Wahl, *Ole Beförderung zum Bataillons-Ehef

und weiter aufwärts gefchieht nur nach Wahl, und zwar

zum Oberft und zum Brigade-General nach Beurtheiluug

der Commjeojou endet-jours (I6 olaeeewont, Ernennung

zum Corps-Commandantem f. Oberkriegsrath. Bei Unfähig

keit zur Weiterbeförderung werden Lieutenants und Haupt

leute nach 25jähriger Dieuftzeit oerabjchiedet.

Militärftbulen. Für Ausbildung junger Leute (nicht

Unteroffiziere) zum Offiziersftande forgen: die Militär-fatale

von (Sn-Chi', für Infanterie und Caoallerie, 950 Schüler

zwifchen 17 und 21 Jahrenj bei 2jährigem Citrfus und

1000 Francs Venfion; die polhtechnifche Schule in Yaris

für Artillerief Genie und bürgerliche Berufs-arten, 52()

Schüler non 16-21 Jahren. Ftir Ausbildung von

Unteroifizieren zn Offizieren beftehen: Jnfanteriefchule zu

(St-Moment, 400 Unteroffizier-e, die znoor 2 Jahre im

Heere gedient haben; Caualleriefchnle zu Saumnrf gleich

feine Pflicht, biervon Bertrand und Montholon zu benachrich

tigen, und verhehlte ihnen nicht, daß der Kaifer fich in drohen

der Gefahr befände; er wiederholte feine Bitte, auch die An

fichten anderer Aerzte einzuholen, Diefer Schritt hatte jedoch

keinen Erfolg, denn die Gefährten des K'aifers weigerteu fich

ftets, andere Aerzte zuznlaffen.

Ani 3. Mai befand fich der Kaifer von 10 Uhr Abends

bis Mitternacht ruhiger, jedoch dauerten die Krämpfe fort und

das 'Delirium begann wieder; nur war der Puls weniger häufig.

Ju diefem Augenblick erhob fich ein ziemlich lebhafter Meinungs

Austaufch zwifchen den beiden Aerzten hinfichtlich eines Mittels,

welches der Englifche Arzt dem Kranken verabreichen wollte,

womit ])r. Antommarchi nicht einverftanden war, Der

Fall -wurde dem Gouverneur vorgetragen- der fich fofort nach

Longwood begab und hierüber mit Montholon eine lange

llnterredung hatte. Er betonte zum letzten Male die Noth

roendigkeit- andere Aerzte der Jnfel zur Cont'ultation heran

zuziehenf „als das einzige Mittel, wie er jagte, der Verjmieden

heit der Anfiehten ein Ende zn machen.“ Bertrand ftellte

ihm vor, daß es bei dem iörmlichen Verbote Napoleon's -

der7 wenn man ihm von anderen Aerzten fprachf fagte: Bin

ich in Gefahr? Bin ich ein Sterbender? - ganz unmöglich

fei, ihm noch einmal einen folchen Vorfchlag zu unterbreiten.

Endlich verj'tändigte man fich dahin, einen jener Augenblicke

abzuwarten, in welchem der Kranke in Folge feiner großen

Schwäche wieder einen Delirinni-'ilnfall haben wiirde, um fodann

die Marine-Sanitäts-Offiziere, welche der (Conne-Admiral

Lambert vorgefchlagein zu einer Confultation herbeizurufen.

Diefe Gelegenheit follte fich nicht darbieten, oder vielmehr,

wenn der Kaifer in einen Schlummer zuriickfiel, der ihm nicht

mehr geftattetef fich iiber die Vorgänge in feiner Umgebung

Rechenfchaft zu geben, fo follte dies erft einige Stunden vor

l

zeitig Hoch- (Reit-) Schule für ältere Lieutenants der Ca

oalterie und cThierarzneifchule. Artillerie- und Geniefchule

zu Verfailles, für 100 Unteroffiziere. Sämmtlich auch für

Marine. Ferner die Adminifirationsfchule zu Vincennes zur

Ausbildung von Unteroffizieren zu Adminiftrations-Offizieren;

Curfus 10-monatig. Beine() diefer Schule ift Vorbedingung

zur Beförderung, Fiir Offiziere find beftimmt: Fachfchule

für Artillerie: und Genie-Offiziere zu Fontainebleau, Curfus

2jährig, 278 Oifiziere; höhere Kriegsfchnle (wie die Deutfche

j Kriegs-Akademie) für den Generalftab in Varisf Curfus

von 2 Jahren- jährlich 80 Lieutenants oder Hanptleute, die

mindeftens 5 Jahre als Offizier, davon 3 in der Front gedient

haben. Der praktifchen Ausbildung dienen: die Normalfchule

für Ghmnaftik zu Joinuille-le-Vont; Normal-Schießfchule im

Lager bon Eli-tions und 4 Negional-Schießfcbulen in Chi-[ons

i Ruchard, Valbonne und Blidah; ferner die Centralfchule

für Kriegsfeuerwerkerei zu Bourges. Es beftehen ferner*

Negimentsfmnlen, bei der Artillerie 19 Brigadefchulen für

Unteroffiziere und Mannfchaften; außerdem 6 Militär-Vor

- bereitnngsfchulen für 5000 Zöglinge vom 13.-18. Jahre

- (etwa die Dentfchen Unteroffiziers-Vorfchulen) an Stelle der

feit 19. Juli 1884 aufgehobenen Jnfiitution der Soldaten

f meift Söhne unbemittelter Offiziere; Lehrplan etwa der

|
'

kinder (Latente (19 mondo). 5jähriger Curfns; fodann

das Militär-Brytaneum zu La Fische, über 500 Schülerf

eines

Realghmnafiums. *

Uniformirnng. Infanterie: dunkelblauer Dolman

mit krapprothem Kragen, dunkelblanen Kragenpatten mit

a'ufgenähtcr Regiments-Nummer, Käppi aus dunkelblauem

feinem Tode gefchehen, als jedes ärztliche Eingreifen fiir unnütz

gehalten wurde. Jin Gegenteil fchien vom Donnerstag an fein

Geift fich wieder zu beleben, und voir dem Gedanken erregt,

daß er von Anderen als denen, die feit einiger Zeit um ihn

waren, gejehen werden könnte, empfahl er feinen Gefährten für

den Fall, daß er wieder das Bewußtfein verlieren follte, keinen

anderen Englifchen Arzt eintreten zu laffen als l)r. Arnott.

Kurze Zeit nachher verfchlimmerte fich der Zuftand des

Kaifer-sF u'nd feine Aufregung wurde fehr groß. ])r. Arnott

machte in diefem Augenblick bei ])r. A ntom marchi einen

letzten Verfuch, um dem Kranken eine Dofe Calomel einzugeben,

allein lehterer wollte es nicht gef'tatten. Die Sache wurde

fodann Montholon vorgetragenz und diefer pflichtete der

Meinung des Englifchen Arztes bei, in Folge deffen das Mittel

angewendet wurde.

Am 4. Mai fchrieb 1)!: Arnott: „Die Dinge ftehen

nicht fehlt-chiF es geht fogar etwas beffer, feitdem Bonaparte

eine ziemlich gute Nacht gehabt hat, aber er ift noch fchwach.

Jui Ganzen betrachtet, habe ich heute Morgen noch mehr Hoff

nung, als ich in den beiden letzten Tagen gehabt habe." . , ,

Um 9 Uhr Abends theilte er Hudfon Lowe mit: „Ich ver

laffe auf einen Augenblick den Kranken, der feft eingefchlafen

war; es geht ihm beffer, als noch vor zwei Stunden. , . ,

Sein Athem geht leicht, und im Laufe des Tages hat er eine

für feinen Znftand verhältnißmc'ißig reichliche Nahrung zu fich

genommen."

Diefes Bulletin war die letzte giinftige Meldung, die der

Gouverneur erhielt, denn in den letzten Stunden des Abends

begann der Todeskampf, er dauerte ohne Unterbrechung fort,

und die edlen Gefichtszüge fchienen in graufamer Weife gequält

zu werden. -
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Tuch mit Regiments-Nummer, Gradabzeichen auf jedem

Aermel; rothe Beiukleider. Eaoallerie: Eüraffiere dunkel

blauer Waffenrock, Dragoner dunkelblauer; Jäger und Ehaf

feurs himmelblauer Dolman; Dragoner weißer, Jäger rather;

Hufaren himmelblauer, Ehaffeurs d'Afrique gelber Kragen.

Artillerie: dunkelblauer Dolman mit fchwarzem Kragen;

Feftungs-Artillerie dunkelblaue Kragenpatten, blaues Käppi

mit rother Granate.

Bewaffnung. Die Jnfanterie ift mit dem Lehel

Gewehr d1/86 bewaffnet; Rährenmagazin mit 8 Patronen,

8 111m Kaliber. Die Feldausrüfiung des Jnfanteriften be

trägt 120 Patronen bei der actioen; 112 Patronen bei der

Territorial-Armee. Das Lehel-Gewehr foll fich im Kriege

in Dahoms bewährt haben. (Ein neues Repetir-Gewehr

von geringem Gewicht, 6-5 rum-Kaliber, Magazin [mit 5

Patronen] am Abzugsbügel; Patrone 20 g fchwer, fcheint

in Ausficht genommen; es foll dem Mannltcher- und Maufer

Gewehr überlegen fein.) Offiziere und Feldwebel führen

einen Revolver. Eavallerie. Dragoner; Jäger und Hufaren

haben den Carabiner dl/86; Eüraffiere; fowie Unteroffiziere

und Trompeter der anderen Eaoallerie einen Revolver;

Dragoner und Eüraffiere einen geraden, Hufaren und Jäger

einen gekrümmten Säbel mit Meffingkorb; die Eüraifiere

tragen den Eüraß, Die gefammte Eaoallerie foll einen Eura

biner von 7,6 mm Kaliber erhalten, 3 Patronen im Magazin,

der Reiter 100 Patronen; wirkfame Schußweite bis 8000111.

Artillerie. Die fahrenden Batterien haben 90 111cc); die

reitenden 80 mm Geichütze, Eonfiruction 111/77; die Gebirgs

Batterien 70 mm Gefchütze und außer Shrapnells noch

Sprenggranaten (75 im 9. Munitionswagen) und Kartätfchen.

Für die Eavallerie-Dioifionen und Alpen-Batterien follen

eine tragbare Mitrailleufe und Schnellfeuer-Kanonen einge

führt werden, bei jener können Gefchüh und 2000 Patronen

von einem Pferd fortgefchafft werden. - Die Fußmannfchaft

der Feld-Artillerie und die Feftungs-Artillerie find mit dem

Carabiner lil/86, die berittene Mannfchaft der erfteren mit

dem Renoloer bewaffnet.

Militärfabriken. Gefchütz-Gießereien beftehen in

Bonrges für die Land-Artillerie und in Ruelle (Charente)

für die Marine; 3 Waffenfabriken zu Ehsrtellerault, St.

Etienne (Waffen lil/86 wurden 1893 nur noch zu St.-Etienne

angefertigt) und Tulle, außerdem '7 Eonftructions-Werk

ftätteu; 2 Feuerwerks-Laboratorien; *10 Puloerfabriken, 4

Salpeter-Raffinerien, 1 Fabrik für Schießwolle, 1 Dynamit

fabrik. Prioatwerkflätten für Gefchühe und Panzer find:

die Mittelmeerwerke des Ingenieur-Z Eanet, die Werke von

Ereuzot; die Gefeüfchaft Hotchkiß in Paris und die

Gefchühfabrik Eail. In der Staatsfabrik zu Billancourt

werden Fleifch-Eonferoen bereitet; der weitaus größte Theil

der letzteren wird aber durch Privat-Unternehmer hergeftellt.

Feftungen. Um Frankreich gegen eine „Jnvafion“

von Often zu fchühen; errichtete man nach dem Kriege von

1870/71 zur Sperrung der über die Grenze führenden Heer

ftraßen; befonders der Eifenbahnlinien nahe der Grenze von

Deutfchland, der Schweiz und Italien; eine Kette von Sperr

forts; welche bei Perdun beginnt und; nur hinter den Bo

Schon in der Frühe des 5. Mai meldete ein verabredetes

Signal dem Gouverneur, daß es Napoleon fehr fchlecht

gehe. Doch konnte der Sterbeude noch einige Worte an

Montholon richten; allein feine Schwäche war fo groß; daß

diefe letzten Worte nur mit Mühe verftanden wurden. _ Während

feiner letzten Lebensftunden blieb der Kaifer ausgeftreckt auf

dem Rücken liegen, ohne eine Bewegung zu machen; ein einziges

Mal jedoch brachte er feine Hände fehr langfam und zitternd

zufammen, fie fchloffen fich, doch öffneten fie fich einen Augen

blick fpäter wieder, um fich nicht wieder zu verbinden., Während

des Vormittags fchickte ])r, A r n o tt an H u dfo n L o w e eine

Mittheilung, worin er fagte: „Er ftirbt, Montholon bittet

mich, das Kopfende feines Bettes nicht zu verlaffen; er wünfcht,

daß ich ihn den letzten Athemzug thun fehe."

Gleichwohl wurden die Fortfchritte des Todes erft gegen

3 Uhr fichtbar; der Körper des Sterbenden erkaltete leicht, und

das Athemholeu wurde ftets miihfamer. Alle Diener des Kaifers

waren an feinem Bett niedergekniet und forfchten nach den letzten

Lebenszeichen auf feinem Geficht. Endlich, um 5 Uhr 45

Minuten am Abend; in dernfelben Augenblick; als die letzten

Sonuenfirahlen in das Meer tauchten, bemerkten die Aerzte,

daß Napoleon nicht mehr athmete, und fofort riefen Alle

aus: „er hat ausgeathmett"

Am 6. Mai um 7 Uhr Morgens wurde der Gouverneur

und der Admiral, in Begleitung ihrer Stäbe und in Gefell

fchaft des Marquis von Montchenu und des Herrn v. Gors,

in das Zimmer geführt, in welchem Napoleon feinen lehren

Seufzer ausgehaucht hatte und fein Körper auf dem kleinen

eifernen Feldbett ansgeftrekt lag, das ihn auf allen feinen Feld

zügen begleitet hatte. . , . . „Der Kopf Bonapartc's“ -

fo fchreibt ein Augenzeuge, der Englifche Marine-Offizier

Vidal - „war fehr fchön; feine Gefichtszüge hatten keine

Veränderung erlitten, nichts deutete an, daß er fchwer geduldet

habe. Die Haare waren ganz fchwarz, man bemerkte an ihnen li

nichts Ergrautes. Es war unmöglich, diefes Geficht zu ver

kennen, welches vollkommen feinem Profil glich, das fich auf

den Müuzftücken mit feinem Kopfe befindet."

Die Leichenbefchauung wurde von den Aerzten Ar n o tt und

Antommarchi, in Gegenwart der Doctoren Short,

Mitchell und Livingftone vorgenommen, auch wohnten

ihr die Generale Bertrand und Montholon bei. Rach

einer genauen Priifung feiner Organe wurde ein Protocoll über

die Operation aufgenommen und der Englifchen Regierung ein

gereicht. Gemäß dem mehrmals geäußerten Wunfch des Kaifers

wurde fein Herz vom Körper getrennt und in eine filberne,

von einem Adler iiberragte Vafe eingefchloffen; doch wurde der

Wunfch des Sterbenden, daß diefe koftbaren fterblichen Refte

der Kaiferin Marie Louife zugeftellt werden möchten, nicht er

füllt, denn die Englifche Regierung ließ fie in den Sarg legen;

in welchem Napoleon ruhte.

Der Kaifer hatte während feiner letzten Krankheit oft den

Wunfch ausgefprochen; daß feine Gebeiue nach Europa gebracht

würden; er wiederholte diefe Bitte zwei verfchiedene Male in

feinem Tcftament und in einem Eodizill. Es wird verfichert,

daß er noch wenige Tage vor feinem Tode verlangt habe; neben

feiner erften Frau zu ruhen oder nach Ajaccio in das Grab

feiner Familie gebracht zu werden. Rach Herrn v. Montchenu,

der diefe Mittheilung von Frau Bertrand empfing, foll

Napoleon gewünfcht haben, daß fein Grabmal in Paris

auf dem Kirchhofe von Päre Lachaife errichtet werden möge,

und zwar zwifchen den Denkmälern zum Andenken an Lannes

und Maffena; auf der Marmortafel, welche feine irdifchen

Neffe deckte; follte man nur den einen Namen „Napoleon“

eingraben. Allein die Borfchriften für Hudfon Lowe waren

formellf und der Ort, an welchem der Kaifer eine fo lange

Marterzeit erduldet hatte, follte auch der werden, an dem er

feinen letzten Schlaf zu thun hatte.

(Schluß folgt.)
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geieu füdlich von Tout bis Epinal eine Lücke zeigend, un

unterbrochen bis zur Schweizer Grenze verläuft, Letzterer

gegenüberf wie auch gegen Italien findf durch den Charakter

des Gebirges bedingtF nur die wichtigften Vciffe gefperrt.

Als Stützpunkte für die Sperrforts dienen die mit Forts

umgebenen Feftungen Verdun, Toulj Epinal. Belfortz Be

fangonj Lyon, Briangon, Man hofft den Feind vor den

Sperrforts fo lange aufzuhaltem bis die Franzöfifche Armee

ihre Concentration hinter der oberen Motel vollendet hat.

Sollte aber dem Feind ein vorzeitiger Durchbruch gelingen

und die Armee von ihm zurückgedrängt werden, fo foll fie

hinter einem zweiten Gürtel von Feftungenj im Süden auf

dem Plateau von Langres, gefchüht durch die mit Forts

umgebenen Feftungen Langres, Dijonz Befangon, Grenoble

Anfnahmeftellung finden, Int Fall eine feindliche Armee

durch Belgien den Einbruch verfuchen würdef follen hier die

großen Feftungen Lille, Maubeuge, Cambrai und das Sperr

fort bei Hirfon den Durchbruch aufhalten. Ift derfelbe den

noch gelungen, fo bietet der Feftungsgürtel Reims7 Soiffons,

La Före bis Amiensz dazwifchen Sperrforts bei Väronne,

Ham, Lyon (großartige Fortsfeftung), eine zweite Barriere.

Das Centrum des Landes-Vertheidigungs-Shfiems bildet

Yaris felbft mit einem Gürtel von Forts7 von denen mehrere

kleinen Feftungen gleichen. Die Befeftigungs-Linie im Ganzen

hat eine Länge von 124 lern, Die großen Forts (Va

laifeauf Villeneuvez Chellesz Vaujours, Ecouen, Cormeilles

und St.-Chr) haben eine Armirung von 60 fchweren Ge

fchühen.

In den letzten Iahren bis 1893 find entfeftigt: Givet,

Valeneiennes Douaij Arras- Bouchain, Auronne- St.-Omer,

Aire fowie St.-Vrieuc, St.-Malo und Fort St.-Frangois;

die Umwallung ift zum Theil oder ganz niedergelegt bei

Vahonne, Verpignan, Tonlon, Belfortz Paris (WeftfrontBz

Cambrai und Lille. Die Befeftigung ift verftärkt bei Isle

du:Levant (Hyerifche Infel) durch neue ftarke Werkej Fort

Queires (im Alpengebiet, neu), Dijon, Belfort, Verdun,

Maubengej Avesnesj Lillez Le Havref Cherbourg und Boris

(neue Forts im Süden von Paris, nordweftlich St.-Germain

und nordöftlich St.-Denis). Vanzerthürme befinden fich in

Sperrforts und auch fonft an wichtigen Vunkten; es haben

z. V. die Forts Mannonviller, St.-Vincent und Frouard

(alle drei öftlich Tout) je zweiF Giromagnhf Remiremont je

einen Thurm mit je zwei 155 rnrn Kanonen, ebenfo einige

Forts bei Belfort, Epinal, Toul, Verdun, Maubeuge und

Paris fowie das Fort Hirfon. Verdun hat fogar ein Kata

komben-Vanzerfort s, 1a ltllougju. 3() Thürme nach Shftem

Galopin find für die Forts von Epinal, Toul und Verdun

beftellt. In den Forts an der Oftgrenze ift Betonirung an

gewendet. Schmalfpur-Bahnen7 die auch dem öffentlichen

Verkehr dienenz verbinden unter Anderem die Forts vonVel

fort, EpinalF Toulz Verdun und Langres.

Die Fortsgürtel haben eine Ausdehnung von 37 1cm

bei Befangon, 35 bei Belfortf 40 Toul, 48 VerdunF 45

Dijon, 46 Langres und 64 lern bei Reims. Toul und

Verdun haben Citadellen, die Umwallung fehlt bei Dijon

und den weiter oben genannten Feftungen. Seit Einführung

der neuen Sprenggefchoffe bei allen Armeen fchäht man den

Werth der Sperrforts geringer und legt die Hauptartillerie

Vertheidigung außerhalb der Forts. Führer und Truppe

des Vertheidigers fallen iich fchon im Frieden an Ort und

Stelle mit den im Kriege zu löfenden Aufgaben bekannt

machen. Darum hat man außer Artillerie- auch Infanterie

Feftungs-Truppem z, V. die Regional-Regimenter Nr. 145

162; die Divifion des Vosges foll die Vogefen-Straße ver

theidigen. Yaris bedarf einer Kriegsbefahnng von 15000()

Mann. Die innerhalb der äußeren Fortlinie lebendezCivil

Bevölkerung beträgt 3 Millionen. Für diefe. fowie die Ein

wohner der anderen mehr bedrohten Feftungen werden fchon

'im Frieden Verpflegungs-Mafzregeln, betreffend Mehl und

* Getreide. für die beiden erften Kriegsmonate getroffen und

von Iahr zu Iahr mit deli Civil-Behörden vereinbart. -

Die feften Plätze befinden fich entweder im Friedens- oder

im Kriegs- oder Velagerungs-Zuftand, Der Gouverneur

einer belagerten Feftung darf den Vertheidigungsrath erft

dann berufenz wenn alle Vertheidigungsniittel erfchöpft find; -

ftets bleibt ihm aber die Entfcheidung, Vor einer etwaigen

Uebergabe find alle Fahnen zu vernichten.

(Fortieeuug folgt.)

Yie neue Felddienft-Ordnung für das

'Reiche-Heer.

[r. 8.] Es find jetzt mehr als 24 Jahre verfloffenz

feit die unter dem Namen des „grünen Buches“ bekannten

Verordnungen über die Ausbildung der Truppen für den

Felddienft vom 17. Juni 1870 erlaffen wurden. Nachdem

die Erfahrungen der folgenden Iahre eine Aenderung nnd

Ergänzung nothwendig gemacht hatten, wurde noch im letzten

Regierungsjahre des hochfeligen Kaifers Wilhelm l. -

am 23. Mai 1887 - eilte Felddienft-Ordnung herausge

geben, welche durch ihren vorzüglichen Inhalt in der ge

fammten militärifchen Welt das größte Auffehen erregte.

Die Wirkllng diefer neuen Vorfchrift war nach vielen Rich

tungen hin eine geradezu Epoche machende,

Seit jenem Tage find nun weitere 7 Jahre verfloffen,

und in diefer Zeit ift das Kleinkaliber-Gewehr und das

rauchlofe Pulver entftanden7 welche beide mancherlei Ver

änderungen in der Taktik der drei Waffen hervorriefen.

Dies mußte natürlich auch in der Felddienft-Ordnung zum

Ausdruck kommen, und die Herausgabe der darauf erfolgten

zahlreichen Deckblätter bewies das Beftrebenf diefe wichtige

Dienftordnnng auf der hohen Stufe der Vollkommenheit zu

erhalten. Als nun ein Neuabdruek nothwendig wurdez er

folgte zugleich auch eine neue Durchficht der Felddienft-Ord

nungf fo daß jeßt wir eigentlich eine Nenbearbeitung vor uns

haben. Sie ift von dem Allerhöchften Kriegsherrn unter dem

20. Iuli 1894 genehmigt wordenf und zwar an Bord von

Sr, Majeftät Yacht Hohenzollern zu Maeraak im Geiranger

Fjord,

Bereits die Kaiferliche Einführungs-Ordre weift auf

die Reubearbeitung hinj indem der fonft übliche Text die ,Zu- -

faßworte erhalten hat: „unter voller Berüekfichtigung der

über die Truppenübungen im Frieden erlaffenen gefehlichen

Beftimmnngenz fowie der durch die Verhältniffe des Friedens
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georduetetn Betrieb befindliche Telegraphenneß befouders

wichtig fei. Dies erfordert ein zweckmäßiges Zufammen

wirken der Feld- uud Etappen-Telegrapheu-Formationen- fo

gedotenen und unerläßlichen Einfchränkungeu." Diefer Zufah

beweift, wie man an maßgebender Stelle dafür beforgt ift,

i

'i

daß fich alle militärifchen Uebuugen auch ini Rahmen der 1

Gefeße abfpielen follen. Sehr beherzigenstvetthe Worte ent

hält die 9 Drucffeiten und 28 Paragraphen umfaffeude Ein

leitung. Sie beginnt mit allgemeinen Sätzen und fchließt

init eben fvlchen, nachdem das Wefen des Felddieut'tesf be

ziehnetgttweife derFriedeus-Uebungen klar gekennzeichnet wordeit

ift. Es wird ganz richtig gefagt, daß, während die Au

ftreugungen und Entbehrungen bei den llebuugen als Mittel

zur Soldaten-Erziehung von hoher Bedeutung feieu, da fie

die Willenskraft und das Selbftoertrauen ftärkeu, diefen

lle-bungen das im Kriege vorzugsweife Beftiinmeude fehle,

näuilich der Gegner. Die Einleitung betont die Forderung

des entfchloffeneu Handelns und fchließt mit den klaren

Worten: „Ein Jeder - der höchfie Führer wie der jüngfte

Soldat - muß fich ftets bewußt fein, daß lluterlaffen uud

Berfäumuiß ihn fctfwerer belaften als ein Fehlgreifeu in der

Wahl der Mittel." Hierin ift auch der richtige Gruudfatxz

ausgefproätenf daß llnthätigkeit im Kriege ftets tadelns

werth ift und man möglichft dem Feinde *das Grieß vor

fchreiben foll,

Die neue Felddienft-Orduung zerfällt wieder iu 2 Haupt:

theile: den Dienft im Felde und Beftimmungen für die Herbft

übungen, Wir wollen nun im :llachfteheneen diejenigen

Hauvtpunkte heransgreifetn welche vou den früheren Be

ftiiniuungen abweichende Borfchriften bringen.

Hauptfücblich durch die Veränderungen in der Heeres:

Organifativu iind durch die Fortfcltritte auf tecbuifanm Ge

biete find Neuerungen iu die Felddienft-Ordnung hineinge

bracht worden. So werden zum erfteu Male erwähnt Corps

uud Divifions-Telegraphen-Abtheilungetu Luftfchiffer-Av

theilungeu, Radfahrer, Faltbootwageu der Liuien-Cavallerie

Negimeuter uud dergleichen. Eine beiondere Durchficht ift

auch dem Borvoftendienft zn Theil geworden; fo fittd bei

fpielsweife die einzelnen Punkte, welche ein Borpofteu-Befehl

zu enthalten hat, nicht mehr in der bisherigen fchematifchen

Weife angegeben. Wenn auch die bisherige- wie die neue

Felddieuft-Orduung iu der Einfübruugs-Ordre den Hinweis

auf den abfichtlicb offen gelaffeneu Spielraum für die felb

ftäudige Eutfchließung der Führer aller Grade enthielt, fo

war durch die Angabe von Formalitäten für diefe Befehle

doch eine folche Befchränkung eingetreten, daß eine freie Ent

wickelung der individuellen Auffaffuug durch Bemäugeluug

der Nichtbeachtung der Form bei der Kritik nicht recht zii

Stande kommen konnte. Hierin ift nun Wandel gefchaffen,

ttnd die bei den Operations-Befehlen gemachten allgemeinen

Angaben uiid Anhalte werden jedem Borpoften-Commandeur

auch zur richtigen Aufftellung feiner Befehle genügen.

Während iu der alten Felddienft-Ordnuug Eifenbahn

und Telegraph iu einem Ahfehnitt behandelt wurden und bei

leßterein eigentlich nur aiif feine Zerftörung, nicht aber auf

feine Verwendung hingewiefen war- ift jeßt eine Trennung

eingetreten. Vom Telegravhen (Fernfprecher) ift gefagt- daß

er die fchnelle und einheitliche Leitung weit getrennter Heeres

theile ermöglicht, uud daß neben Öerftelluug neuer und der

vollen Ausnutzung der vorhandenen Leitungen im engeren

Bereich des Feldheeres der Aufchluß an das rückwärtigg iu

wie auch des Cavallerie-Telegravhen. Für diefe giebt es

befondere Dienftvorfchriftetu aiif welche indeffeu nur hinge

wiefen tvird, - ganz mit Recht. _

Die Eiutheilung des Neuabdrnckes eutfpricht iut Allge

meinen der alten Ausgabe; ein Anhang bringt Beftimmuugeir

für ftbriftliche llebnugsarbeiten. Im Neuabdrutk ift abet*

die Bezeichnung der :ltandziffern durch beide Theile und den

Anhang fortlaufend durchgeführt; det-felbe enthält 544 :'kaud

ziffern, während früher im Ganzen nur 529 zu verzeichnen

waren. Diefe Vermehrung zeigt fehon äußerlich an, daß wir

es niit einer neu bearbeiteten Felddieuft-Ordnung zu [hun

haben, wenn auch an den durch die Taktik gebvtenett Funda

mental-Sätzen in keiner Weife gerüttelt worden ift. Aber die

alte Lieuftordnung ift für ihren Befitzer auch dann ivertblos

geworden, felbft ivenit er alle erfchieueuen Deckblc'ttter fein

fäuberlich eingeklebt und Zufätze nacbgetragett hat; er wird

nicht utnhin können, fitlt dert Neuabdruck zu verfchaffen, bei

dent die in Buutdruck auszuführeuden Anlagen, wie Kaifer

und Königs-Standorten, fowie Commando-Flaggen nebft Be:

fchreibuug und die Mufter für die Zeiteiutheiluugen der Herbft:

übungen mid Cavallerie-llebuugeu noch in der Herftellnng

begriffen find uiid gegen Ende September erfcheinen folie-rt.

.Endlich ift noch ein genaues Sachregifter von 16 Druck

feiten hinzugefügt tvorden.

Ein eingehende-Z Studium der Felddienft-Orduuug zeigt,

wie alles Selbftverftüudliehe uud lieberflüifige, das in der

alten Ausgabe fich noch mit eiugefehliclteu hatte, ausgemerzt

worden ift, und wie man auch in fprachlicher Beziehung nach

Vollkommenheit geftrebt hat. Die Bot'fchrift vom 20, Jule'

1894 gereicht der Deutfchen Heeresleituug zu hoher Ehre.

Sie wird dazu beitragen. daß der Fortfchritt im Heerwefen

nicht aufgehalten, fondern gefördert wird. Die Führer haben

dafür zu for-gen, daß ihre Lehren bald in Fleifch und Blut

übergehen.

_Kierftttiedenea

Das Tiirkcndenkmal des Profeffors Hellmer im Stephans

dom zu Wien.

Am 13. September d, J. wurde durch den Kaifer Franz

Jofeph im Stephansdom zu Wien das mächtige Denkmal ent

hiillt, deffen Errichtung aus freiwilligen Beiträgen im Jahre

1883 anläßlich der zweihundertjährigen Feier der Befreiung

Wiens befchloffen wordeit war. Gerade 11 Jahre hatte die

Hei-ftellung des *Denkmals erfordern welches vortrefflich aus

gefallen ift.

Das Werk des Profeffors Edmund Hcllmer erhebt

fich als Wanddenkmal in der großen Thurmhalle des Domes

und ift 15 m hoch und 5 rn breit. Der ganze architektonifche

Aufbau ift aus rothem Salzburger (Adneter) Marmor oder

aus Jftrianer Stein, wovon fich die weißen Figurengruppen

aus Carrarifchetn Marmor mit Brouze-Zierat lebhaft abheben.

Die Hauptgruppe iin Mittelbau zeigt den Grafen Rüdiger
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Starh emberg, der an der Spitze von Bürgern- Soldaten,

Studenten durch das Thor der befreiten Stadt hinauszieht. Ein

Siegeoengel fehwingt fich ihnen zu Häupten aus dem Thore.

Die Attica des Mittelbaues trägt zwei Gruppen der Heer-führer,

links Karl von Lothringen und Johann Georg von

Sarhfen, rechts Sobieöki undKurfürft Max Emanuel.

Der Oberbau des Ganzen zeigt im Mittelfelde das Reichswappen

und darüber die in goldenem Strahlenkranz niederfchwebende

Madonna, vor welcher Kaifer Leopold und Bapft Jnnocenz

knieen. - Die Cuthüllungsfeier war eine fehr würdige. An der

felben nahmen die iu Wien auwefenden Crzherzoge Karl Lud

wig, Albrecht und Rainer, die Minifter und die Spiven

der Behörden, der päpftliche Nuntius Agliardi und eine Ab

ordnung des Regiments „Starhemberg“, jedoch nur wenige Mit

glieder des noch niiht in Wien eingerückten Hochadels Theil,

Der Cardinal Grufcha pries in feiner Anfprache an den

Kaifer, daß alle chriftlichenBölker das Fefi der Türkenbefreiung

Wiens mitfeiern, Der Kaifer verlieh dem Bildhauer Hellmer

den Orden der eifernen Krone- dem jetzigen Dombaumeifter

bei St. Stephan, Jul. Hermann, den Frauz-Jofephs

Orden.

Nachrichten.

Yeutfches Reich.

* Dresden, 17. September. [25jähriger Gedenk

tag der Ernennung des Königs Albert zum Chef des

Oftpreußifehen Dragoner-Regiments Nr. 10]. Der

heutige Tag ift für Se. Majeftät. den König Albert ein

wichtiger Gedenktag: an demfelben find gerade 25 Jahre ver

floffen, feit der hoehfelige König Wilhelm 1. von Preußen den

damaligen Kronprinzeu von Sachfen zum Chef des Oftpreußi-Ä

fchen Dragoner-Regiments Nr. 1() ernannte. Gegenwärtig ge

hört alfo der König Albert dolle 25 Jahre der Königlich

Vreußifchen Armee an. Daß ein folcher Chrentag auch die

entfprerhende äußere Kennzeichnung empfangen würde, war zu

erwarten und hat fich dadurch bewahrheitet, daß der Kaifer

Wilhelm [l. an den König Albert durch den General

Adjutant, General-Lieutenant von Wleffen ein Handfehreiben

gefandt hat, nach welchem das Oftpreußifche Dragoner-Regiment

Nr. 10 fortan den Namen „Dragoner:Regiment König Albert

von Sachfen (Oftprenßifches) Nr. 10“ führen foll. Ferner

hat der Kaifer folgendes Yeglückwünfchungs-Telegramm an den

König von Sachfen gerichtet; „Die, dem tapferen Baladine

Meines feligen Großoaters7 dem berühmten Heerfiihrer aus

Deutfchlands großer Zeit, Meinem treueften Freunde und Be

rather, fenden Ich. Meine Armee- fowie Meine Marine, ver

eint die anfriehtigftcn und wärmften Wünfche zu dem heutigen

Jubiläum.“

Endlich wurde dem König Albert das K. Vreußifche

Dienftauszeichnungs-Krenz überreicht,

Aus Anlaß diejes hohen militärifrhen Feftes ift hier eine

Abordnung des Dragoner-Regiments Nr. 10, beftehend aus

dem Regiments-Commandeur, einem Rittmeifter und dem Regi

nientti-Adjutantf aus Allenftein eingetroffen, um Sr. Majeftät

die Glückwünfehe des Regiments zu überbringen, Zu Ehren

der fremden Gäfte fand im Schloffe zu Villnih Hoftafel ftatt,

auf welcher König Albert folgenden Trinkfprueh ausbrarhte:

„Auf das Wohl Meines Vreußifchen Regiments, dcffen Chef zu

fein Ich feit 25 Jahren die Ehre habel", welcher Toaft feitens

des Regimentd-Commandeurs durch einen Trinkfpruch auf das

Wohl Sr. Majeftät erwiedert wurde mit der Verficherung, daß

das Regiment fich der ihm erwiefenen Ehre würdig zu zeigen

beftrebt fein werde.

Kritik.

Kriegs-Erinnerungen eines Baherifcben Jägers

aus den Jahren 1870/71. 2. Ausgabe. Nürnberg

1894. Verlag von Ludwig Groß. 8, 119 S. Preis

50 Bf.

[L] Ein hübfrhes Buch. deffen erfte Ausgabe uns nicht

bekannt geworden ift; fein Inhalt feheint damals in Tages

blättern veröffentlicht worden zu fein. Der Verfaffer machte

den Dentfch-Franzöfifrhen Krieg in den Reihen des früheren

6. Baherifchen Zäger-Bataillons mit, das bekanntlich inzwifcheu

aufgelöft und zur Bildung des 17. Jnfanterie-Regiments oer

rdendet wurde,

Aufpruchslos und recht lebendig befehreibt der Verfaffer

feine Crlebuiffe, welche in 4 Abfchnitte eingetheilt find, die

folgende Ueberfchriflen tragen:

l. Ausmarfeh bis Weißenburg.

ll. Wörth-Fröfchweiler.

Lll, Bis Sedan.

lb'. Vor Yaris.

Ä". Heimkehr.

Cin Anhang bringt dann noch Befthreibungen des Weih

nachts-Abends vor Paris und des Ofterfeftes in Frankreich,

Das Buch lieft fich gut und wird manche Freunde finden.

Wiinfehenswerth erfcheint, daß es weniger reich an Saß- und

Druckfehlern ausgefallen wäre.

Reue Militär-Bibliographie.

ßanaalnri, (wer-at (i, 1L. Gurt., Ztucljen über äie öetorreiodiaali

ungnrioaite blilitür-lfnrtitogrupüie. (Que: „W-gun (i, militär

niiaeonealmftl. "ai-eine() gr. 8. 78 8. Wien, (K. [aczobuer'a

Zort. 1 111]. 60 kl'. *

Beftimmungen f. den Dienft an Bord. Entwurf. l. Thl. Kap. l,

Täglicher Dienit. Kay. ll. Wach- u. Simerveitedienft. Kap. lll.

Anlcitg. zur Aufftellg. v. Rollen, gr. 8. ix, 187 S. Berlin.

C', S. Mittler u. Sohn, 1 M. 60 Bf.

Boddien, Hauptm. u.. das 150 jähri e Jubiläum des Garde-Jäger

Bataillons zu Potsdam im Juni 18 4. gr. 8". 81 S. m. Kaifer

bildnis, Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1 M. 10 Bf.

02 (zi-lion, 6ten,- lttluj. bla-*eng r., (lie lc'rieäena-.ärbejt (1er äat.

ung. Eventim-io, beaproalien an cler nana (lc-n [Mercier-ideale

mento u. naeh eigenen Zrlebuiosen. ülit 5 [Zeilinger] n. 6 'ki-t'.

31-. 8. l7, 606 8. Wien. l... N. Zeiäol är 80bit, 9 bl.

Elpond, Oberi't z. D. Van( v.. Tagebuä) des Deuticb-Franzöfifäien

Krieges 1870/71, In Zeitungsberiehten aus jenen Jahren. 46-50.

(Sevlnß-)Lfg. gr. 4. 721-796 S. Saarbrücken, H. Kliugebeil.

in Vdn. ä 1 M.. cplt. geb. 12 M. 80 Vi.

Handtmanu, Gen.-Coniul.-Secr. Vre1n.-Lieut. d. L. Otto, die

wichtigften Beftimmnngen f. die im Auslande fich aufhaltenden

Deutichen Militärpflimtigen, 8.

u. Sohn. 25 Bf. _ _ j

Naäirichten iib. Annahme und Eiuftellung als Freiwilliger bei der

faiferl. Marine. (Audzug aus der Marineordnung.) gr, 8. 8 S.

Berlin. E. S. Mittler n. Sohn. 2() Vf.

- iiber freiwilligen Eintritt in die Schifisjungenabtheilung der kaiferl.

Marine. (Auszug aus der Marineordnung.) gr. 8. 6 S. Ebd.

20 Bf.

Warrentin. Bruno F.. die Seefehlarht bei Holgolnnd. Gin Zu

kunftsgemälde. gr. 8. 40 S. Leipzig. W. Friedrich. 1 M.

19 S. Berlin, E. S. Mittler '
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Jin Verlage von Eduard Zernin in Darmfiadl .L Yeipzjg ift erfchienen:

Maui( von Greven. . Weihe"
C* MW „ Ludwig non und zu der Tann

Rnihlamlmulen.

Eine Lebensfkizze.

 

Eine Lebens: nnd Charakter-Skizze.

Roi-trag, gehalten am 10. Jahrestage der Schlacht von St.

Quentin ini Militär-Cafino zn Köln von

Yernin, Yorfi'ag' . . ,. .. .

GWh-MWH WWW" Hauptmann ..1 m MW der MMM."- Redamm gehalten an118.Nove1nber 188? inder nnlitnrnchenGefellfchaft

der Anger-reinen Militär-Zeitung, zu Munchen *

Mit Znftißen nnd Anmerkungen. e rio; n 7

Inf Maul-i) aus der Illlg. Militär-Zeitung befonderz abgedruckt

Zweite eStuff-ige.

Preis 1 M, 8() Vi,

Eine Kritik in der Deutfchen Literatur-Zeitung fagt hierüber Folgendes:

„Zwei der povnlc'irften Deutfchen Heldengeftalten hat der Verf7 einft in Vorträgen in engerein Offizier-:Streife gefeiert

und in ieblichter, anivrecbender Weife feinen Zuhörern näher gerückt. Beide- echte Soldatennatnrenr voll Tbatkrait und nie nn

thiitig, nach hohen Zielen ftrebend nnd dabei doch voll Herzensgiite _nnd Einfachheit, neben al? Vorbilder vor den naebwaehfenden

Gefehlecbtern, welche fie beneiden mögen nm die ichönen, großen Antgaben, die ne im Dienft ihres Königs noch an] Abend ihres

vielbewegten Leben? vollfjihren_durften. _ l _ _ , _

Wir miinen dem Bert. dafiir dankbar reinr daß er, dem Wrnnche betrenndeter Stimmen folgend, der ganzen Armee nnd

einem größeren Lefer-kreis in abgefchlofienem (Zanzem wenn anch mn: in Skizzenform. mittheilte, ina-Z brnehftiickweiie ans dem

Leben der Verblichenen bekannt geworden war".

Straßburg i. E. . V. S.

Großh.Hefi. Hauptmann ii. [n .quite derJnfanter-ie, Redaetenr der Aug. Minn-Zw_

Sonder-Abdruck an? der „Allg, Militär-Zeitung“.

galt ?ar-trau.

Preis 1 Mart 80 Bf,
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Jin Verlage von Eduard Zernin in Darmftadt & Leipzig ift erfchienen und dnrch jede Buchhandlung zn beziehen?

Die Theorie des Schießeus Zlllgemciuc , ,

der (Hrundzuge der ?Zalkrfiili

c,Chaus'feuer-wecffeer der

mit befondeÖeerwZelrx'icTliBtjgiäinr Jnfanterie- Yundfeuermaffeu_

* n ' S . , - .., . .„ , r„ . . , - .Populär dakygefiem Ein .Handbuch fnßlJiWÜZg-Ireiwillige, Offizier

von " *

. von

Königlich VJlßiiYem Hfcickiiitmann a. D. F. Hentfch,

rnit 4 lithograpvirten Tafeln. Königlich Vreußifehem Hauptmann a. D.

Vreis 1 M. 8() Vi. i Vreis 1 M. 60 Bf.

Vorliegende 2 Werkthen deffelben Verfaffers ergänzen fich. Die erfiere Schrift entwickelt in ganz faßlicher Weife die ißeorelileöen

Qrundtehren des xubießenz, und fuäyt den Schuhen init den anf das Gefchoß einwirkenden Kräften bekannt zn machen. damit derfelbe mit

Jerfländniß und Erfolg fchießen könne. Die zweite Schrift gibt ein Bild der anf die Geftaltnng der Flngbahn einwirkenden Kräfte nnd

veroollftöndigt die Kenntniß von der Theorie des Schießens. Bei der hente mehr als ie heroortretenden Wichtigkeit des Sthießens find diefe

beiden Schriften [ehr beachten-menue, kehrreicöe und praktilaje Yathgeber.

Da?- fchönfte

Abfchieds-Gefcheuk

i

|

i

fiir einen icbeidenden Offizier ift ftcts ein Album mit den Vboto- i

gravbien der Kameraden. Diefelben liefert fiir die ganze Deutfche l

i
i

80111161- k'atinent'abt-ik in 801m n. Ztiejn.

l-lofitet". 8c. Wajeatät aaa Uajaero.

[Wut-[..Ernaßbernogß [ier-next.. k'iirntl. liottlof.(8 tlofljef.-'l'ite1)

Kiwi-anerkennen, Leitner, prcxttttbxttbnfxrtxn(
*Ki-eindeutig, verbrennt-intern l)nnee|1nfciZleeit "ie-ij eobkimjob

gut-antike.

Armee von der einfachften bis znr eleganteften Ausführung

die Album-Fabrik von Kanal-(1 Liane.

Berlin N., Friedrich-Straße 191, (Ecke der Kronen-Straße).

Preiser-monte. Mutter und Skizzen gratis und frauen,

Verantwortlicher Redactenr: Hauptmann ö ia anita der Infanterie Zernin. - Verlag von *Eduard in Öarmftadt.

Druck von G. Otti-'S Hofbnehdrnckerei in Darmftadt.

1731111611 [111c] 17188-8611 'on gente-ri dtarjoa-ßevia'onagg.nfaeb

'Newman-dienen. - Zoiiärpon. - katmoobönäok.

k.l'i1(rade-1*-beaokatjonezn.

Zefal-mengen, kr-er'rei-er-e-“elmieae rer-.rennen cm'y* grafik u. .Fr-oe.
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an. insbeiondere Familien-Nachrichten. literariiche 2c. Anzeigen.
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Uufjäße. Detr gegenwärtige Stand de? Heer- und Marine-Wejens in Frankreich. (Fortfeßung). - Die neue Ausriiftung der Deutjchen In

terre.

Verfchiedenes. Ein ausländiiches Urtheil iiber die Deutfcben Truppeniibungen.

Nachrichten. Elfaß-Lothringen,

ftehender Mobilmachungs-Verjua) von 2 Reje

Kritik. Die Anfo

euilleton. Die Gefangeuichaft Nano

urze Anzeigen und Nachrichten.

(i6 in poucira (jana f'umc'za (ia-13 ['Qmo (188 annona',

Zur Bejprecbung eingegangene Schriften. - Al

?er gegenwärtige Stand (des Heer

unÖ Yjarine-Ylelene» in Traut-"weich,

(Fortjeßung.)

Verkehr. Radfahrer werden aus den Rejeroetruppen

oder der Territorial-Arinee als Generalftabs- oder Truppen

Radfahrer dienfilich beim Meldedienft oerwerthet und zwar

nur auf Zweirad; jedes Armee-Corps erhält ini Frieden

deren 69 zu Dienftleiftungeu in größeren Waffenpläßen oder

bei Manöver-n. Fiir eine Cauallerie-Dioifiou find beiipiels

weije ini Felde 4; für jeden Brigade- und Regimentsfiab 2

Radfahrer beftimmt. *An die Oftgrenze führen 10 doppel

geleifige Eifenbahnlinien, während Deutichlaud 16 Zufuhr

linien (darunter auch eingeleifige) nach feiner Wefigrenze be

fitztF aber die Franzöjifchen Strecken find kürzer; fie werden

mitZeitabftand (die Deutfchen mit Stations-Abfiand) befahren

und find überall durch Befeftigungen gedeckt. Seit November

1892 wird der Wagen mit 32 (friiher 40) Mann beladen.

An ein Eifenbahn-Regiment von 3 Bataillonen jchliejzen

fich9 Eijenbahn-Arbeiter-Sectionen an, welche von denVrioat

Eifenbahn-Gefelljazaften zu ftelien und für ihre Kriegs-auf

gabe im Frieden vorzubereiten find (Cadregejeß vom 13, März

1875), Jede Section fteht unter einer Direction und wird

in je eine Dioijion fiir den Betriebf den Bau und den Trans

port eingetheilt; zujammen 11272 Beamte und Arbeiter.

Ftir den Telegraphendienft fiehen 23 Oberbeamte (im Offi

ziers-Rang) und 1939 Unterbeamte im Kriege zur Verfügung.

[Ergebnifje der Bildung eines Rejerve-Bataillons nur aus Reichsländerm] Frankreich. [Bevor

rve-Cava(lerie-Reginientern.

rderungen der Strategie und Taktik an die Eifenbahnen. von

eon's auf der Infel Helena, von Hauptmann Zernin. (Schluß.)

l)i8 kniaoriiobo öaoitrung Tre-i119 in hotirringau, ron 1)r. J. 1]. River-o, - 1)o 1o proßoion (I83 gan

par 10 Colonel Zabuäalc!, - Jlluftrirte Zeitung. Manöver-Nummer.

- Bro ckhaus' Converiations-Lexikon. 14. Auflage, Bd. 11.

gemeine Anzeigen.

iles Ferrarius.
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Mit Luftjchiffer-Formationen ift Frankreich am reichj'ten unter

allen Staaten verjehen. Jin Frieden beftehen ein Central

Etablifjement für Militär-Luftjaiiffahrt zu Chtilons-Meudon;

bei jedem Genie-Regiment eine Luftfihiffer-Compagnie, fowie

ein Lufifchiffer-Bark in der Regimentsfchule; außerdem Luft

jazifjer-Barks in Belfort, Epinal; Tout und Verdun. Jin

Kriege werden daraus 20 mobile Feldluftjchifjer-Abtheilungen

(für jedes Armee-Corps eine) formirt. Auch Generalfiabs

Offiziere werden in der Beobachtung vom Fefjelballon für

ausgiebige Benußuug im Kriege ausgebildet, Bei Mauövern

wurden Recognoscirungen des Feindes bis zu 13 1cm aus

gefiihrt. Paris ift Haupt-, Tours, Lyon und Langres iind

Nebenorte für Brieftauben, Dieje werden jährlich gezählt

und angemeldet; im Kriege fallen 25000 zur Bet-fügung

ftehen, und iiber 100000 Vrioatbrieftauben jolien vor

handen fein.

Vgl. Duc d'Anmale; 1488 inetitntioue» miijtairee

(ie la braune (Bruffel 1867); o. Vfifier, Das Franzöfifche,

Heerwejen (2. Ausgabe, Kaffel 1877); Exner, Die Fran

zöfifche Armee irn Krieg und Frieden (Berlin 1889); „For

mation und Taktik der Franzöjijchen Armee" (dafelbfi 1893);

Roufjet, [468 roiontaireo 1791-94 (1870); Jähns,

Das Franzöfiiche Heer von der großen Revolution bis zur

Gegenwart (Leipzig 1873); Dnjjieux, [-'armäe en France,

biatojre et; orguujontiou (1884, Z Bde.); Trochu, War-m68

Francaise eu 1867 (1867); Derfelbe; l-'arrnäo frangaiee

en 1879 (1879); v, Bujje; Die Heere der Frauzöjijchen

jlijrjtuug.



Republik 1870/71 (Hannover 1874); Vinoh, li'arrnäa

traue-aide (1873); „Frankreichs Kriegsbereitfchaft, eine Studie“

(3. Aufl., Ver-lin 1884); „Die Vefeftigung und Vertheidignng

der Deutfch-Franzöfifchen Grenze“ (dafelbft 1879); „Frank

reichs Landesbefefiigung“ (Vd. 88 des „Archivs für Artillerie

und Ingenieur-Offiziere des Deutfehen Reiehsheers“, Berlin

1881); Oberniair, Die Vefeftigungen Frankreichs (dafelbft

1886); „Regiftrande des großen Generalftabs" (daielbft

1875-83); „Annuaire (l6 i'arme'za t'rnngajao“ (1894); o.

Löbells „Jahresberichte“ und „Militär-Wochenblatt“.

ll. Marinewefen.

Der ausgedehnte Colonialbefih, befonders der Vefiß in

Nordafrika; war für Frankreich Anlaß zur Entfaltung einer

ftarken Kriegsflotte, wobei die Rivalität mit England als

treibendes Moment initwirkte. Weil fein Seehandel weit

hinter dem Englands zurr'tekfteht und deshalb keiner fo ftarken

Kreuzerflotte zum Schutz deffelbeii bedarf. wird die Aufgabe

der Kreuzer weniger im Schuß des eigenenf als in der

Schädigung des feindlichen Handels gefucht. Der Schwer

punkt der Franzöfifchen Kriegsmarine liegt daher in ihrer

Schlachtflotte und in der Flotte für die Küften-Vertheidigung.

Sie verfügte Ende 1893 über eine Vanzerflotte von 23

Schlachtfchiffen, 15 Vanzerkreuzern, 17 gepanzerten Küften

Vertheidigern, nnter denen die 4 neueften vom Typ Trbhouart

auch als Schlachtfchiffe zweiter Claffe gelten; nnd 8 Panzer

kauonen-Bootenf zufammen 63 Vanzerfchiffe, Der Panzer

flotte fteht eine fehr ftarke Torpedoflotte zur Seitef die aus

einem Torpedo-DepotfchiffF 6 Torpedo-Kratzern, 13 Torpedo

AoifosX 32 Hoehfeetorpedo-Booten und etwa 200 Torpedo

Booten erfter bis dritter Claffe befteht. Die Kreuzerflotte

zählt 55 Schiffe fehr verfchiedener Größe, unter denen 26

Yie Gefangenlähaft Yapoleon's auf

Von Hauptmann Zernin.

(Schluß.)

Wie wir bereits im Eingange unferer Arbeit fagteu, follte

der Leichnam Napoleon's nicht immer in feinem erften Grabe

-- an feinem Lieblings-Aufenthalt im Geranium-Thale bei

Longwood - bleiben, in welchem er am 9. Mai 1821 bei

gefeht worden war. Faft zwei 'Jahrzehnte hatte er dort feine

leßte Nuhefiiitte; dann aber verlangte Frankreich feinen ruhm:

gekrönten Herrfcher aus fremder Erde. zurück, und ein Gefehwader

unter dem Befehl des Prinzen Joinville wurde ausgefandt,

um deffen Körper wieder in die heimifehe Erde zu bringen,

Als das Franzöfifche Gefchwader, befiehend aus der Fre

gatte „Belle Boule“, den Kriegsfchiffen „Favorite“ und „Oreft“,

im Sommer des Jahres 1840 abgefandt wurde, um die Ge

bciue des Kaifers Napoleon nach Frankreich iiberzuführen,

wurde dem Commandeur deffelben, dem Vrinzen von Join:

ville7 der Graf von Rohan-Chabot, als Commiffiir

des Königs Ludwig Philipp beigegeben. Die von dem

felben erftatteten Berichte an den damaligen Minifter der aus

wärtigen Angelegenheiten in Var-is, Herrn A. Thiers, bilden

einen Anhang des unferen bisherigen Mittheilungen zu Grunde

gelegten Werkes des Herrn Firmin-Didot und find im

October 1840 an Bord der Fregatte „Belle Boule“ gefchrieben

worden, Ihnen folgen wir jeßt, indem wir noch einige iu

|1

der xtnf'el cHelena.

von 11-15 Knoten Gefehwindigkeit. Die 46 Aoifos find

S>tjffe von 130-1700 Tonnen, die faft alle 8-11 (nur

wenige 13) Knoten Gefchwindigkeit habenf alfo nicht niit den

Deutfchen Aoifos vergleichbar find. Ihnen ähnlich find die

14 Kanoneuboote, C'ntfprechend den kriegeril'chen Unter

nehmungen in Afrika und Afien befteht die Truppentraus:

port-Flotte aus 8 Trausportichifien erfter Claffe von etwa

5700 Tonnen, 6 zweiter Claffe non etwa 4000 Tonnen und

6 dritter Claffe von 2000 Tonnen. Charakter-iftifch für die

Franzöfiichen Vanzerfchiffe ift der vom Vorder- bis zum

Hiuterfteoen umlaufende Vanzergürtel und die Einzelauf

ftellung der Hauptgefchütze in den Vaurerthürnien, wahrend

in England der Gürtelpanzer nur etwa zwei Drittel der

Länge des Schiffes deckt und der paarweifen Thurm-Armirung

der Vorzug gegeben wird. Beim Vnnzerkreuzer *Oupnh de

Löuie ift fogar der ganze, über Waffer liegende Schiffsrunutf

gepauzert; er hat 20 Knoten Gefehwindigkeit. 3 Schlacht

fchiffe von 12000 Tonnen und 4:") am dickem tliickelftahl:

Panzer follen1894 auf Stapel gelegt werden. Die ncuefttn

Hochfee-Torpedoboote von 120-150 Tonnen (Corfaire,

Lansquenet) fallen 26 Knoten laufen, Das active Perfonal

der Marine erreichte ini Etatsfahr 1893/94 eine Gefanunt

ftc'irke non 71071 Köpfen; von diefen gehörten zum Carpe

(188 Öguiyagea (l6 1o. flotte 41536 Mann- unter diefen 1810

See-Offiziere und See-Cadetten. Die Maichinen-Jngenieure

find feit 1892 von 247 auf 327 vermehrt worden. unter

diefen ein General-Mafchinen-Jufpectenr mit Admiralsrang,

6 Maiannen-Jnfpeeteure mit dem Rang eines Capitcins zur

See. Die Marine-Infanterie wurde auf einen Stand voii

803 Offizieren, 13159 Mann (in 12 Regimentern), die

Marine-Artillerie auf 505 Offizieref 481() Mann (in 2 Rill

mentern mit einem Friedensprüjenzftand von 2889 Offizieteu

und Manufehaften und 730 Pferden und Maulthiereu) gt

tereffante Einzelnheiteu über die Ausgrabung der Leiche Napo

leon 'e hier wiedergeben.

Am 7. October gegen 3 Uhr Nachmittags* bekam die

Fregatte die Jnfel St. Helena in Sicht, und am 8, Morgens

legte fie fich auf der Rhede von Janiestown vor Anker, natii

dcin fie 24 Tage von Bahia und 70 Tage von Touloii W

zur Ueberfahrt gebraucht hatte.

Außer dem Führer der Expedition, dem *lirinzen 9J"

Joinville, und dem Königlichen Coininiffar befanden ilib

noch folgende Herren an Vord: der Adjutant des "80ml"

Hernonx, der Abbe? Coquereau, der Schiffsqlilpk'

Gnillard, derjungeGrafLas Cafes, Archamboulii

Noverraz. die Generale Marchand, Gourgaud.

Bertrand, fowie der Sohn des letzteren; Arthur. “Oel

Prinz begab fich am 9. an's Land und wurde vou der _ga-nell

in Parade aufgeftelltcu Garnifon empfangen, die vom Oben(

Trelawney, dein Artillerie-Coiuinandeur; befehligt [Midi

Er machte fodanu dem kranken Gouverneur General Middlcto!l

im Vlantation-Hanfe feinen Befuch und befpracb ferner mit den!

General Middlemore den Gegenftand feiner Aufgqbe- die

Leichenüberführung. Man begab fich nun fofort zu Napo

leon's Grabftcitte und fand diefelbe völlig unangerüiill- ,d4

bis zum Eintreffen des Franzöfifchen Gefchwaders noch keine

Vorbereitungen zur Ausgrabung getroffen worden waren. *

Für den Morgen des 14, October waren zwifcbeu dZ"

Franzöfifchcn und Englifeheu Vertretern die legten *Vic-i072??1

zur Vorbereitung der Ausgrabung verabredet wordenf um '



bracht. Die Marine-Mannfcbaften find nach den 5 Kriegs

häfen in Flotten-Eqnipagen getheilt. Die Marine ift dem

Marine-Minuten einem activen Admiralf unterftellt, der ähn

liche Machtbefugniffe hat wie der Kriegsminifter. Ihm zur

Seite fteht ein Cabinets-(Chef iind ein Admiralsrath (oouoeil

ci'amjrautd). Das Küftengebiet Frankreichs ift in 5 Be

zirke (Marine-Arrondiffements) mit den Kriegshäfen Cher

bonrg (Unterbezirke Dunkel-que, Le Hauke. Cherbonrg), Breil

(St-Sudan. Breit). Lorient (Lorient, Nantes). Rochefort

(Roche-fern Bordeaux) Toulon (Mat-falle, Toulon, Baftia)

getheilt, denen auch die Recrutirungs-Bezirke entfprechen. Die

Küfie von Algerien hat 1L Bezirke mit dem Kriegshafen

zweiter Claffe zu Algier. In Biferta. gegenüber Sizilien,

wird ein zweiter Kriegshafen gebaut. Das Marine-Armee

Corps, die Marine-Infanterie und Kühen-Artillerie umfaffendf

ift dem Kriegsminifter unterftellt. In fedctn der 5 Kriegs

häien befindet fich ein Marine-Arfenal mit Werft; die Marine

Gefchüßfabrik befindet fich in Ruelle. das Artillerie-Labora

torium in Grivresf die Artillerie-Werkftätten in Revers. Anker

nnd Kettenfchmiede in Gnörignh, Mafätinenban-Werkftätte

in Jndret. Außerdem befinden fich noch Werften in Saigon

und Bort-de-FranceF fowie Werkftätten in Senegal uttd Neu

Caledonien.

(Schluß folgt.)

Yie neue Yuerüfkrmg der Yeutl'chen

Zlnfanterie.

L DieFeldmanöver find jetzt wohl faft überall beendigt.

Mit ihnen haben auch die praktifchen Berfuäte, welche ein

zelneInfanterie-Bataillone mit einer veränderten Ausrüfiung

follte das Werk felbft vor fich gehen. Ant Tage vorher waren

die aus Vario mit der „Belle Boule" heriibergebrachten Särge

und der vor der Ankunft des Gefcbwaders auf St. Helena her

geftellte Leichenwagen nach dem Thale mit dem Grabmal

Napoleon's gefchafft worden. Der Prinz von Joinville

hatte befchloffen, der Ausgrabung nicht perfönlich bcizuwohuen,

fondertt an der Spitze feines Stabes den Leichenzug zu erwarten

uttd die fterblichen lleberrefie des Kaifers im Natnen Frank

reichs in Empfang zu nehmen.

Der 15. October 184() war der 25, Jahrestag des Ein

treffend Napoleon 's auf dem „Northumberland“ vor St.

Helena. Die Ausgrabungs-Arbeiten follten mit Anbrnä) des

felben beginnen und vor deffen Verlauf beendet fein. Das 1)/e

Meilen von der Stadt entfernte Thal des Grades tvurde durch

eine Abtheilung von Garnifons-Truppen bewaäft, damit kein

Unberufener fich als Zufchauer eittftellen könnte. Bon 121/2

Uhr Nachts an wurden die Arbeiten ununterbrochen neun Stunden

lang fortgefetzt; dann endlich, um 91/2 Uhr Vormittags, ftieß

man auf den bloßgelegten Sarg, Der Abbe? Coauerean

fprach nun einige Gebete, und dattn wurde der Sarg init der

größten Sorgfalt aufgehoben und von Genie-Soldaten mit ent

blößtem Haupt in ein Zelt hineingetrageu, das man-zu feinem

Empfang in der Nähe des Grades hergerichtet hatte. lieber

den Befund lautet nun der Bericht des Grafen Rohan

Chabot wie folgt:

„Indem wir den erften äußeren Sarg näher nnterfuchtem

fanden tvir deffen unteren Theil verletzt, was mich dazu be

und Bekleidung angefiellt haben, ihr Ende erreicht. Ju kurzer

Zeit werden von den betheiligten Truppen über die damit

gemachten Erfahrungen Berichte eingereicht werden- und von

derett Ausfall wird es abhängen- inwieweit die neuen Stücke

zur Annahme und Einführung gelangen werden. Die Rück

fichtnahme auf möglichfte Erfparniffe, fowie auf die unge

heuren Beftände der einzelnen Ausrüftungs- und Bekleidungs

ftücke wird es wohl nothwendig machenf die letzteren durch

Verändern und Umarbeiten den neuen Formen anzupaffenf

um vom Reichstage nicht wieder neue Millionen-Credite zu

verlangen, doch werden ficher größere Aenderungen in der

Ausrüftnng eintreten.

Jnzwifchen ,ift es von Jntereffe, einmal genaue Mit

theilungen über die vorgenommenen Abänderungen zu er

halten, zumal in diefer Beziehung manche unrichtigen und

mangelhaften Nachrichten veröffentlicht wurden. Den wich

tigfien Theil des Jnfanterie-Marfchgepäcks bildet der Tornifter,

deffen äußerer Anblick in feiner neuen Gefialt kaum einen

Unterfchied gegen den alten Tornifter aufweift- denn auch

das neue Mnfter ift am Boden und an den vier Seiten

wänden mit Kalbfell oerfehen. Die Breite ift bei allen Tor

niftern gleich und beträgt 3() Centimeter, dagegen find drei

verfehiedene Höhenmaße von 275-295 und 31,5 Centi

meter vorhandetn um die Tornifter fe nach der Größe des

Mannes bequem verpaffen zu können. Der feither zum Tor

nifier gehörige Tornifter-Beutelf welcher ihm lofe beigefügt

war nnd am Tragegerüft auch allein getragen werden konnte

kommt in Fortfall; an feine Stelle tritt der Lebensmittel

Beutel aus wafferdichtem Stoff. welcher inwendig an die

Tornifterklappe feft angenäht ift und oben durch einen Schnall

riemen verfchloffen wird. Die Tragerietnen werden in der

felben Weife wie bisher verwenden jedoch befindett fich am

Boden des Tornifters zwei Haken für die Oefen des Hülfs

fiimmte, ihn gänzlich zu befeitigen und den zweiten Sarg aus

Blei, welcher fich in gutem Znftande befand, in jenen zu ftellen,

den wir aus Frankreich mitgeführt und fchott atn Abend vor

her in das Zelt gebracht hatten, Mit der äußerften Sorgfalt

fchritten wir zur Oeffnung. Gerade jeßt traf der Gouverneur

der Jufcl mit feinem Stade, ebenfo der Ordonnanz-Offizier des

Prinzen von Joinvile, Touchard, ein, -

Der bleierne Sarg umfchloß, entfprechcnd den officiellen

Berichten des Jahres 1821, zwei andere Särge, den einen aus

Holz. den anderen aus Weißblech, deren Decken mit größter

Borficht abgenotnmen wurden. Der letzte Sarg war im Innern

mit einem Bezug von weißer Seide ausgefchlagen worden, der

im Laufe der Zeit fich losgelöft hatte und auf den Körper ge

fallen war, indem er ihn wie ein Leichentuch _einhüllte und ihm

leicht anhing. Zh brauche wohl nicht zu fagen, in welcher

lantlofen Erregung wir den Augenblick erwarteten, in welchem

alles das vor uns 'fich enthüllen follte, was der Tod von

Napoleon übrig gelaffeu hatte.

Troh des merkwürdigen Zuftandes der Erhaltung von

Grab und Särgen konnten wir doch kaum, wenn wir uns die

Umfiände der Beerdigung in's Gedächtniß zuriickriefen, zu hoffen

wagen. etwas Anderes als mißgeftaltete Neffe vorznfinden, bei

denen allein die am wenigften vergc'inglichcn Theile der Kleidung

die Identität verbiirgt hätten. Allein als durch die Hände des

))r. Guillard das feidene Tuch weggezogen wurde, trat cin

Augenblick von allgemeiner Ueberrafchuug und Bewegung ein,

tnehrere der Umftehenden brachen in Thränen aus. Der Kaifer
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trageriemensf tttn das Gepäck beim Sturmattzttg anlegett zu

können. Bon einer hinteren Vatrontajche ift nicht mehr die

Rede; fie ift als Auflager für den Tornifier nicht mehr vor:

handen ttttd hat fich bei unferer Infanterie eines 'befondereu

Anfehens auch niemals zu erfreuen gehabt. Die in ihr mit

geführten Patronen kann tnan aber auch beim nettett Gepäck

nicht entbehreu, nttd deshalb ift an jeder Seite des Lebens

tnittel-Bentels eine von außen zugängliche Tafche zur Auf:

nahme je eines Backets tttit Patronen angebracht. Der Tor

nifter, der bisher aiif der hinteren Vatrontafche aufliegen

mußte, ift in Zukunft fo ztt nerpaffenf daß feine Unterkante

etwa attf die Mitte des Leibriemens, die Oberkante etwa 3

bis 5 Centitneter unterhalb der Schultern ztt liegen kommt.

Der Leibriemen behält feine bisherige Form bei7 jedoch wird

er uttt einen halben Centinteter fchmäler getnacht7 tvas auch

bei dem Schlaufen-Ende der Säbeltafche der Fall ift. Die

Vatrontafchetu deren nur zwei beibehalten werdenj fittd aus

fchwarzlohgaretn Blankleder hergeftellt; die Stahlblech-Einfähe

find nicht mehr vorhanden, jede Tafche kann drei Patronen

Vackete ztt 15 Patronen aufttehtttett. Die Backe-te ftehen mit

der jchmalen Seite an der Rück-7 bezw, Borderwand ttttd

werden bei geöffnetem Deckel dttrch ein Widerlagervon

Stahlblech an der Jnnenfeite der Bvrderwand vor dent Her

ansfallen gefcht'tht. Der Jnfanterift ift fotttit mit 120 Ba:

tronen ausgerüftetf von denen 90 in den beiden. am Leib

rietnen getragenen Batrontafchen und 30 in den Tafchen des

Lebensmittel-Mittels untergebracht find. An diefe Tafehen

kann man auch leichter heran, wie an die recht wenig prak

tifche hintere Batrontafche, die feder Soldat ohne Bedattern

fcheidett fehen wird.

Der Tornifierkaften ift ebenfalls beibehalten worden;

die Anhänger und Bertheidiger des Rnckiactes haben keine

Gegenliebe mit ihrem Borfehlage gefttnden. Der .Rnckfack

felbft lag vor uns. Die Züge feines Gefichts, obgleich ver

ändert, waren vollkommen erkennbarf die Hände außerordentlich

fchön, feine Kleidung, die fo bekannt und fo oft abgebildet

wurde, hatte nur wenig gelitten, auch warett die Farben an

derfelben noch zu unterjcheiden; die Epauletten, die Decorationenj

der Hut fchienen vollftändig erhalten zu feinz die Lage felbft

tvar eine ganz nngeztvnngene- und abgefehen von den Reften der -

feidenen Decke, tvelche wie ein dünner Schleier einzelne Theile

der Uniform bedeckte, tviirde tttan geglaubt haben, Napoleon

fei noch auf jeittetn Baradebett ausgeftreckt. General Bertrandf

Herr M ar ch a n d und atidere anwefende Berfönlichkeiten, welche

der Beerdigung beigewohnt hatten, bezeichneten uns fchttetl noch

verfchiedene Gegenftände, die von ihnen in den Sarg gelegt

worden waren, fie tvarett fämmtlich an ihrer Stelle geblieben.

Man bemerkte fogar, daß die linke Hand, die der Großntarjchall

ergriffen hatte, um fie noch einmal in dem Augenblicke der

Schließung des Sarges zu küffen, etwas erhoben gebliebett war,

Zwifchen den Füßen, neben dem Hut fah man die beiden Vafent

welche das Herz und den Magen einfchloffen, allein nachdem

])r. Guillard fich überzeugt hatte, daß fie feft neben den

Nachbartheilen, die fie beinahe ganz bedecktenf lagen, wollte ich

diefe friedliche Ruhe des Todes nicht ftöreuf um fie einer zweck:

lofen Priifung zu unterwerfen.

In einem Zeitraum von weniger als zwei Minuten waren

die zur Erhaltung für nöthig erachteten Maßregeln ergriffen

und die letzte Feftftellung beendigt.

Die beiden innerett Särge wurden forgfältig wieder ge

i
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läßt fich ntttt einmal nicht in eine pat-ademäßige Form brittgenj

ttnd eine Parade ohne Baradegepäck ift in militärifätem Sinne

unäfthelifch. Auf Märfchen wird es übrigens dem Manne

geftattet, nach eigenem Ernteffen Hülfstrageriemcn ttttd Trage

riemett zu verlättgern oder zu verkürzen; auch ift ihm zeit

weifes Abheben des Tornifters vom Rüct'enf fowie Unter

ftützeu deffelben tttit den Händen erlaubt. Eine Aenderung

in der Vackweife 'des Tornifters tritt nicht ein; bei Um

wattdlnng des Marfchgepäcks in das Sturmgepäck wird der

Tornifter ttttr dann abgeuommen- wenn die uöthige Zeit dazu

vorhanden ift, fonft helfen fich die Leute gegenfeitig. Es ift

mit ziemlicher Sicherheit anzunehmenf daß diefer ttene Tor

nifter zur Einführung gelangt, fo daft die :Infanterie-Aus

rt'tftung von 1887, welche während der Amtsleitung des

Bruders des jetzigen Kriegstninifters zur Attttahtne uttd Ans

führung gelangte, etwa ein Jahrzehnt hindurch im Gebrauch

getvefen fein wird, Denn daß die Durchführung der ge

planten Aenderungen für die Erleichterung des Infanterie

Gepäeks noch drei Jahre dattertt follte, ift kattm anzttttehtnen.

Die Freunde der xlßickelhaube triutnphirett: der Helm

wird beibehalten, ttttr wird er niedriger als bisherj und zu

feiner Anfertigung wird ganz dünnes Kernleder in befter

Lackirung angewendet. Da die Helmbefchläge aus Aluminium

Bronze angefertigt werden- fo tritt eine wefentliche Erleichte

rung des Helms ein, von dent auch Verjuchsproben mit Luft

zuführungs-Oeffnnngen an der Öinterfehienef an beiden Seiten

* roietteu ttnd ttttter der Helmzier ausgegeben wordett find.

Dadurch haben wir wieder den weithin leuchtendett Helm,

ttnd der häßlich ansiehende fchilffarbene Ueberzug über den

felben, wie wir ihn auf dettt Manöver zu fehen getvohnt

find, bleibt als beionders ttnd leicht verlierbares Feldaus

rüftnngsftück erhalten; die Ueberzüge find der Helntkvpfform

entfprechend ztt verkleinern, werden aber dadurch an Schön

fchloffen, der ältere Sarg von Blei in den neuen mit Holzetken

kräftig hitteingcfügt uttd beide fodatttt unter der Leitung des

])r. Guillard mit den geuaneftcu Borfithtsmaßregeln feft

verbuttden. Nachdem diefe verfchiedenen Arbeiten beendet waren,

tvurde der Brachtfarg aus Ebenholz gefchloffen, ebenfo feine

Umhüllung vou Eichettholz.

Schon vor unferem Eintreffen war ein tttit vier Bferden

befpanttter Leicheutvagen, fo fehr gefchtnückt7 wie es die Mittel

der Jnfel geftatteteu, bereit geftellt tvordenc um den Sarg auf

zunehmen, Als der Sarkophag attf den Wagen gehoben war,

ließ ich den letzteren gänzlich mit dem prachtvollen .tt'aiferlichen

Matttel bedecken, der von Bat-is gefattdt worden war, uiid deffett

vier Enden den General-Lieutenants Bertrand und Gour

gaud, dentBaron Las Cafes uttd Herrn Marchand in

die Hand gegeben wurden. Um 31/9 Uhr fehte fich der Leichen

tvagett in Bewegung, vor ihtn her jchritt ein Chorknabe, der

das Kreuz trug, ttnd der Abbe? Coguerea u. Jch eröffnete

das Trauergefolge als beglaubigter Contmiffär der Franzöfifchen

Regierung, alle vornehmen Einwohner der Stadt folgten mit

der ganzen Garnifott dem Leichenzug bis zum Ouai, doch waren

außer der Artillerie-Begleitung, welehe zur Führung der Zug

pferde und zur Stütze des Leichenwageus felbft an fchtvierigen

Stellen erforderlich war, die nächften Blähe am Sarge der

Franzöfifchen Gefandtfchaft vorbehalten. General Middle

m o r e wollte troh feines fehr angegriffenen Gefundheits-Zuftandes

den ganzen Weg zu Fuß machen, ebenfo der General Chur

chill, Chef des Generalfiabs der Jndijchen Armee, der feit
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heit und Zweekmäßigkeit nicht gewinnen, zweckmäßig ift aber

boch wohl ein nicht blinkender Helm.

Der Bekleidung feien auch noch einige Worte gewidmet

und zwar vornehmlich dem Waffenrock. Wie fehon bekannt,

hat dei-felbe einen Umlegekragen, an dem zwei Haken befeftigt

find. Der Kragen ift etwa 4 Centimeter weiter als der

bisherigef bei augezogenein Rock muß der untere Haken auf

dem oberen Theil des Brultbeins des Mannes aufliegen,

Da der obere Haken, fobald der Mann Gepäck trägt, zu

öffnen iftf ebenfo beim Schießen nnd beim Turnen, fo fragt

,man fich nnwillki'irlictn ob man denn den oberen Haken nicht

ganz hätte fortlaffen können? Hier wird wohl wieder das

parademäfzige Auefehen mitgefprochen haben, Die an der

Ri'iekfeiw getheilten Rockfchöfze find 3 Centinieter kin-,rer als

bisher, kommen ,alfo dem Schnitt des Säcbfijchen Waffen

roek-Z nahe. Die Halsbinde wird entiprechend dem Rock

krageu weiter ansgefehweift; fie ift fo zu oerpaffen, daß fie

bequem fitzt, auch foll fie 'l (Zentimeter weiter als der Hemd

kragen fein. Als befonders oortheilhaft wird das neue Tricot

hemd aus heugraner Baumwolle bezeichnet; diefe Hemden

weifen 'eine große Haltbarkeit anf und laufen bei der Wc'ifche

nicht ein, fchi'iheu auch mehr gegen Erkältung wie das alte

Calico-Hemd, beionders wenn 'der Mann ftark geichwitzt hat.

Kochgefchirr, Mantel und Zeltansriifinng werden dent *lltarfch

gepäck in der bisherigen Weife beigefügt, und die äußere

Erfcheinnng des tierten Gepäcts wird nur dem gei'ibten Auge

des Fachmannes als verandert bemerkbar werden.

Dies find die wefentlichften Verichiedenheiten der Ans

rüftnng unferer Jnfanterie uou fonft und jeht. Es wird

fich wohl bald heranßftellem ob fie beibehalten werden oder

noch weiteren Abänderungen unterliegen.

zwei Tagen aus Bombay eingetroffen war. Das ungeheure

Gewicht des Sarkophagd und die höchft fchwierige Bcfchaffenheit 7

der Straße machten faft anf der ganzen Strecke alle Augen: |

blicke eine Ueberwachung erforderlich. Ober-ft Trelawneh

wollte perfönlich die kleine Artillerie-Abtheilung befehligen, welche

rnit der Führung des Leichenwagens betraut war- und dank

feiner Sorgfalt konnte die Uebertragung ohne den geringften

Zwifchenfall erfolgen.

Von dem Augenblick nnferes Anfbrnchs bis zur Ankunft

auf dem Ouai hatten die Gefchiiße der Forts und die Batterien

der „Belle Boule" von einer Minute zur anderen Scbiiffe ab:

gegeben. Nach vierftiindigeni Marfche hörte der Regen zum

erften Male feit dem Beginn der Arbeiten auf, und als wir

die Stadt zu Geficht bekamen, hatten wir einen hellen Himmel

und ein prächtiges Wetter,

Vom Eingange in die Stadt hatten fich die Truppen der

Garnifon und der Miliz in zwei Reihen bis zum änßerften

Ende des Ouais anfgeftellt, indem fie die Trauer-Vorfchriften

der Englifchen Armee befolgten: die Soldaten ftiihten fich auf

ihre umgekehrten Gewehre, und die Offiziere trugen Trauerflor

um den Arm und lehnten das Haupt auf den Degenknopf.

Das Leichengefolge rückte langfam vor nach den Klängen eines

Tranermarfches und unter dem faft unanfhörlichen Schall des

Forts- und Schiffa'feuers7 welches im Echo von den ungeheuren

Felfen wiedergegeben wurde.

Am äußerften Ende des Ouais hatte der Prinz von

Joinville in großer Uniform an der Spihe des Stabes der

Herfchiedenee.

Ein ausliiudifehcs Urtheil über die Deutfchcn Truppenübungen.

[kt.] Ein ausländifcher Berichterftatter hat während des

Manövers auch ein Dentfches Biwak befucht und giebt in feinen

Eindrücken ein hübfcheo Mauöberbild wieder. Die dunkle Nacht

war mit einem Heer blitzender Sterne gefchmiickt, als er fich

auf den Weg begab. Anf allen Seiten tanzten luftige Lager

fenerf ertönte Mnfik und Gefang, und plötzlich befand fich der

Fremde mitten in einem Dentfchen Feldlager. Was zuerft feine

Anfmeikfamkeit rege machte, dad waren die grauen und braunen

Zelte der Offiziere nnd Maunfchaften. Diefe für die Deutfche

Armee neue Errungeufchaft verleiht, fo fagt er, dem heutigen

Biwakleben ein ganz verändertes Ausfehen. Denn während

friiher die Truppen, nur in ihre Mäntel gehiillt, die Nacht im

Freien hätten znbringen mi'iffen, im Kreife rings um das Lager

feuer vertheilt. jeder Einzelne gewiffermaßen die Speiehe eines

gewaltigen Rades darftellend, deffen Rabe das Feuer bildete. fo

ruhten fie jetzt ficher auf weichen Strohpelfiern in fchiihenden

Zelten. Diefe von praffelnden Feuern feltfam beleuchteten. von

knallendcn Holzftiickchen und knifterndem Stroh eingerahmten

Zelte zaubern der Vhantafie nnferes Gafteo ein geheimnißvolles

Gnomen-Dorf vor. Eben jetzt bereiten die „Gnon1en"-ein immer

hin neues Sehmnckwort fiir „des Kaifer-s Grenadiere" - ihre

Abendmahlzeit zu. Die Einen kochen Kaffee, die Anderen Suppe.

Ein riefiger Kochtopf fchwebt zwifchen den Flammen und Flämin

lein, die um ihn ihren fenrigen Serpentinen-Tanz ausführen.

Man begreift ihr gieriges Zlingeln und Hafchen, wenn man

bedenkt, daß Conferoenfleifch-Snppe nebft Erbien und Speck feinen

begehrlichen Inhalt ausmachen. Selbfi der verwöhnten Raie

unferes Fremden erfcheint der Duft des im Feuer-Reflex magifch

fich wiegenden Erbfenkeffels fo oerführerifeh, daß er der Ein

ladung eines freundlichen „Zwerges“ nicht widerftehen kann und

drei Franzöfifchen Schiffe Stellung genommen. Nach einem

zweiftündigen Marfche hielt nun das Leianngefolge ftill, Von

den Englifchen Behörden waren die größten offieiellen Ehren

dem Andenken des Kaifers erwiefen worden, glänzende Ehren

bezeugungen hatten den Abfchied von St. Helena bezeichnet- - von

diefem Augenblicke ab gehörte die fterbliihe Hülle Rap ole on's

Frankreich."

Am 18. October 184l) liartete das Franzöfiiche Geichwader

auf der Rhede von Jamestown die Anker und ftaeh in See.

Ohne llnfafl erreichte eoam 8. December die Kiifie von Frank

reich, und gerade acht Tage fpäter fand die feierliche Beifeßung

der Leiche Napole-on's in Gegenwart des Königs Ludwig

Vhilipp und aller feiner Minifter im Dome der Jnvaliden

zu Vario ftatt. Ju einer geradezu Ehrfurcht erweckeuden Art

ift in der dortigen Gruft das neue Grab des Franzöfifchen

Soldatenkaifers eingerichtet worden, in welchem er zum langen

Schlaf gebettet ift; (finheimifche und Fremde treten oft zu dem

felben heran und gedenken in ftummer Bewunderung des mili

tärifchen Genies, welches hier endlich feinen lehten Rnheplatz

gefunden hat.
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von der Gnomen-Suppe koftet. unferem Gafte mundet die Kofi

auch trefflich, ebellfo fchnlecken ihm die Bratkartoffeln, nur

durchzuät feine Glieder ein gewiffer Säfreeken' beim Anblick

und Angebot eines kräftigen und glänzenden Stückes Speck.

Selbft das dazu gegebene Stück Brod kann feinen Widerwillen

nicht nieder-halten. Ebenfowenig kann er fich mit dem Biwak

Kaffee befreundete, den er eine giftig-fchwärzliche Mixtur trennt.

Offen giebt er feiner Entriiftung Ausdruck, wie ein folches Ge

. bräu einen Rechtsanfprnch auf deufelben Ehrentitel jenes duften

den Mokka-Saftes erheben könnte. Jin llebrigeu erfreut fich unfer

(Haft aufrichtig au der heiteren Stimmung der Tafeluden, lind

hauptfächlich fcheiut es ihm zu gefallen, daß fie als Tifch

marke nur Gänfewein in befonderen Karren haben anfahren

laffen. Nach Tifch werden Gefellfchaftsfpiele verauftaltet, zu

denen der Fremde ebenfalls Zutritt erhält. Er ergöht fich an

dem bunten Leben bei der Eautine, deren Rofinante bereits ab

gegabelt auf ihreln Dentfchen Senkriicken in verkehrter Stellung

den Kolniker der Compagnie trägt. Diefcr ahmt in Epau

leiten und Schärpe aus Strohx bewaffnet mit einer Heugabel,

den eommaudirenden General, die Oberften, die Majors und

felbft den gefirengen Herrn Hauptmann in Organ, Maske und

Spiel vortrefflich nach. Trotz aller Lnftigkeit der Zufchauer

machen der militärifche Geift und die militärifche Haltung der:

felben einen großen Eindruck auf unferen Gaft, und da ihm

ferner beim Anhören der Biwak-Arien auch die Beobachtung

nicht entging, daß der Deutfche jedesmal, wenn er am luftigften

ift, traurige Weifen erfchmettern läßt, fo wollen wir ihm den

Vergleich mit dem Zwergendorf nicht weiter verübeln und ihm

eine ebenfo gute Nacht wünfchen, als die es war, die nach diefem

fröhlichen Abend unfere braven Truppen ficher gebettet in

ihren Zeltenf von Ruhm und Heiniath träumend, verbrachten,

Nachrichten.

Beutllhee Reith.

*f Straßburg, 21. September. [Ergebuiffe der

Bildung eines Referve-Bataillons nur aus

Reichsländern Zum erften Mal in diefem Jahre ift

der Verfuch gemacht worden, ein Referve-Bataillon ausfchließ

[ich aus Elfaß-Lothringern zu bilden, nämlich das 4, Bataillon

des Jnfanterie-Regiments Nr. 143. Das Ergebniß war- daß

*nicht nur Haltung und Leiftungsfähigkeit diefes Bataillons, wie

an die zuftiindige Stelle berichtet wurde, lobenswerth warenf

fondern auch - was als bedeutfamer politifcher Factor in die

Erfcheinnng trat - die weitere Thatfache, daß diefe Truppen

in den Elfäffifcheu Quartieren fich einer befonders freundlichen

Aufnahme zu erfreuen hatten. In Elfaß-Lothringeu knüpft man

denn auch an das Ereigniß der Bildung vorgenannten Bataillons

die Hoffnung, es werde den reichsländifchen Reeruten in nicht

zn ferner Zeit möglich gemacht werden, ihrer Militärpflicht irn

Lande felbft genügen zu können. Bis jetzt erfolgte die Aus

bildungf mit Ausnahme der Freiwilligen, hauptfäätlich bei deln

Garde-l dem 2. (Bommerfchen), 4. (Braudenburgifcheu). 7.

(Weftfälifchen), 8, (Rheinifchen), 10. (Hannoverfchen), 11.

(Heffifch-Raffauifchen) Armee-Corps, fowie bei der Großherzog

lich Heffifchen (25.) Divifion. Jndeffeu diirfte diefe Hoffnung

noch längere Zeit auf Erfüllung harren, und zwar zuuächft fehen

aus rein militärifcheu Griinden. Aber es giebt noch andere

politifche Momente, welche dagegen fpl'ecbcn- NW() den bis jeh(

gemachten Erfahrungen bilden nämlich die in die Heilnath zu

riickkehrenden Refervifieu die zuverläffigfien Stühen des Deutfch

thums. Ju den altdeutfchen Garnifonen haben fie Deutfches

Wefen und Deutfche Sitten kennen gelernt und tragen dann

nach ihrer Rückkehr in die Heimath dazu bei. die bei ihr-e11 An

gehörigen herrfchenden Vorurtheile gegen das Deutfchthu-n

befeitigen, Bei deli aus deln Franzöfifchen Sprachgebiete fta-rr:

lnenden jungen Leuten kommt noch ill Betracht, daß fie fickt in

Altdeufchland den geläufigeu Gebrauch der Deutfchen Stuart:

aneignen, was nicht der Fall fein könnte, wenn fie im Ofeicloe:

lande ausgebildet würden ulrd in beftäudigem Verkehr mit ihre::

Landelenteu blieben.

zu

Lraniereilh, *

:Vai-is, 20.September, [Bevorfieheuder Mobil

machnugs-Berfuch von 2 Referve-Cavalle kie

R e gimeuter 11]. Nachdem die großen Herbftübungen der Trup

pen, welchen der Brtifident der Republik perfönliär beiwohrrre,

mit der Varade der Truppen bei Ehhteauduu ihren Abfchluß

gefunden haben, fteht außer dem ini Gang befindlichen Feftrrnxs

Manöver der Varifer Garnifon noch eine fehr benrerkenswecrbe

lnilitärifche llebung bevor. Dies ift der Ver-fuld. 2 Regimenrcr

der Referve-Eavallerie in der Zeit vom 1._15, October- _zu

einer vollftändigen Mobiluiachnug heranznziehen. Ein folcher

Verfuch ift wohl noch niemals unternommen worden. Zur ?Lu-.7:

führung deffelbeu haben die Kammern einen Credit von '/2 Million

Francs bewilligt- freilich nachdeln vorher der Kriegsminifrer

dagegen die geplante Einberufung von 13000() Mann Infanterie

der Territorial-*Ilrmee vertagt hatte,

lieber die Eiuzelnheiten des Mobilifirnngs-Verfuchs der

Referoe;Cavallerie-Regimenter verlautet Folgendes: Die hierfür

beftimmteu Regimenter find das 45. Dragouer-Reginreut in

Colnpiegne und das 6|. reitende Jäger-Regiment zu Linioges.

Während der 6 Tage, welche der Mobilmachung vorhergehen,

fowie der 6 Tage, die auf die Eutlaffung der Soldaten folgen

wird die Militär-Behörde iu dem Gebiete der beiden Armee

Corps, denen die beiden Eavallerie-Regilnenter angehören, mit

dem unbedingteu Rechte der Bferde-Reqnifition ausgeftattet fein.

Alle Offiziere, Militär-Aerzte 2e,F die bei den beiden Regilnentern

ftehen, find fiir den 30. September einberufen, die Mannfcbaften

ulld ilnteroffiziere werden den in deu Jahren 1884, 88 und

89 ausgehobenen Claffen angehören, mithin ausflhließlich aus

Referviften befteheu. Das Commando übernehmen Oberfilieu

teuauts der eutfprechenden Regimenter des aetiven Heeres. Außer

den Referviften der Cavallerie wird die Mititär- Behörde auf

die Dauer von 4 Tagen 500-600 Mann von den Hülfs;

dienften einberufen.

Es handelt fich alfo iin vorliegenden Falle um die wirk;

liche Generalprobe einer Mobilmachungj die, wenngleich fie fich

uur auf eine Waffengattung lind 2 Regimenter erftreckt, doch ohne

Zweifel manche gute Lehre fiir den Ernftfall bringen muß.

c)

.

Y r i k i it.

Die Anforderungen der Strategie uud Taktik

an die Eifenbahnen. Zwei Vorträge von *Miles

Ferro rin s. Berlin *1894, Verlag von R. Eifenfätmidn

?uchhaudlung für Militärwiffenfchaft. 8. 4( S. Preis

0 Bf.

[Lk.] Die Bedeutung der Eifenbahnen fiir die Kriegführung

ift gruudfählich wohl fchon längft anerkannt. Dennoch kann

man nicht behaupten, daß auch iiber die zweckmäßige Verwen

dung diefes wichtigen Beförderungsmittels überall Klarheit und

llebereinftimmuug verbreitet fei. Ganz befonders möchte diefe

Behauptung in Beziehung auf die Maßregeln beim Aufniarfch

der Truppen ihre Gültigkeit haben.

Herr Miles Ferrarius verfucht es nun, in der hier

vorliegenden Schrift etwas mehr Licht über den Gegenftand zu

verbreiten, Er hat diefelbe dem Titel gemäß in zwei Theile

gefonderi, und den erften überfchrieben: „Die Eife n b a h neu

und die Strategie“, deuzweiten: „Die Eifenbahneu
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und die Taktik". Ju jedem diefer beiden Abfchuitte werden

die Anforderungen feftgefteilt. welche die (fifenbahuen erfüllen

miiffen. follen fie ihren wichtigen Zwecken eiitfprechen, Der

Verfaffer zeigt fich feiner Aufgabe durchaus gewachfen. er hat

in der That das Eifenbahnwefeu in feiner Anwendung auf die

Kriegführuug in fehr eingehender Weife ftudirt. fich iinJii- und

Auslande untgefehen. die vorhandene recht bedeutende Literatur

iiber diefen Gegenftand dnrchforfcht und legt nun feine Anfichten

in klarer vcrftändiger Weife» dem Lcfer vor.

Er kommt zu dem Ergebniß. daß gegenwärtig von der

Heeresleitung und den Eifenbahn-Verwaltungen in Deutfchland

Alles vorgefeben fei, um den ftrategifchen Aufinarfch fowohl nach

Weiten wie nach Often ficherzufteklen. ..Jin Ganzen befinden

fich heute längs der Weftgrenze des Deutfchen Reichs “19C'ifen

bahn-liebergänge über den Rhein. iiitd 16 Bahnen ftellen ihre

von Often nach Wefteu laufenden Doppelwege denTruppen zur

Verfiigung. während im Jahre 187() nur 9 Linien dent Anf

mcirfche dienen konnten. Jin llebrigen befitzt Deutfchland für

den Aiifinarfch feiner Armee-Corps an der Oftgrenze des Reims

11 Bahn-Linien.“ Ein weiter herangezogcner Vergleich mii

dem Auslnnd ergiebt dann noch, daß die Zahlen für Teutfch

land fehr günftige Verhältniffe aiifroeifen.

Ju dem zweiten Theil feiner Schrift fucht der Verfaffer

die engen Wechfelbeziehuugen der Eifenbahnen zur Lehre von

der heutigen Taktik nachzinveifen. Zu diefem Zweck prüft er

zuerft die in den letzten Feldziigcn (1866 und 1870/71) bet

porgehobenen Leifiungen der Eifeubahn und ftellt u. A. feft,

daß die größeren Erfolge der Deutfchen Kriegfiihrnng nach der

Einfchließuug von Paris ivefentlich von der Hcrftellung ent

fpreaieuder Eifenbahn-Verbindnngen in dem befetzten feindlichen

Lande abhängig gewefen find. Dann betrachtet er die Erfahrungen

diefer Kriege auch in anderer Richtung. Er findet. daß titan

in einem künftigen Ernftfalle zu einer Befeftignng der Haupt

bahnhöfe, Werkftätten. Magazine genöthigt fei. doch glaubt er

nicht. daß fich oft Anlaß zur Benutzung von Eifeubadnen zum

und ini Gefecht felbft bieten werde. mit Ausnahme der Gürtel

bahnen. wie fie bei Meß. Straßburg, Ulm. Pofen. Magdeburg

oder in Paris. Laugres. Rheims. Lyon. Kieiv 2c, angelegt

worden fcien.

Der Berfaffer fchließt feine fehr bemerkenswerthen und überall

gut begründeten Ausführungen mit der Behauptung. daß die

Eifenbahucu in künftigen Kriegen noch eine erhöhte Bedeutung

haben werden. Man wird danach trachten. rafche und gewaltige

Entfcheidungen herbeizuführeu. den Aufmarfch zu bcfthleunigen.

den Krieg mit feinen Leiden. Opfern und Berwüftungen abzu

ki'irzen. und mit der großen Stärke der Feldheere und der ge

fteigerten Waffenwirkung wird die Zahl und die Vervoilkomin

nung der Verkehrsmittel auch ferner Schritt halten müßen.

Wir haben die vorliegende Schrift niit befonderem Inter

effc gelefen. Sie ift das Werk cities klardeiikenden und unter

richteten Mannes. der ebeiifo kriegsä. wie eifetibahnkiindig ift.

Darum empfehlen ivir angelegentlich diefe beiden Vorträge des

„milde f'ai'rariua“.

Kurze Anzeigen und Nachrichten.

[1d.] Vor uns liegt eine kleine Schrift. welche den Titel führt:

„Die [niger-[jolie ßdaitaung (li-'i119 in (Webring-an,

ein Beitrag nur (Jeuiaiiiahto (leo alten Weile-,aua 'on l)i-. .7. [L.

Alber-n, 0barl0kir0r, Wat: 1894, ?oi-lag ran 6, Zar-jdn.“ Diele

64 Druckieiteu unifaffende Schrift ift die iieuefte Monographie über

den Niedgau. der dadurch unfer Zntereffe wiederum erregen muß. daß

Se. Majeftät der Kaifer Wilhelm ll, das in demfelben (in der

Nähe des Städtehens Kurzel. Canton Pange. Landkreis Metz) ge

legene Schloß Urvifle käuflich erworben und zeitweife bewohnt hat.

Herr ln. Albers hat fich große Mühe gegeben. alle vorliegenden

zuverläffigen Nachrichten über Gefchichte. Lage. Befchaffeuheit des

Niedgans und des Schloffes llrville. welches am 15, Juli 1890 an

gekqutt__tdurde. zufammen zu fuchen und mit eigenen literarifchen Zu

thaten uberfichtlich zu gruppiren. und fo haben wir eine Schrift er

halten. die vielen Deutfehen Lefern. vornäinlich aber dem in dem

großen verfehanzten Lager von Meg in Garnifon ftehenden Teuticben

Offizier. willkommen fein muß. Eine gute lithographifche Ueberfichts

tag-te der Umgegeud von llrville im Mafzftab von 1 :50000 ift bei

ge tigt.

- Die in Leipzig erfcheiuende ..Jlluftrirte Zeitung“ ift fchoti

längft bemüht. ihre Lefer über die wiehtigeren Vorgänge im Militär

lebeii unferer Zeit durch Abbildungen aller Art und entfprechende Be

fchreibuugeu aiif dem Laufenden zu erhalten. Dies beweift auch ihre

neue Nr. 267l. die man eine ..Manöver-Nummer“ nenneu kann. denn

tie enthält Bilder aus dem Deutichen. Oefterreichifchen. cFranzbfifcheu.

Englifchen und befonders Ruffifchen Manöverlebeu; einesiheils find

es Sceneu aus den Mauövern. anderutheils Bilder von den Schieß

nnd llebungspläheu. auch Mariuebilder fehlen nicht. Die Bilder

ftellen u, A. vor: Aus den Somnierlageriibuiigen der Ruffifchen

Cavallerie: Die Dfchigitvwka der Dvnfcheii Kofaken. Zeichnung von

Adolf Wald. Leguug einer Televhonleitnng durch Cavallcrie. nach

einer Scizze gezeichnet von R. Knötel. Flußiibergaiig mittelftFalt

booten. tiach ein Leben gezeichnet ron William Pape. Artillerie

Einquartirnng in der Somiuerfiifche. Zeichnung von William

Pape. ein Reiterlied. Originalzeirbtiung voii Chr. Speyer. die

optifche Telegravhie und der Signaldieuft in den Europäifchen Armeen.

5 Abbildungen. Zeichnungen von Adolf Wald. llebuug der frei

willigen Sauitäts-Cvlonuen zu Frankfurt a. M.. 4 Abbildungen. nach

dem Leben gezeichnet von Hermann Junker. der Savpeurdicuft

der Rnffifcliett Cavallerie. feclis Abbildiiiigeu. Originalzeichnuugen

von Adolf Wald. Zielobjeete in der Deutfchen Armee. :F Abbil

dungen. Origiualzeiämungen von Felix Krauß. das treue

Jtalienifclie Gewehr. Modell 1891. 2 Figuren 2c. Diefe Nr. ift auch

einzeln (für 1 Mark) zu erhalten.

- Wir haben ivieder Anlaß. aiif ..Brockhaus' Conver

fatious-Lexikon. t4. vollftändig iieubeazrbeitete Auflage in 16

Bänden" die tilufinerffauikeit zu lenken. denn es ift uns fo eben der

11. Band diefe-s Wertes znaegaugen. (kr umfaßt die Worte Leben

bis More und ift durch 59 Tafeln. darunter 9 Chromotafeln. L7

Karten iind Pläne und 242 Text-Abbildungen erläutert. Auch iiber

diefen Band können ivir ivieder ein im Ga zen fehr bortheilhaites

llrthcil abgeben. Auf den Drnckfeiteu 883-892 enthält der Band

zahlreiche Erklärungen von Worten. die mit dent Militär in Verbin

dung ftehen (von Militär-Aeroaautik bis Militär-Wifieufchaften) und

meiftens fehr gut abgefaßt find. Außerdem bringt der Band noch

zahlreiche andere beinerkeuswertlie Artikel inilitiirifihen Inhalts und

gute Karten. Pläne in kleinerem und größerem :l'tafzftab. z, B, von

der Völferfchlacht bei Leipzig. deit Kämpfen um Metz ani 14.. 16. n,

18. Aiiguft 1870 2c.

- Der ,naiferlich Nuffifihe Artillerie-Oberlt Zabndskt). Mit

glied dcs Artillerie-Comites iiitd Lehrer an der Petersburger Aka

demie. hat fo eben eine Schrift herausgegeben. welche befonders der

Aufmerkfamkeit der Artillerie: und Ingenieur-Offiziere empfohlen zu

werden verdient. Sie fiihrt den Titel: „0e in preaaian ago

trau (191a pouitra anna t'urneZoäunai'ä-ne (18a aunono,

pur i0 60101101 Zahnärzte)- 2c. 8c. l-"etaradurg, imprimoria

e10 l'aoaiiämid (leo noienaaa, (8. 64 p area table-tu): ot pin-101163).“

Nach, einer Bcfprechung der Schrift im Septemberheft der Parifer

[Le-.uno (l'urtilleria beruht das Werkchen auf jenen Verftnhen. welehe

auf Befehl des Artillerie-Comitäs in Rußland angeftellt wordeit iind.

Sie ift reich an Tabellen und graphifchen Erläuterungen und bemüht

fich. das Wefen der inneren Balliftik klarzuftellen. Der Verfaffer ent

wickelt bedeiitende Kenntniffe auf diefem Felde und fäfeint in der That

der Löfung eines Problems nahe gekommen zu fein. welches für die

Feuerwirkung der Artillerie von hoher Wichtigkeit ift.

_sur Befpreihung eingegangene Zihrikten etc.

Armee, clio [Englische, in ihrer gegenwärtigen llnil'oi-rnirung,

17 'L'at'elo in litiiogi-aphjoebem d'nrbenijrua'e mit l9() Abbilclungen

ron 0f6aiei-9n uncl Zain-1ten aller 'l'ruppeugattungdm genauen

?urbane-twin dio, lle-bet Delikt-Orangen an cionaalhen untl Wit

thaiiung-en über klintkiej'ung, 0rganioati0n 6te. riet- Luglfoeberi

Armee, vor-ia mit [biete tier aijmmtliahan regulären Legi-Writer,

(beipnix, Rubi.)

Bock. H.. Divifiouspfarrer, Feltpredigt zum 25jährigen Regimeuts

Jubiläum des Füfilier-Regiments Königin (Säneswig-Holfteinlchen)

Nr. 86. gehalten vor dem Regiment in der St. Marien-Kirche zu

Flensburg am 27. Sept. 189l. (Berlin. Mittler n. Sohn.)

blue-etz andre-topic'. Wörterbuch cler [Ing-[isoliert unt! ooutoaiien

Zpruoho. Wit Angabe eier Zudem-nano nach clear pltonatinohao

Zz'mam tier Wet-hacks 'kauezaaint-lianqenoaiiaiat. Leute'- M19":

_Kopftuch-Damned, l8. laiat'g. (isst-lin, baogaoaoiioiclt.)

U1fher_. Capitän. von Frejus nach Elba. Reifebericht des mit der

Ueberführung Napoleon's beauftragten Englifchen Capitäns. Zn's

Deutnhe übertragen und mit gefchichtlirhen Anmerkungen heraus

gegeben voii O. Simon. (Ainfterdam. Dieckmann.)
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Aus dem Wgebuch des (2a benjelien .Furt-11 _7060 riaovnanatuog.)

E. 1]. *1.11. G. Sueden erachten:

Befonderer Abdruck aus der „Allgemeinen Militär-Zeitung“.

8. Broich. Preis 1 M. 50 f.

Eine authentifche Darftellung der Befetzung von Yaris durch

maligen Vlatzniajors von Paris. Die Arbeit hat vor dein Druck fo- .,

wo ht dem Herrn Kriegsminifter, als auch dem Großen Generalftabe U f d

Schrift ift gefchichtlich werthvoll und feffelnd gefchrieven, des es*

._ ..q is-d

e 7'-, dee-„meinem

In Frankreich i8 c0W. 0.......8. Broich, Preis 1 M. 50 Bf.

Eine frifeh gefehriebene Darftellung der Erlebniffe eines Ca

folgetidem Inhalt:

„1, Mobil. 2. *.lieiz und Tatil. 3. Lager von Chalons,

Die kleitte Schrift wird von Theilnehmern des Kriegß von

1870/71 und deren Angehörigen mit befondereni Jntereffe gelefen

Mit einer lithographirten Ski ze.

das 6., 11. und das k. Baherifche 2. Corps aus der Feder des da WWW(- W ?NW-WW

vorgelegen und die Genehmigung der Veröffentlichung erhalten. Die

Erinnerungen cities königlich PreuhifchenTaoallerie-Gffiziers, fbatterie-Offiziere während des leßten Deutfch-Frauzöfifchen Kriegs mit

4. vor parte, 5. Der winter-Feldzug.“

werden. .n ..u-u..- ont-t... ..i ...i i-tu.- mn..

Znllruclion fürWffiziers-Wurlhen.
8, Broich, Vf- 'u' ..d Out.. '--i giant. [g..- ... ...x

Eine anfpruchslofe, aber ganz praktifche kleine Schrift. welche

fiir die faft alljährlich wechfelnden ÖffizierZ-Burfchen eine _Jnftruction

fiir das Verhalten ini Haufe und im Stall. in der Garniion und im _

Manöver darbietet. An einer folÜe" gcdyuckten Anleitung fehlte es l. 88"()- xeit. ?rm3 50 Warte, geb. 56 Wat-le. auc-11

b. in 10 bietet-ungen, s'. [af-J. 5 Mat-1e :u berieben. '7011]'

ÜShe-r- . _ air-gabe. gott. kreis 72 [flat-1e, in Ciipeultian Feb.

Darinfiadt er Leipzig. 96 Wat-le.

Die Verlagshaudlung von

Eduard e?ernin.
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Uufiäße. Der gegenwärtige Stand des Öeer- nnd Marine-Wenns in Frankreich. (Schluß.) - :Der Krieg auf national-iiconomifchem Gebiet

nach Eintritt des Kriegsznitandes,

Nachrichten. Dentictiee Reich. [Statiftifcheß iiber die Heeres-Ergänzung von 1893. - Eine Speifung von 7500 Mann wiihrend der

Manöver. -] Thtitigkeit der Radfahrer bei den Manöoerin] Dänemark. [Vevorftehende Ansriiltung des Mittelgrunds-Fort bei

Kopenhagen.

Kritik, iMac-nig .le-irre in (ier 0e8torroioi1ieal1en armee, 'an kleine-i011 Ritter n. köelrnneporg, 1. |3a11c1._8i3n6a connentionalea at

tec-into (18a (zartes image-i363 et Str-angetan, par 10 Et. lil. e18 7i1]e.-l)'h.nra7.

Feuilleton. Korea und die Koreaner, l

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

:W:- e. :- g > . _ _-__ , ;_ -.M ._ . ..A 1 a,

_ , .. . _ waren, denen aber 1859 die erfte Banzerfregatte Gloire
?91' gegenwaktlge ?fand GES Heer* 7» folgte, die auch England zwang, diefen Weg zu betreten.

unö YxarLne-Wefeng* *n Franc-*Kreutz* Die Erfolglofigkeit 'der Franzöfifchen Marine im Kriege

(Schluß.) 1870/71 hatte eine Unterfulhnng nnd die Anffiellnng eines

Die Franzöfiiche Marine zählte bereits 1672 unter i'- Floktenprogkqmms 1872 3m' Folge- nach welchem die Flotte

Lndwig rein. 6() Linienfchiffe nnd mehr als 4() Fre- l bis zum Jahre 1885 auf ein?" Bei-mild von 28 BTW"

gatten nnd hatte trotz ihrer bedeutenden Verlnfte in den l, iclllqlblikhlffen- 2() Kültsnvektbeidigern. Z4 Kreuzern, von

folgende„ Kämpfe" bei gudwj'ges xing_ Tode 1715 noch i denen .t8 dritter Claffe, 18 Anifoaf Z2 Kanonenbooten) 25

einen Weiland von 150 Schiffen. Ihre gtöfzte Stärke er- i Transpokllchliie" und 60 andele" Fahrzeugen. öuiqmmen

reichte iie während des Nordamerikaniichen Krieges 1779 mit - 217 Slhllleu- gebracht werde" ioflti'- Aber ilboll UW() "Willie"

89 Linienichjffen nnd 60 Fregatten. Beim Beginn des erften '- Jahr?" wurde die Unzuläuglicvkeit des Programms erkannt

Coalitionsl'rieges 1793 verfügte Frankreich iiber 81 Linien- und um 1- Januar 188() waren bereits 40 Vanzerichlacht

tchiffe, 68 Fregatten und 141.kleinere Schiffe mit 14000 ; ichiiie- 23 geparzerte Külkenoertheidiger. 51 Kreuzer. dar

Kanonen nnd 7800() Mann, Zn der nnn folgenden Zeit * mit" 12 ?liter und 2() zweiter Malik, 19 Aoiios. 17 Kanon?"

litt die Flotte aber fehr dnrch die Engländer (Abnkir 1798) i boot? und 90 alldekk- zuiammen 24() Schiffe- vorhanden

Trafalgar 1805), io daß ihr nach dem erften Yarifer Frieden F Vgl. Dnraffier, Ania-niemand rie i'ot'tjoie-r (Le marine

nur 73 alte Linienfchiffe und 41 Fregatten blieben. Sie 1 (Baris1892); o. Kronenfels, Dasfchwimmende Flotten

wnchs nnn aber wieder raich empor) io daß fie bei der E):- i Material der Seemächte (Wien 1880, Erganznngsband 1883);

pedition nach Algier 1830 fchon wieder eine Stärke non-15 , Chafförian, ?cenie biatarigna (19 la marine t'rangaiee

Linienichiffen mit 3920 Kanonen, 37 Fregatten mit 1852 1;' (1876); Z. Delabarre, [48* marine militaira (ie la

Kanonem 34 (Eoroelten mit etwa 800 Kanonen nnd 128 kee-.1106, argumentiert et; minimiert-alien (1877); „Mit

kleineren Fahrzeugen hatte, DaszweileKaiierreich fand eine theilnngen ans dem Gebiete des Seeweiens“ (Bela, feit

Flotte von L06 Segel- nnd 105 Dampfichifien vorF anßer- 1872).

dem waren 53 Schiffe im Ban. Nach wenigen Jahren be- Die Nationalfarben und die Flagge Frankreichs find

gann die neue Zeit mit dem Ban der Vanzerfchiffef heroor- blan, weiß und roth (Tricolore) in fenkrechter Streifnng.

gerufen durch die fiir den Krimkrieg gebauten gepanzerten Die Oriflamme dient ieit Karl bill. nicht mehr als Reichs

Batterien- die allerdings noch keine feefähigen Fahrzeuge panier. Das alte Bonrboniiche Wappen bildeten zwei zn

inter-Zeitung
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iammengefchobene Schilde, auf dem reehten blauen drei goldene

Lilien (Frankreich) auf dem linken rothen ein goldenes Ketten

neß (Navarra). Während der Revolution wichen die drei

Lilien dem Gallifchen Hahn und unter Napoleon l. dem

goldenen, auf Blitzen fahrenden Adler; mit der Reftauratiou

kehrten die Lilien zurückr wurden aber nach der Juli-Revo.

lution abgefchafft. Rapvlev u [ll. brachte den Adler wieder

in das Wappen. Cin eigentliches Wappen wird derzeit nicht

geführt, zu Deeorationszwecken werden öfter die Buchfiaben

ki.. k'. (Käpubiique braugaiae) beuußt. Der einzige Orden

in Frankreich ift der Orden der Chrenlegiou.

K

Zur Ergänzung des über die Franzöfifche Marine Ge

fagten laffen wir noch einige Mittheiluugen folgen, welche

den neuen Stand der Dinge darlegen.

Bekanntlich wurde in Folge einer Kammer-Interpellation

(des Abgeordneten Locroh) über den Zuftand der Marine

und der Küfienvertheidigung im Februar 1894 eine außer

parlamentarifche Coinmiffion eingefetzt, welche die Schäden

der Franzöfifcheu Flotte und die Unordnung in der Marine

Berwaltung einer genauen Prüfung zu unterziehen hatte.

Diefer Ausfchuß fandte im Frühjahr eine Delegation nach

Toulon, deren Aufgabe es warj die Lage der Küften- Ver

theidigung am Mittelmeere und die Gefechtsbereitjchaft

der Mittelmeer-Flotte zu unterfuchen. _Zum Berichterftatter

wurde Herr Eduard Locroy gewähltf welcher in allen

Marine-Angelegenheiten wohl bewundert ift oder doch fein

foll, Die Schäden und Uebelftände, welche diefer Abgeordnete

uorfandf müffen wirklich fehr tiefliegend und umfangreich

fein7 denn der Berichterftatter brauchte den ganzen verfloffeuen *

Sommer, um feinen Bericht aufzufeßen. Letzterer liegt nun:

mehr vor und umfaßt nicht weniger als 32 Seiten) von

denen der größte Theil der Unterfuchung der Torpedo-Boote

gewidmet ift.

eMorten und die Ywreaner.

(Nachftehende zeitgemäße Schilderung entnehmen wir dem Sie

v ers'fchen Werke iiber AfienF das als 2. Theil einer „allgemeinen

Li'ruderkunde“ im Verlage des Bibliographifchen Inftituts in Leipzig

kürzlich vollftandig erichienen ift. Die Vorgänge auf dem Oftafia

tifchen Kriegsfchauplaß werden dem Lefer klarer, nachdem er diefe

Darftellung von Land und Leuten iu Korea kennen gelertY (Find)

. e .

Die Halbinfel Korea, deren Gebiet jetzt vollftändig mit

dern des Königreichs gleichen Namens zufammenfällt, hat bis

vor Kurzem als eins der verfchloffenften Länder der Erde ge

golteu und wird erft feit 10 Jahren häufiger befucht. Die

älteften Rachrithten über Korea gehen auf die Zeit der Gründung

der Tfchou-Dynaftie in China, 1122 v. Chr.; zurück. Ju

diefem Jahre foll Kisße aus Nord-China naar Korea einge

wandert und der Gründer des Koreanifchen Reiches geworden

fein, das damals aber wohl nur den äußerften Rordweften der

Halbinfel umfaßte und den Namen Chöfon, d. h. das friedliche

Land irn Offen, führte.

Um Chrifti Geburt beftand eine Anzahl kleiner Staaten

im Norden, Weften und Offen der Halbinfel, die bald mit

Japan in Beziehung traten, indem um 200 n. Chr. Japan

diefe Staaten mit Krieg über-zog, um 613 Korea fich fogar

mit Japan zu einem Bündniß gegen China einigte. Dennoch

war gerade China von großem Einfluffe auf die Cultur Korea's,

da es dem Lande die Schriftzeichen. den Scideubau; den Bud

l

Rach dem Bericht zu fchließen; muß es mit der Küften

Vertheidigung, der feftftehenden wie der mobilen, recht übel

beftellt fein; dennL o er o h findet fchlethterdings nichts Gutes

über die Flotte zu fagen. Torpedo-Boote und Küften-Kreuzer,

Arfenale und das darin aufgefpeicherte Material, Offiziere

und Mannfchaften; Adminiftration und Jntendantur- - Alles

liegt im Argen, nirgends findet Locroy die erforderliche

Kriegsbereitfchaft und Gefechtstüchtigl'eit. Die Hauptklage

richtet fich gegen die Conftruction der Torpedo-Boote, deren

Material von deu bekannten Crenjot-Werken geliefert wurde.

So beftellte - um nur ein Beifpiel anzuführen - die

Marine-Verwaltung im ,Jahre 1890 drei Torpedo-Boote

bei der genannten Firma, Das erfte Boot, das die Nummer

196 führen follte, mußte laut Contract'nath 15 Monaten,

d. h. Ende Juni 1891, abgeliefert werden. C's wurde der

Vrüfungs-Commijüon aber erft iinzApril 1892 übergeben.

welche es 8 Monate lang in Toulon liegen ließ, bis fie

es einer Befithtigung und einer Probefahrt unterzog. Als

dies endlich gefchah, ftellte fich heraus, daß die verzinkten

Eifenplatten des K'iels mit einer fchwarzen Materie überzogen

waren, deren Befchaffenheit nicht feftgeftellt werden konnte.

Das Zink hatte fich unter dem Cinfluffe rothen Bleiorhds,

das wahrfcheinlich in der Farbe des Anftrichs enthalten war,

zerfetzt- und der größte Theil der Metallbekleidung des

Rumpfes war unbrauchbar geworden. Auf Antrag des

Admirals Rieunier (des Minifters der Marine im erften

Cabinet Dupuy) wurde befchlvffen; das Boot in die ftaat

liche Reparatur-Werkftattzu fchictem non den Creufot-Werken

aber nur einen „Rabatt“ zu verlangen.

Die beiden anderen Torpedo-Boote, die auch viel fpüter,

als vertragsmäßig feftgefeht war, abgeliefert wurden, wiefen

die gleichen Schäden auf. “Im weiteren Verlaufe feiner

Darftellung behauptet Loeror); von den 50 zur Ver

theidigung der Mittel-Meerküfie gehörigen Torpedo-Booten

wiffe man nicht) wie viele unter ihnen gefechtsbereit fein

dhismus, die Keramik, den Koinpaß und zahlreiche Künfte über:

mittelte, die nun über Korea nach Japan weiter verbreitet

wurden, Aber erft 943 gründete Wang ein einheitliches

Reich- Korai, mit der Hauptftadt Songde (Kaifong). das bis

1392 unter derfelben Dynaftie beftand. Das Land blühte

während diefer Periode auf. nahm den Buddhismus als Staats

Religion an und hatte weder im JnnernF noch nach außen

Fehdeu zu beftehen. Cine Aenderung diefes friedlichenZufiandes

trat aber mit dem Sturze der Wang-Dynaftie und dem Auf

kommen der Ni-Dynaftie ein, welche die jetzige Hauptftadt

Shui gründete und auch jeßt noch dem Lande feine Herrfcher

giebt. Bald nach dern Anfang des 16. Jahrhunderts begann

Japan abermals fich in die Angelegenheiten Korea's einzu

mifchen und warf Korea in drei Kriegen 1592-98 fo völlig

-nieder, daß zur Rettung des Reiches China eingreifen mußte;

fpäter fielen die Mandfchu ein und brachten Korea in ein Ab

hängigkeits-Verhältniß zu China; das in der Sendung von

Tribut nach Veking feinen äußeren Ausdruck fand. Dagegen

wurden die Beziehungen zu Japan, die man feit 1600 haupt

fächlich durch gegenfcitige Gefchenke bei Gelegenheit des Thron

wechfels aufrecht erhalten hatte, gelöft, worauf um 1800 die

letzten Japaner den Hafen Fufan verließen.

Faft volle 250 Jahre lang befolgte Korea, das durch die

Kriege ftark gelitten hatte, ein fchroffes Abfperrungs-Shftem;

felbft zwifchen China und Korea wurde ein neutraler unbe



würden. wenn morgen der Krieg ausbräche; es könnten eben

io gut 12 wie 36 fein. nnd man mt'iffe froh fein. wenn die

Hälfte fofort nach der Kriegserklärnng in See ftechen könne.

Den Mannfchaften wirft der Veriehterftatter Mangel an

Uebung und Geichicklithkeit vor. aus welchen Fehlern fich

die häufigen Unfälle an Bord erklären ließen. An Offizieren

aber fei folcher Mangel. daß nicht einmal jedes Boot einen

Commandanten habe, und die im Kriegs-falle einberufenen

Referm-Mannfchaften würden noch unfähiger als die activen

fein. ihrer Aufgabe gerecht zu werden. In diefem Style

geht es weiter. und es ift nur ein Glück für die Franzofen.

daß den Zeremiaden über die Kriegsuntauglichkeit von

Material und Perfonal am Schlnffe des Rapports auch

einige wohlgenieinte Ratfehläge angefügt find; wie dem Uebel

am beiten zu fteuern fei.

Man würde aber wohl einen großen Jrrthum begehen.

wollte man annehmen. es fei um die Franzöfifche Seemacht

in der That fo fchlecht beftellt, wie Loeroh glauben

machen will. Abgefehen von Unfällen und felbft Unordnungen.

wie fie mehr oder minder in allen Flotten vorkommen. ift

die maritime Kraft Frankreichs eine recht bedeutende. Achtung

gebietendef die fich in manchen eolonialen Wirren wohl be

währt hat. Man darf fich vor allen Dingen nicht verleiten

laffen. den Gegner auf Grund derartiger Berichte zii unter

fehäßen und Alles für baare Münze zii nehmen. was Herr

Locroi anfi'ihrt.

Yet .Krieg auf national-äeonomit'chem

Eieöiet nach Eintritt des c?Kriege-.

zultandeS.

[k.] Der Kampf urn den Vorrang auf dem Weltmarkt

ift ein ftill verborgeuer. er dauert ohne Waffenftillfland. ohne

Unterbrechung fort. Jft diefer Weltftreit bei den großen

wohnter Grenzfirieh gefchaffen, der im Wefentlichen das Thal

des Hungkiang nmfaßte und bis zum Chinefifchen Vallifaden

Wall reichte. Nur in Kauliniönn. dem Thore von Korea,

fanden alljährlich drei Märkte ftatt. auf denen allein ein Ver

kehr zwifchen Chinefen und Koreanern möglich war. Nach Auf

hebung diefes Vertrags ift ungefähr feit 1870 der Amnok oder

Jalnkiang Grenzfluß zwifchen Korea und China. _

Cin neuer Umfchwung in der Stellung Korea's zum Aus

land begann 1876. indem eine Annäherung an Japan ftatt

fand. das Korea als ein von China unabhängiges Königreich

anerkannte und damit eine Rückkehr Korea's zu den alten Ve

ziehungen mit Japan und eine Loslöfung von China vorbereitete,

doch wurden auch nachher noch Gefchenkc nach China gefendet,

1882 folgten Handelsverträge mit Amerika. 1883 mit Deutfch

land und Großbritannien. 1884 mit Jtalien und Rußland;

1886 mit Frankreich. Die drei Häfen; Chemnlpo an der Weft

küfte. Wörfon oder Genfan an der Oftküfte und Fufan im

Süden. wurden den genannten Nationen geöffnet und damit der

Abfperrnng Korea's unwiderruflich ein Ende bereitet.

Korea ift im Süden. wo ihm auch die Jnfel Ouelpart

z'ugehört. ferner im Weften und Often durch das Meer in

natürliche Grenzen eingefchloffen und enthält 218 650 Quadrat

Kilometer und 10519000 Einwohner, ift alfo dreimal fo groß

wie Bayern, aber nur doppelt fo dicht bevölkert. Die Bevölke

rungs-Dichtigkeit beträgt 40 pro Quadrat-Kilometer, ift alfo

Völkern wefentlich ein Ringen um ihre Stellung auf dem

Weltmarkt. fo ift er bei den kleinen Nationen fo recht eigent

lich ein „Kampf um's Dafein.

Gelegentlich nimmt der Widerftreit der Jntereffen eine

bedrohliche Schärfe an. Cr führt dann zum Zollkrieg oder

Tarifkrieg. zur Zollfperre. zur Ausfchließung der Staats

papiere des Gegners vom eigenen Geldmarkt ec.

Der Satz. daß die Mehrzahl aller Kriege ihren Ur

fpriing in der Gegenfählichkeit von Handelsintereffen findet.

ift feit alter Zeit anerkannt. Der gewaltigfte Kampf des

Alterthums - die Vunifchen Kriege - war ein Kampf um

die Handels-Hegemonie,

Ju der Gegenwart haben wir gefehen. wie die Diplo

matie befonderer _gelegentlicher Anfirengungen bedarf. um zu

verhindern. daß der einmal hervorgerufene Zolltarifkrieg, der

ftets auf beiden Seiten drückend und anreizend empfunden

wird. nicht zum offenen Waffenkriege ausarte.

Jft es einmal ztini Kriege zwifehen zwei Staaten ge

kommen. fo bedeutet dies jederzeit auch ein Abmeffeii ihrer

national-öeonomifchen Kräfte neben dem der Streit- und

Wehrkräfte,

Mit der Mobilmachung hebt der Kampf anf dem Geld

markte an. Der einheimifche wird dem Gegner oerfazloffen.

Auf dem internationalen Geldmarkte fachen fich beide Gegner.

geftützt auf ihren Nationalreiehthum. auf ihren Ruf. wie auf

ihre Ausfichten auf den Sieg, den Rang abzulaufen. Der

erfte. an fich vielleicht ziemlich belanglofe Waffenfieg des einen

Theils ändert fofort die Bilanz, Jeder weitere Sieg. ins

befoiidere wenn er einen Ausblick auf den Endausgang des

ganzen Krieges geftattet. drückt die Curfe der Papiere des

gefchlagenen c-Lheils nieder. Jede Niederlage bedeutet fomit

einen Verluft am Nationalverinögen.

Der Maffenbedarf der jetzigen Heere läßt gleich von

Anfang an. namentlich in den beiden kriegführenden Staaten

angrenzenden oder naheliegenden Ländern. einen eigenthüm

nicht fehr groß; doeh ift Gottfche der Anficht. daß die Ve

völkerungs-Ziffer auf 12 Millionen erhöht werden müffe. da

die Minderjährigen in den Cenfus nicht eingefehloffen würden.

Ganz anders wie in China find auch große Städte verhältniß

mäßig felten: man zählt deren nur acht. Die Hauptftadt Söul.

die auf 250000 Einwohner gefchäht wird. liegt unterhalb der

Vereinigung der beiden Ouellflüffe des Öankang, der bis 130

Kilometer vor der Mündung. alfo bis oberhalb Söuls, fehiff

bar ift. Sie hat durchaus Chinefifche Architektur. wie fich dies

in dem großen Valafie des Herrfehers zeigt. aber nur wenige

Gebäude reichen in die Zeit vor dem Eindringen des Chinefifchen

Cinfluffes zurück, „Die Stadt". fchreibt Oppert (..Korea“),

„unterfchcidet fich von anderen Koreifchen Städten weder durch

befondere Regelmäßigkeit der Straßen, noch durch fchöne und

große Gebäude. Sind erftere auw breiter als die meift engen

Gaffen der Chinefifihen Städte, fo find fie dagegen ungepflafiert.

und die öffentlichen Gebäude wie die Valäfte des Königs laffen

keinen Vergleich mit den Wohnungen der wohlhabenderen Claffe

der größeren Städte Chinas zu. Ohne öffentliche Gebäude irgend

welcher Bedeutung, ohne Tempel mit auch nur annähernd ähn

lichem Schmuck und Zierrathen ausgeftattet. wie die kleineren

Chinefifchen Vrovinzialftädtc fie aufweifen; die meiften Häufer

einftöckig und viele uur aus Lehm gebaut. macht Söul keines

wegs den Eindruck. wie ihn die Hauptftadt eines Landes wie

Korea hervorbringen follte.“ Die Häufer find meift von fefter



lichen Wettftreit entftehenf und zwar zwifehen den beiderfeitigen

Armee-Lieferanten. Mit dem Auftrage verfehen: „um jeden

Preis Vorräthe an Vieh, an Getreide 2c. aufzukanfen", be

gegnen fich die Agenten der feindlichen Parteien auf neu

tralem Gebiete, dort. wo es gilt, den Gegner mit der Börfe

in der Hand zu überbieten. 1870/71 war namentlich Hol

land und Belgien das Feld, auf dem fich die Gegner in

diefer Weife gegenüber traten.

Wo beide Theile fich nicht völlig gerüftet oder gar nn

gert'tftet gegenübertraten, wie namentliehfrüher im Nordameri

kanifchen Bürgerkriege und gegenwärtig im Zapanifat-Chine

fifchen Kriege, da entwickelt fich überdies ein fcharfes lieber'

bieten der Agenten bei den Fabrikanten und Lieferanten für

Waffen- und Armee-Material jeder Art.

Der mit vollem Bewußtfein feiner Bedeutung anf der

ganzen Linie durchgeführte uationalöeonomiiche Krieg be

zweckt nicht nnrt dem Gegner in der ganzen Ausdehnung

feines eigenen Gebiets Lebensmittel nnd -Zebensbedürfniffe

zu vertheuerm fondern ihn felbft darben zu laffenf um ihn

dadurch zu Frieden und Unterwerfung zu zwingen,

Man hat behauptet, daß die durch die Continental

fperre auf dem Feftlande hervorgerufene Berthenernng uud

Verarmnng einer der mc'uhtigfteu Factoreu gewefen feif die

Napoleon'fche Herrfchaft zu eriehüttern und frhlieftlirh zu

Fall zu bringen, Im Seceifionskriege wurden die Süd

fiaaten erft dann überwunden, als in Folge der großartigen

Blocade nicht nur bei der Armeef fondern auch bei der Ge

fammt-.Vevöllerung die nöthigfien Lebens-Bedürfniffe theils

zu mangeln begannen, theils überhaupt nieht mehr zu be

fehaffen waren.

Die Maßnahme der Franzofen in ihrem leßten Kriege

gegen China: Reis, das Hauptnahrungsmittel der Afiateu,

als Kriegs-Contrebande zu erklären, hat wohl am wefent

licbfien zur Beendigung des Krieges beigetragen.

Bauart und heizbar, aber arm an Hausrath, oft felbft ohne

Betten. Die zweitgrößte Stadt des Landes ift Vhhönghang

ant Tatungyang; ferner find bemerkenswerth Witfju oder Wiju,

Antifa. Htvangtfjn, Kougtfju, Hongtfju, fätnnrtliel) iin Weiten,

Sdngtiju und Tfintfju iin Süden; der Of'ten hat gar keine

größeren Städte. Der Ackerbau bildet auch in Korea die Grund

lage der Cnltur des Landes, und zwar herrfwt auch hier der

Reiobau vor; daneben werden Hirfe, Weizen nnd Vuehweizenf

Mais, Bohnen und im Norden Kartoffeln', ferner Waffermelonen,

Vfeffer, Sefam, Hanf- Baumwolle, Neffeln und Rieinus an

gebaut, Theeeulturen fehlen völlig, doeh wird Seidenban be

trieben nnd Tabak überall iin Lande angepflanzt, (Ein Theil

diefer Erzeugniffe gelangt zur Ausfuhr, Reis wird fogar in er

heblicher' Menge eingeführt; einer Ausfuhr ini Werthe von

780000 Dollars ftand 1889 eine Einfuhr von Reis im Werihe

von 203000 Dollars gegenüber, aber 1890 hatte die letztere

aufgehört, und die Ausfuhr war auf 2038000 Dollars ge

ftiegen. An zweiter Stelle fteht in Korea die Viehzucht, vor

Allem die Rinderzucht; das Rind Korea's ift vorzüglich genährt,

groß, ftark und kräftig. Daher werden auch Haute und Felle

ausgeführt, wie fie v, Richthofen in Kaulimönn in befonders

großer Zahl als Handelswaaren fand; neben Rindshüuten übrigens

auch Felle von Daehfen, Füchfenh Wildkaßen, Tigern und

Vanthern,

Die Jnduftrie ift geringfügig: außer Seidenwaaren, die

Jft zwifehen zwei Jndnftrie-Staatenf wie z. B. Deutieh

land und Frankreich, der Krieg entbrannt, fo verfeharft fich

auch die Conenrrenz für den Export auf den beiden Parteien

offen bleibenden Märkten des Auslandes. Beim Abiaß der

Waaren fpielt hier licher die angeregte Sympathie für einen

oder den anderen kriegführenden Theil mit. Wie anders

geftalteten fich die Export-Ziffern der Ausfuhr während der

Kriegsmonate (z. B. 1870/71) im Vergleich zu der Dureh

fchnitts-Ziffer der vorhergehenden Jahre!

Der transoceanifehe Export aus Deutfchland war 1870.-'71

vollftändig brachgelegt. Es galt ihm andere Wege zn er

öffnen.

Wie viele nnd wie oerfchiedenartige Fabriken und Werke

mußten 1870/71 ihren Betrieb mindern und verringern',

Bierfabrikeu - das darf man mit Sicherheit annehmen -

gingen in der Kriegszeit nicht zu Grunde.

Eine gewaltige Berfchiebnng der Erport-Verhältuiffe

findet jedenfalls ftattf fobald es neuerdings in Mitteleuropa

zum Kriege kommt.

Zahlreiche Studien haben die Gefialtung der Verhält

niffe iin Auge, wenn der Dreibnnd gezwungen fein könnte,

rnit verfammelter Macht, ohne oder mit Beibülfe Englands,

in den Kampf zu treten.

Wie möchten fich in einem folehen Falle die handels

politifehen Beziehungen zwifchen den verbündeten Staaten

geftalten? Werden alle Zollfehranken zwifchen ihnen für die

Kriegsdauer aufgehoben? Wie find die Kräfte der fomit

verfügbar werdenden Zollbeamten und Grenzwäehter, die ein

werthvolles kriege-brauchbares Berioual daiftellen, anderweitig

im Staatsintereffe zu verwertheu? Wie würde der Austaufeb

der Bodenvroduete zu regeln fein? Sollen fich die Ber

bündeten gegenfeitig ihre Waaren vertheuern oder, fo lange

der Kriegszuftand andauert, ein einziges Handelsgebiet bilden?

* Die Haltung kleinerer Narhbarftaaten würde fich in Bezug

auf handelspolitifche Berhältniffe und auf Berpflegungsfragen

theils aus der wilden Seide des Eiedenipiuuers, theils auch aus

der echten gewonnen werden, wird befonders Papier_ ntaffenhaft

hervorgebracht; das Koreanifche Bapier ioll fogar vor dem Ja

panifrheu den Vorzug an Feftigkeit haben und wird in geöltern

Zuftande zur Herftellung von Decken, Regentne'inreln und Regen;

fthirtnen verwendet. Der Miueral-Reirhthutn Korea's wurde

früher fehr iiberfchäßt. Nach Gottfche ift vorwiegend nur

Cifen vorhanden, Kupfer feltener, dafür aber Goldwafchen vie(

fach im Betriebe, fo daß 1889 der Werth der Goldausfuhr

982000 Dollars betrug und Gold den wichtiglteu Ausfuhr

Gegenftand bildete; wahrfcheinlirh wird, nach Gottfthe, diefer

Betrag aber febnell finken, fobald die zur Zeit aufgehäufen Bor;

räthe das Land verlaffen habeuf und hat in der That 1890

fchon mit 750000 Dollars die dritte Stelle erreicht. Kohlen

fehlen vollftändig, Während alfo der Bergbau anfcheiuend

weniger abwirft, als man friiher annahm, ift die Fifcherei ein

wichtiger Erwerbszweig der Koreaner, denn 1890 betrug der

Werth der Ausfuhr voir Fifchen 63000 Dollars, und lieferr

ferner die See den in (China als Nahrungsmittel gefchätzten

Seekoh( und Trepang, fowie Seegraetf das 1889 irn Werthe

von 31000 Dollars verfehifft wurde.

(Schluß folgt.)
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ganz befonders vielleicht felbft tnehr als in politifcher Be- ' l

zeihnng geltend machen.

Rumänien wird als Bundesgenoffe doppelt fchützens

werth, indem es den Ueberflufz feines Getreide-Reichthums

den Dreibnndftaaten t'tberltifzt. ?inch die Serbifchen Speck:

feiten wären nicht zu verachten.

Wie geftalten fich die'_ Berpflegnngs-Verhc'iltniffef wenn

nicht nttr die Getreide-Einfuhr aus Rußland dollftändig anf

bdrt, fondern auch der Import Amerikaniichen Getreide-Z und

Fleifchesf natnentlich fo lange England neutral bleibt und

nicht auf die Seite des Dreibnndes tritt, durch feindliche

Blocade-Mafzregeln nnd Kaper Kreuzer eine zweifellos be

trt'jchtliche Einbnße erleidet?

Dies find alles Fragen, zu deren Beantwortung national

öconomifche Bot-ftudien nnd audreichendes Material gehören.

Eine geichloffene Darftellung national-öconomifther Verhält

niffe Deutiehlands und Frankreichs während des Krieges

1870/71 fowohl im Znlande wie in ihretn beiderfeitigenBer

hältniffe zum Auslande giebt es nnferes Wiffens noch nicht,

Was hierbei den internationalen Geldmarkt anlangt, io wäre

allein die Scala des Sinkens und Steigens der Staats

werthpapiere nach jedem größeren Ereigniß auf dem Kriegs

fchauplahe im höchfien Grade lehrreich und intereffant. Der

Rufjifch-Türtifche Krieg mit feinent Rnbelftnrz und der fort

fchreitenden Entwerthnng der Tt'trkifchen KaimÖs bietet hierzu

ein iutereffantes G'egeuftt'tck.

Welcher Staat hat das zum Kriegft'thren nötbige Geld

bie-her atn theuerften bezahlen mt'tffen, foweit das Geld vom

Aue-lande bezogen war, beziehnngsweije foweit daffelbe durch

Zwangs-Auleihen im Innern gedeckt wurde? War dies etwa

die Türkei? Das Geld zum ,Kriegft'thren -- woher kam es

in jedem Kriege bei jeder Warte-i? Wann und wo ift bis:

am genialften in diefer Beziehung gewirthfchaftet worden?

Zweck uorftehender Zeilen foll es fein, das Jntereffe an

derartigen Studien wachznrufen.

Wie jeder oerftc'rndige Landwirth ttnd Fabrikant fich feinen

Mobilmachunge-*lilan anffiellt, d. h. es fich znrechtlegtf wie

er iein Anwefen beftellt, wenn ihm mit der Mobilmachung

Leute und Pferde entzogen werden, fo muß auch angenommen

werdenf daß* Erport-Geiellichaftem Handels- und Schiffahrts

Gefellfchaften, Gcldinftitnte 2c. fat* den Fall des plöhlichen

Eintritts des Kriegszuftandes in Anbetracht der nnabweis

lichen Verfchiebung aller Berhciltuiffe ihre Anordnungen

treffen.

(Jin grundlegendes Wetkf welches die Wandlungen auf

diefem weiten Gebiete namentlich während des Kriege-31870

-71 darlegh die Jrrtht'tmer, llebereiluugenf welche fich be

fonders bemerkbar gemacht haben n. a. tn.j wurde auch in

den der Armee fertter ftehenden Kreifen Beachtung finden.

Die Handels- und Finanz-Berichte aus jetter Zeit. welche

die großen Tagesblätter meift allwöchentlich zu veröffentlichen

pflegenf liefern einen außerordentlich werthoollen Beitrag zur

Darftellung der Handels-Berhältniffe 2c. jeder Kriegsepoche.

Eine befondere Beachtung verdienen dabei die großen Blätter

des tteutralen Auslandes.

Nachrichten.

Yeulfthes Reich.

'l' Berlin, 24. September. [Statiftifches über

die Heeresergc'inzung vou1893.- Eine Speifnng

von 750() Mann während der Manöver. - Thei

tigkeit der Radfahrer bei den Manöverm] Unlängfi

haben öffentliche Blätter die Mittheilung gebracht. daß bei der

Heeresergänzung im .Jahre 1893 etwa 1100() Mann mehr ein

geftellt worden feien, als bei Berathung des Gefeßes, betreffend

die Friedens-Vräfenzftärte vom Z. Auguft 1893. als Recruten

Bedarf in Ansficht gettommen war, Diefe Angabe wird von

amtlicher Seite als zutreffend bezeichnet und das Mehr von

1100() Mann durch folgende Berhältniffe erklärt:

1) Die Zahl der 1893 thatfächlich eingetretenen Einjährig

J-reiwilligen ift wefentlich höher gewefen. als nach dem Durch

fchnitt früherer Jahre deranfchlagt war. f

L) Bei dem Recrutenbedarf warett die iiber die Friedens

Vrc'ifenzi'tärke hittaus zur zehnwöchigen Dient'tzeit zur Aushebung

gelangenden Volksfchnllehrer naturgemäß außer Anfatz geblieben.

Ihre Zahl ift in dem Mehr von "1000 mit enthalten.

8) Bei der Recrntenbedarfs-Berechnung war angenommen,

daf; die durch den Etat nengefthaffenenCapitnlantenftellen durch

folche Mannfchaften gedeckt wiirden. die ausgedient haben, bezw.

im dritten Jahre dienen. Da aber dem Rcichstage das Zn

geftändniß gemacht wurde, daß im Herbft 1893 aus Anlaß des

Uebergangs zur erhöhten Friedens-Vräfenzftärke nicht weniger

Mannfchaften der Fußtrnppen nach zweijähriger Dienftzeit ent

laffen werden follten als im Jahre 1892, fo mußten die offenen

Capitnlautenftellen durch Mehreinftelluug von Recruten gedeckt

werden.

4) In dem Mehr von 1100() befinden fich alle nnficheren

Dienftpflichtigen und fpäter aufgegriffenen Recrnten, welche auch

nach der Recruteu-Einftellnng jederzeit noch außerterminlich ein

gefiellt werden. ' "

5) Es entftanden durch Entlaffung Dienftuntauglicher, Ju

valider und Reclamirter. ferner durch Beförderung zu Unter:

offizieren 2c. Mauquements, zu derett Deckung, in Anbetracht

des zu 3 erwähnten Zugeftändniffes au den Reichstag. die beim

Vorant'chlag angefehteu 6 Vrocent fur Nacherfah bei einzelnen

Truppen nicht ausreiehten, Um int Uebergang nicht zu viel

Manquements zn behalten, wurde fiir deu bis zum 1, Februar

1894 eingetretenen Abgang an Mannfchaften fämmtlicher Jahres

klaffen beftimtnnngsmäßig eine noafmalige Nacherfah-Geftellnng

erforderlich,

Vor einigen Jahren hat auf dem Bahnhof*Oahmsdorf-Miinche

berg ein intereffanter Trnppenverpflege-Verfuw ftattgefunden. Es

handelte fta.) um die Speifung von 7500 Marin Gardetruppen,

wofür Z5 Ctr. Rindfleifch und l5 Ctr. Bohnen verbraucht

wordett find. Das Fleifch wurde von zwei Zerkleinerungs

Mafehinen in würfclförmige Stücke gefchnitten. Gefecht wurde

in acht eifernen Keffeln non je 64() Liter Inhalt. Der Boden

der Keffel war durch ein Jfolir-Sieb gefchiiht, um das An

brennen der Speifen zn vermeiden. In der Mitte jedes Keffels

befand fich ein runder, aus Drahtgefleeht hergefiellter Behälter

für die Knochen nttd das Snppengrt'ine. Die Keffel hingen

über Feuerungen. von denen je zwei einen gemeiufatnen Schorn

ftein hatten. Gefenert wurde zu ebener Erde auf Roften, die

über einen ca. '/2 Meter tiefen Afthfall gelegt waren. Ver

braucht wurden 80 Ctr. Kohlen. Ueber die Keffel hinweg führte

eine Wafferleitung. Angerithtet wurde in großen Blechkt'tbeln,

,In einem der Keffel wurde Kaffeewaffer bereit gehalten, auch

frifehes Trinkwaffer ftand in Holzbottichen mit eingefchraubten

Meffinghähnen zur Verfiigung.

Das Verfonal der Feldkltche beftand aus 32 Männern und

16 in der Kochkunft erfahrenen Frauen. Die Speifung dauerte

von 12 Uhr Mittags bis in die Nacht hinein. Während der

Speifnng fpielten die Regiments-Capellen. Die Offiziere fpciften

f im Bahnhofs-Reftaurant.



Während der in der Gegend von Roftock abgehaltenen

Brigade-, Divifions- und Corps-Manöver ift das Fahrrad irn

9. Armee-Corps zu fehr ausgiebiger Verwendung gekommen.

Während die 12() beim Armee-Corps befindlichen Radfahrer

bisher vornehmlich zum Ordonnanz-Dienft verwandt wurden,

waren gelegentlich der diesjährigen Manöver alle Truppen während

der Gefechte von Radfahrern begleitet, und der größte Theil des

Ordonnanz- und Melde-Dienftes wurde durch die Radfahrer

bewirkt. Aber auch als Kämpfer fanden die Radfahrer Ver

wendung, Eine etwa aus 5() Mann beftehende Radfahrer

Abiheilung wurde mit Erfolg gegen eine Abtheilung Wands

becker Hufaren verwandt, die einen Eifenbahn-Uebergang über:

fchreiten wollten. Die Hufaren wurden an der Ausführung

ihres Vorhabens durch eine wohlgezielte Salve des Radfahrer

Corps verhindert und mußten fich zurückziehen.

Dänemark.

* Kopenhagen, im Sept. [Bevorftehende Aus

riiftung des Mittelgrunds-Fort.) JnkurzerZeitfol(

das Mittelgrunds-Fort, welches mit einem Kofienaufwande von

ungefähr 1() Millionen Kronen auf einer llntiefe in dem Meeres

arm zwifchen Dänemark und Schweden aufgeführt worden ift,

vollfiändig ausgerüftet fein. Von den 8() Gefchiihen, welche

anf dem Fort entweder bereits Aufftellung gefunden haben oder

in nächfier Zeit Anfftellung finden werdenf haben 5 ein Kaliber

von 30,5 Centimeter und feuern mit einer Vulverladung von

130 Kilo ein Gefchoß im Gewichte von 525 Kilo bis zu einer

Entfernung von nahezu 14 Kilometer. 12 Gefchühe haben ein

Kaliber von 17 Centimeter. Die iibrigen Kanonen find theils

kleinere, theils fchnellfeuernde Gefchüße. Die großen 5() Tous

Kanonen find derartig aufgeftellt, daß fie, auf ihrem Vivot

rotirend, ungefähr 265 Grad des Horizonts beherrfchen.

Die Befatzung des Forts wird aus 70() Mann beftehen,

darunter 500 Mann Artillerie, 140 Mann Jnfanterie und 6()

Mann Marine-Mineure zur Bemannung der Torpedo-Boot

Abtheilung, welche im geräumigen Forts-Hafen ihre Station

haben wird. Die Mannfehaften werden. wenn nicht im Dienfi,

in vorzüglich ventilirten und elektrifch beleuchteten Seilen Unter

kunft finden. Im Kriegsfalle werden die Referve-Mannfchaften

in völlig fchußfreien Cafematten untergebracht werden. Aus

den Vulverkammern, welche in einer Tiefe von L() Metern unter

dem „Verdeck" des Forts liegen, werden die Ladungen durch

Elevatoren nach den verfchiedenen Batterien geführt, die Ge

fchoffe werden mit der Eifeubahn ebendahin transportirt. Das

Fort ift mit zahlreichen Dampf- und 'Dynamo-Mafchimn, fowie

auch mit einer kräftigen Accumnlatoren-Batterie verfehen, welche

letztere im Stande ift, fämmtliche 500 elektrifche Lampen des

Forts mehrere Tage hindurch zu fpeifen, Das „Mittelgrnnd

Fort“ fieht in telegraphifcher und telephonifcher Verbindung fo

wohl mit der Stadt wie auch mit den übrigen Forts.

Kritik.

diiarnig* Jabra in (i81- Oesterreietiiaottau

aArmee. Zeitalter-ungen oinea Oesterreieiiiaeiten 0t'ti

uiero ron deinem Liutritta in clio heures bio 211r

(Jiegenrrart, 1854-1894. Ina (leur (Yacläetitnjaao or

uiiiiit ron Joint-i011 Kitten- r. lt'öciranaporg,

1L. u. 1(. 0ber8t1ieutenernt (lee ltnlieeitanäea, l. Lane]

earn 00t0ber 1854 bie dpi-i1 1866. 1)!*eec1en 1894,

7erlag* ron Zion-antiker 136791* (13. ['ioraon'o Nachbarn]

lung.) 8. 711l u. 271 8.

[r. 1),] Ein fehr anziehend gefchriebenes Erinnerungsbuch

aus dem Leben eines Oefierreichifchen Stabsoffiziers liegt hier
i

vor uns. Der Verfaffer, welcher wegen eines Leidens- das

ihn am Reiten hinderte, feinen Abfchied nehmen mußte, empfand

den ihm hierdurch auferlegten Mangel an Befchäftigung als

einen rechten llebelfiand. Er empfing den Rath, fich fehr-ift

fiellerifch zu befchäftigen und folgte demfelben, wofür .er fich

recht dankbar bezeigen möchte. So entftand das Buch, welches

ausfchließlich aus dem Gedächtniffe niedergefchrieben worden ift,

wie wir fchon arts dem Titel erfehen. Es ift daher nicht iiber

flüffig, daß wir das Zugeftändniß erhalten: Manches möge fich

vielleicht nicht gerade fo zugetragen haben, wie es gefchildert fei,

wobei jedoch zugleich die Verficherung ansgefprochen wird, daß

die Darfiellung ftreng nach der Wahrheit gegeben wurde,

Der Verfaffer, Sohn cities Rittergutsbefihers, kam im

Alter von 1() Jahren in die Therefianifche Militär-Akademie zu

Wiener-Neuftadt, jedoch wurde er fchon aus dem 4. Zahrgange

von dort entfernt (den Grund erfahren wir nicht) und feinen Ver

wandten zurückgegeben. Er widmete fich nun der Beamten Laufbahn,

doch als das Jahr 1854 kam und die Oefterreichifche Armee

in die Moldau einmarfchirte, hatte er keine Ruhe mehr und trat

als Freiwilliger beim 9. Jäger-Bataillon in Bettan ein. Er

diente nun „von der Bike auf“, wurde Unterjäger, Compagnie

ManipulantF Vice- und wirklicher Oberjäger, endlich 1859

Lieutenant, und zwar gerade bei Ausbruch des Jtalienifchen

Kriegs. Aus Bologna, wohin das 9. Jäger-Bataillon faton

vorher verlegt worden war- rückte es im April 1859 aus und

marfchirte über Modena nach Mantua und weiter nach Badia,

bezw. in's Feld, Der Verfaffer erhielt diesmal noch nicht die

Fenertaufe, fondern wurde in einen anderen Trnppentheil, das

43. Infanterie-Regiment, verfetzt und kam znnächft nach Trieft,

von wo er fpäter nach Stuhlweißenbnrg verfeht wurde. Run

nahm er auf 6 Monate Urlaub, machte verfchiedene Reifen, traf

fpäter wieder in Ungarn ein und wurde fodann auf feinen

Wunfch wieder Jäger, und zwar im 8. Feldjäger-Bataillon,

In Laxenburg, dann in Kaifer: Ebersdorf, Schönbrunn und

Mauer lernte er verfchiedene Garnifonen kennen, wurde 1864

für das Corps des Generals v. Gablenz nach Schleswig

beftinnnt, doch erhielt er Gegenbefehl und kam nach Lemberg,

Von dort wurde er zum 25. Bataillon verfeht und zwar als

Oberlieutenant,

Dies find die äußeren Uniriffe des militärifchen Wander

lebens des Verfaffers, die uns fchlicht und einfach, lebendig und

frifch vorgeführt werden, Aber reich find die Einblicke, die wir

beim Lefen in das innere Wefen des Kaiferlichen Heeres than;

mannigfaltig find namentlich die Uebelfiände, an denen daffelbe

früher krankte und welche mit großer Offenheit klargelegt werden,

wobei der Verfaffer jedoch faft ausfchließlich die Thatfachen felbft

fprechen läßt, „Ein verunglückter Hauptmann“, „ein fehr

fchlauer Vroviant-OffizierN „ein gemüthlicher Hauptmann" -

find z. B. Ueberfchriften voir 8 Abfchnitten, die hierzu eigen

thümliche Belege bilden, ebenfo die weiteren „Freiwillige, Gauner

und Verbrecher“, „eine Defrandation und unangenehme Folgen"

u. a. m.

Mit befonderein Jntereffe fehen wir dem Erfcheinen des

zweiten Bandes entgegeny welcher fich mit den fpäteren Erleb

niffen des Verfaffers zu befchäftigen haben wird.

Zignoe oonreutionuloo ot loetzuro (188 our-tea

t'ruugaiaoa et; arrangieren. Kronos, Zilourugne,

[ratio, Lingerie, Antriebe, hnglatorro, Belgique, Zuiaes,

Lapagno. [87868 ä'itinc'zrairoo. [loc-turn ein uirelle

ment, 6te. VarieEt ll.c1o7i1]8-1)'>rru7,lt1x

ainzt' (19 brig-ucioo topographiquao eu ?runde at ein

Zigc'eria, ox-prat'eaaour (1a 1730019 rnilituira ci'int'nntorio.

Kurier, 1894.

[13.] Der erfte und umfangreichere Theil des Buches ift

den Verhältniffen Frankreichs gewidmet, Der Verfaffer be

ginnt mit einer praktifchen Unterweifung für die topographifchen
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Arbeiten in der Umgebung der Garnifon und für die Berichtigung

der Karte von Frankreich. Hierzu werden die Offiziere von

den commaudirenden Generalen ausgewählt und erhalten Bhoto

graphien des zu berichtigenden und ergänzenden Theils der Karte

irn Maßftab 1:20000. Zur Ausführung der Arbeit fteheu 3

Women bis 1 Monat Zeit zur Verfügung.

Sehr intereffant ift die nun folgende eingehende Studie

über ein Blatt der Karte von Frankreich iu 1:80000. Ob

wohl Napoleon l. zuerft den Gedanken zur Herftelluug der

Karte gehabt hat, begann nlan mit der Arbeit doch etft 1818

lind vollendete diefelbe 60 Jahre fpäter. zu welcher Zeit die

Karte in 274 Blättern von je 0.5111 Höhe und 0,8 rn Breite

vollftändig verlag. Ein jedes Blatt umfaßt einen Gelände

-ftreifen von 40 Kilometer Breite und 64 Kilometer Länge, was

einer Oberfläche von 256000 Hectar entfpricht, Der Verfaffer

hat feinen eingehenden Betrachtungen das Blatt 142 Riort zu

Grunde gelegt und die Darfiellung durch zahlreiche und deutliche

Abbildungen erläutert. Es diirfte fich hier die Beifügung eines

*Abdrucks des erwähnten Blatts empfohlen haben.

Auf mehreren Tafeln erhalten wir nunmehr eine Zufammen

ftellung der Sig uatn ren, und zwar für Karten von Frank

reich in 1 :20000. 40000.80000 und 200000 fowie die neue

Karte von Algier in 1:50000 und 200000, Auch fiir die

.Karte von Tunis find einige befondere Zeichen erforderlich ge

worden.

Es folgen nunmehr die Signaturen fiir die Deutfche

Generalftabs-Karte in 1 :100000 mit Erklärung iu

Dentfcher und Franzöfifcher Sprache.

Die weiteren Abbildungen und Erläuterungen des Buches

beziehen fich auf die Jtalienifche (größteutheils in 1:100000)

und die Ruffifche Karte.

Der nächffe Abfchnitt ift „Kludi-afrika“ überfchrieben. Man

verfteht hiernnter in Frankreich die nach dem Augenmaße er

folgende Aufnahme cities Weges und des uächfteu Geländes bis

zu einer Entfernung von mindefteus 500 ru. Diefen Skizzen

wird in Frankreich großer Werth beigelegt. Dies geht n. A.

daraus hervor. daß in einer minifteriellen Verfügung über die

Brüfung des Jahres :1890. welche höhere Offiziere und Haupt

leute aller Waffen vor dem Eintritt in den Generalfiab abzu

legen haben. unter anderen Gegenftänden eine folche Wegfkizze

verlangt wird.

Verfaffer giebt znnächft die Vorfchriften des topographifchen

Eurfes der oberen Kriegsfchule von 1888 über diefe Skizzen

wieder und fügt einige neue Ergänzungen hinzu. Sehr be

achienswerth ift die im Anfänge wiedergegebene Anforderung der

Schule: „'l'out ooup (i9 oraz-011, (Lans un tre-.rail rnilitaira,

(i011; str-8 (1011115 (19.118 in. peinliche (l8 la. guet-ro“. Neu war

uns auch der hier angeführte Ausfpruch Napoleon's l.:

„Tunnel *jo (16111811110 une reeonnaieonnoa _ja 11s neun pas

(111'011 1119 (1011116 un plan (I6 aarnpngne.“

Der zweite Theil des Buches führt die lleberfchrift:

„Andere Eurvpäifche Staaten. Einzeln

heiten des Kartenlefens. Aufgaben fiir das

RivellementunddieMilitär-Topographie.“

Zunächft erhalten wir hier einige Nachträge zu dem Jtalie

nifchen Kartenwefeu. Ein längerer Abfchnitt ifi der Oefter

reichifchen Speeialkarte in 1 :75000 gewidmet. Es folgen die

Schweizer Kartell. darunter die berühmte Dufour'fchc Karte in

1 :1000, die Belgifche. Englifche.Spanifche Karte in 1:2000002c.

“Den Schluß des Buches bilden einige Bemerkungen des

Verfaffers. welche fich hauptfächlilh auf das Orientiren im

Gelände, die Maßftäbe. den Einfluß des Ge

Öorp. f.

ländes auf die Wirkfamkeit des Feuers be

ziehen. '

Der Verfaffer fchließt feine Arbeit. indem er fich mit einer

Forderung des 4, internationalen Eongreffes der geographifchen

Wiffenfchaften einverftanden erklärt. welcher die dringende Roth

wendigkeit einer Karte Frankreichs in 1 :50000 mit Horizontal

Linien und farbiger Situations-Oarftellung betonte.

Das vorliegende Buch enthält eine Fülle intereffanten

Materials und kann zum Studium empfohlen werden. Das

letztere wäre durch eine fchärfere Gliederung des Jnhalts. ge

nauere Angabe der lleberfchriften 2c. noch bedeutend erleichtert

worden.
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In meinem Verlag il't erfchieneu:

Ein Blick

Gelteiieichil'che xlrmee,

l

i

i

i bei'onders die Infanterie

i von

. Tpiiueuides.

Sonder-Abdruck aus der „Allgemeinen Militär-Zeitung".

7 Zweite Auflage. 8. Broich, Vreis 1 Mk.

Eine kleine“- ,aber fehr bemerkenswerthe Schrift. Der Ver

faffer - ein Koniglieh Vrenßiicher Offizier, der fich längere Zeit

in Oefierreich "aufgehalten hat - befilzt außer einem klaren Blick

fur_ die zahlreichen guten Seiten des K, K. Oefterreichifchen Heer

weiens auch _den g-renuntlb ieiue Anfichien iiber die inn nicht zu

iagendeiuweiteu deffclben_auszufprechen. Er hat bei'onders ein

gehend die Kartei-liche Infanterie beobachtet und legt hier das Er

F gebniß feiner Studien der Oeffentlichkeit vor. Die Schrift verfolgt

aber auch den weiteren Zweck, das anerkannt Guter was die Oefter.- ,

reichliche Armee be-fiizt, zur' Nachahmung iin Dentfchen Reichsheer

zu empfehlen. Kein Offizier wird die geiftuoll geichriebene Bro

fchnre _ohne Nutzen lefen. Sie wird ohne Zweifel den Yuegangspunnt

von uulilälrilihen Reformen bilden, welche beide Heere einander näher

bringemmul'fen, die dazu veliininit [ind, dereinli Schulter ein Ichuller

gegen die Yentfihen Erlifeinde zn kämpfen.

Sewehrfeueiasim Gefecht. i

_ Ein

Beitrag zur Vfycho-Vhyfik

bon

Woloztioi,

Kaltern-h Rnfl'ilchem Ddeiii-.Lienieuant und Erzieher am 1. Tannen-Corps zn Median.

Deutfeh von

Eugen Revensliq,

Stade-Capitain im 3. Weimar-[chen Grenadler-Reginieni.

8, 159 S. Vreis 2 M. 5() Bf.

Diefe Schrift ift ein hochbedeuteuder Beitrag zur Löfung der

noch immer offenen Frage, wie das Feuergefecht der Infanterie

befchaffen fein nn'iffei uiu die größtmögliche Wirkiamkeit zu er

reichen. Wilhelin und Ciifar Riiftow, W. v. Vloennies,

v. Heffert. L. Tellenbach und Andere haben hierüber fchon

Vorfchliige gemacht, Oberft-Lientenant Woldzkoi ichließt fich

ihnen jetzt an. Seine Arbeit ift tief durchdacht-_dnrch zahlreiche

kriegsgefchichtliche Beifpiele erläutert; fie ift ebenio ioiffenichaftlich

bedeutend, wie durch praktifche Lehren nützlich. Jnfauterie- und

Jäger-Offiziere und befonders Truppenfiihrer werden iie mit

Vortheil ftndiren.

Zn beziehen dnrch alle Buchhandlungen auch direct franco von der Verlagshandlnng nach Einfeiiduug des Betrugs von

2 M. 6() Bf. rei'p, 1 M. 1() Bf.

Darmftadt- 1893.

Eduard Yernin.

 

Int Verlage von Eduard Ieruin in Darinftadt .te Leipzig

1 ift erfchieuen:

Yetramtungeu

iiber

mikitäril'ctze Yertzäftnifle
der

. Zhmhz

.Unidos plate) v9.1 magic; amjea rei-1in8.

8. Preis 80 Pfennig.

Eine Kritik der „Veit“ iiber vorftehend genannte kleine Schrif

fagt Folgendes:

Diefe „Betrachtungen iiber inilitiirifche Verhiiltniffe der Schweiz"

fiud zuerft in der zu Darinftadt erfcheinendeu Allgemeinen Militar

Zeituii veröffentlicht worden und bekiimpfen die in der Schrift:

„Das t ertheidignngs- und Befeftigungs-Shftem der Schweiz (Berni

bei Haller)“ im vorigen Jahre veröffentlichten Grundfiiße, nach

welchen außer zwei Central-Waffeupliitzen und drei größeren Vefefti

ungen noch 24 bis 26 Sperrforts hergeftellt werden follen. Man

hat inzwifchen in der Schweiz von der Ausführung diefcs die Mittel

des Landes allzuiehr in Ani'pruch nehmenden Landes-Befeftigungs

Entwurfs Abftand genoinuieni zumal bei Annahme deifelben fiiinmt

liche Truppen zur Beießuu der Befeftigungen verwendet werden

müßteny und die rechtzeitige Dei-ftellung der zahlreichen Werke, ,welche

durch den Landftnrm erft bei eiuireteuder Kriegsgefahr zurVerlnndnng

der permanent ausgeführten Forts noch vor dein Ausbruch des Kriegs

erbaut werden i'ollen, wie anch in der hier befprochenen Schrift iiber

zeugend dar elegt wird, wahri'cheiulich nicht zu erreichen iein wiirde.

Daß die S weiz durch Fortfetzung des Widerftandes in dein Hoch

gebirge und Verwendung des Landfturnis znin Gnerilla-Krie e einen

in's Innere des Landes eingedruugeuen Feind nicht zum Jiickzuge

Kwingen oder denfelbeii auch nur erheblich fchiidigen kann7 i'teht nach

em geringen Erfolge der durch _das Maffen-Aufgebot in Frankreich

zuiammengebracbteu Streitkräfte fiir nnfere militärifcheu Lei'er wohl

ohnehin außer Zweifel. . _- _

Wir empfehlen Allein die iich ti'ir die wichtige Frage einer Neu

ordnnn der Scbweizerifchen Wehrverhiiltniffe näher iutereifireni die

kleine -chrift angelegentlich.

W01tlre- 11m1 Mühlbach

Modem-nen

unter (16m klalbnionclo

1837-1839.

INTEL-[TUIM

(tol

8enclung preuezieeiier oiiieiere naeh (ier "fiir-'cet [837,
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'(ui-cienfe'cleugee '838

nein (Lea
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Zlltge ine thin-Zeitung.
Yeunundfeafzigfler Jahrgang.

i „Darmftadt, 29. September. 7 1894.“

' DteargFWZN-ZQÜWNN wöciienmcv Teiaiaifmufith o air *|

und S a m i't a g s. Vreis des Jahrgangs _24 M., des einzelnen _Viertel

' hrs 7 M. und mit franfirter Zitiendung im Deuttchen Baugebiet 8 M..

im Weltpoftverein 81/, M.. der einzelnen Nummer 3o Pfennig.

7Die Alla. Milli-31g. nimmt Anzeigen vbn allgemeinem In

terei'fe an. insheiondere Familien-Nachrichten. literariiche 2e. Anzeigen.

Die get'oaltene Berit-Zeile koffer 35 Vfenmg. Es werden nur iran

kirte Briefe und Zutendnngen angenommen.

Julia-lt:

A ' " . G l d ' t ' v. C ch f. - l1 b d'e C'hre und falfche Chi-begriffe, gNililcllfcrlfzchten. eliZreautffhZzi-ffßlileeilrh; fAeliicbetibngeu des Leeherrplniis der Marine-Akademie.] Schweden uiid Norwegen. f Flotten-Uebungen

zur Feftftellung der Waxholm-Befeftigungein]

Kritik. Die Pferdezucht in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern der Oeftcrreichifch-Uugarifcheu Monarchie. von Hermann

Gaßebner. 2. Band.

Feuilleton. Korea und dic Koreaner. (Schluß.)

Zur Beipreaiung eiugegaiigene Schriften.- Allgemeine

General: der Ynfanterie 1.'c Gransee() 4.-.

Z: Aiti 15. September d. J. ift zii Berlin der Königlich

Vrcnßifche General der Infanterie z. D. v. Cranach. Chef des

Jnfanterie-Negiments Herzog Ferdinand non Brannichweig.

aus diefem Leben abbernfen worden. Mit ihm ift wieder einer

jener in Krieg und Frieden hochbewährten tapferen Soldaten

und Trnppenführer gefchieden. welche fich einen berühmten

Namen erworben haben, Wir wollen dartnii hier einen Rück

blick auf feine irdifche Lattfbahti werfen.

Ludwig Otto Lucius o. Cranach wurde am 7. Aug.

1818 zu Craahen iin Kreife Soldin geboren. Jin elterlichen

Haufe. fowie im Cadetten-Corps erzogen. kam er atn l2, Auguft

1835 als Second-Lieutenant in das L1. Jnfaiuerie-Regiment.

Cr befuchte vom October 1844 bis October 1847 die all- -

gemeine Kriegsichnle (die jetzige Kriegs-Akademie). war fo

daun pom 1. Februar 1848 bis zum 25. November 1850

als Adjutant nnd vom 27. März 185l bis zum 1. April

1855 als Compagnirführer ziitn 2, Bataillon (Stolp) des 21.

Landwehr-Regiinents commaudirt und wurde am 16. December

1848 ztiin Premier-Lieutenant und am. 22. Juni 1852 ztini

Hauptmann befördert. Nachdem er atu15. November 1855

zum Compagnie:Chef ernannt und am 13. Angriff 1859 er

neut dem oorerwähnten Landwehr-Bcttaillon als Compagnie

fi'ihrer ziigetheilt worden war. wurde er bei der llmgeftaltung

des Heeres durch König Wilhelm. bezw. am 8. Mai 1860.

Compagnie-Chef beim 2. Bataillon 21. coinbiiiirten Ju

fanterir-Regiments. des fpäteren 8. Bonimer'ichen Infanterie

Negiments Nr. 61. Nur kurze Zeit in diefem iieugebildeten

Anzeigen.

Negimente thätig. wurde er bereits am 14. September 1860

unter Beförderung zum Major in das 1. Rheinifche Ju

fanterie:t)iegiment Nr. 25 oerfetzt und am 16. Januar 1862

zum Conimandenr des zipeiten. am 20. October 1864 zum

Commandenr des Füfilier-Bataillons diefe-Z in den Clbherzog

thüinern ftehendeii Negiments ernannt.

Am 8. Juni 1866 zum Oberftlieutenant befördert. er

hielt er bei Ausbruch des Krieges 1866 den Befehl. mit

feinem Bataillon die kleine Hannooer't'che Feftung Stade

durch nächtlichen Ueberfal] zu nehmen. lieber die Ausführung

diefes Befehls wird folgendes Nähere berichtet: ..Ani fpäten

Abend des 17. Juni ging der Oberftlieutenaut o. Cranach

mit dem Füfilier-Bataillon auf der ..Loreley". dem ..Cnklop“

und einem Vrioatdampfer von Harburg ab. Man langte

am 18. Juni 1 Uhr früh bei Twidenfleth an. wo die Truppen

fich ausfchifften und t'ofort den Vormarfch gegen das 5/4

Meilen entfernte Stade aiitrateti. Cin weit por der Feftung

aufgeftellter Caoallerie-Voften allarinirte zwar fchnell zurück

reiteno die Garnifou. doch gelang es dem Oberftlientenant

o, Cranach. nach Sprengung des Thors in die Stadt ein:

zndringen. ehe Widerftand entgegengefetzt werden konnte. C'rft

mitten in der Stadt. in der Nähe des Marktplatzes. kam

eine gefchloffene Abtheilung mit gefälltem Bafonnet den

Preußen entgegen. und es fielen einige Schüffe. doch wurde

weiterer Kampf durch die Erklärung eines herbeieilenden

Offiziers. daß der Commandant zu Verhandlungen geneigt

fei. oerhindert. Es kam fehr bald eine Capitulation zu

Stande. nach welcher die Feftung übergeben wurde. Die

Hannooet'fchen Offiziere erhielten freien Abzug mit Waffen;



die Leute -- etwa 500 Mannf zum Theil unausgebildete

Recruten - wurden in die Heimath entlaffen") Außer

dem fielen dem Bataillon viele Gefchüße und Min-fer) 14000

Gewehre, 2000 Centuer Pulver) 1000000 Patronen, 1000

wollene Decken, 20000 fertige Kartufchen, 160 Gefchirre,

100 Cavallerieföttel, 48 große Wagen, Zelte für 10000

Mann 2c. in die Hände.

Oberftlieutenant v. Cranach nahm fodann an dem

Feldznge der Main-Armee Theil, kämpfte mit feinem Bataillon

bei Waldafchaai (a. d. fränkifchen Saale) und Uettingen

und wurde im September 1866 für die Einnahme von Stade

durch Verleihung des Orden pour le märite ausgezeichnet.

Nach dem Feldzuge (am 30. October 1866) als Bataillons

Commandeur in das Garde-Fr'ifilier-Regiment verfeßt, wurde

er am 25. September 1867 mit der Führung des 8. Weft

fcilifchen Infanterie-Regiments Nr. 57 beauftragt und am

22. März 1868) unter gleichzeitiger Ernennung zum Com

mandeur diefes Regimenis. zum Oberft befördert, Er machte

in diefer Stellung den Feldzug gegen Frankreich in der 38.

Infanterie-Brigade (v. Wedel) im Verbande des 10. Armee

Corps mit, und befonders der erfte Tag, an dem er mit

feinem Regiment in's Feuer kam, ift ein hoher Ehrentag für

letzteres und feinen Führer. Dies ift der 16. Auguftf der

Schlachttag von Vionville-Mars la Tour, an dem das Regi

ment 57 erft an den Feind gelangte, nachdem es vorher faft

6 Meilen) ohne etwas im Leibe zu haben) zurückgelegt hatte.

Bevor Oberft v. Cranach mit feinem 1,-und Füfilier

Bataillon (das 2. Bataillon hatte einen befonderen Auftrag

und machte die Schlacht nicht mit) in die Schlacht eingriff)

fprengte er an diefelben heran, und rieff den Degen ziehend

und den Befehl zum Entfalten der Fahnen gehend, mit fefter

weilfchallender Stimme: „AufMärfchcn habt ,Ihr Euch be

währt, nun zeigt Euch im Gefecht! Haltet Eure Fahnen

tt) Man vergleiche das Werk: „Der Feldzug von 1866 in

Deutfchland, redigirt von der kriegsgefehichtlichen Abtheilung des

großen Generalftabs. Berlin 1867“. S. 53.

.He-reer und die Koreaner.

(Schluß.) .

Der Handel Korca's ift noch fehr der Entwickelung fähig.

Aus den drei geöffneten Häfen wurden 1889 Waaren im Werthe

von 3378000 Dollars ein- nnd von 2216000 Dollars aus

geführt, 1890 aber flieg die Einfuhr auf 4728000, die Aus

fuhr auf 4300000 Dollars. Den regften Verkehr hat der

Hafen Chemalpo, während die beiden anderen in diefer Be

ziehung faft gleichftehen. Rußland hat ein Auge auf den öft

lichen Hafen Wöufan geworfen, der befondcrs deshalb begehrens

werth erfcheint, weil er im Winter nicht znfriert. 1890 ver

kehrten 3194 Schiffef darunter 756 Dampferf in den drei

Häfen. die auch bereits durch ein Kabel, Fufan-Nagafaki, mit

dem Auslaude verbunden find, während von Fufan über Land

eine Telegraphen-Linie nach Söul und Chemulpo und von Söul

weiter nach Mulden und Tiöntfin fiihrt. Die Zahl der Fremden

in Korea ift noch gering: 1890 befanden fich außer etwa 5500

Japanern und 100() Chinefen nur 92 Europäer und 48 Ameri

kaner im Lande, die Japaner meift in Fufan, die Amerikaner

in Söul, die Deutfchen (21 von 32) in Chemulpo. Der

Handel im Innern des Landes wird vorwiegend von Haufierern

betrieben, die neben Chinefifcheu und ,Iapanifthen auch Europäifche

Gegenftiinde feilbieten. Die Verkehrsftraßen find meift Saum

pfade; nur von Söul nach Witfju an der Chinefifchen Grenze

fiihrt eine Fahrftraße fiir Ochfenkarren.
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hoch, auf daß kein Franzmann Hand an fie lege! Und nun

vorwärts mit Gott für König und Vaterland !“ Diefe kernigef

Alle belebende Sprache ließ qucilenden Durft und große Er

mattung vergeffen: in fefter Haltung, wie auf dem Exel-eier

plalxzf ftiegen die Bataillone aus der fie bergenden Mulde

empor, um mit den nächften Schritten jenfeits derfelben ihr

erfies Gefechtsfeld in diefem Kriege zu betreten.

Als das Regiment im weiteren Verlaufe der Schlacht

einem vierfach überlegenen Gegenftofz der Franzofen weichen

mußte, und die Fahnen der beiden Bataillone in höthfte Ge

fahr geriethenf nahm der allein noch berittene Oberft o.

Cranach dem völlig erfchöpften Fahnenträger des 1. Ba

taillons die Fahne aus der Hand und führte damit die

Trümmer des 1. Bataillons zurück. Die beiden Bataillone

des Regiments Nr. 57 verloren am 16. Auguft an Todten:

6 Offizieref 230 Mann; an Verwundeten: 18 Offiziere, 1

Affiftenzarzt und 424 Mann, nnd an Vermißten: 1 Offizier,

26 Mann, zufammen 25 Offiziere, 1 Affiftenzarzt und 680

Mann, - etwa 35 Vrocent der Gefammtftärke.

Als Ober-ft v. Cranach am Abend des 16, Augnft

bei Trouville die Trümmer feines vor 2 Stunden noch-fo

ftolzen Regiments überblicktef rief er ihm mit thränenden

Augen zu: „Kinderf Ihr habt Euch zum Entzücken gefchlagenf

ich 'möcht' Euch alle küffenl") *

Drei Tage nach der Schlacht erhielt Oberft v. Cranach

das eiferne Kreuz 2. Claffe, welches Ereigniß er durch

folgenden charakteriftifchen Erlaß feinem Regiment bekannt

machte:

„Durch die Gnade Sr. Mafeftcit, unferes Allergnüdigften

Königs und Kriegsherrnf find der 2. Armee für die in den

*) Wer fich iiber die Thiitigkeit des Negiments Nr. 57 in der

Schlacht bei Vionville-Mars la Tour eingehender unterrichten will.

dem empfehlen wir hierzu außer der Gefchichte diefes Regiments das

bekannte Werk von Frih Hoenig: „Unterfuehungen iiber die Taktik

der Zukunft. entwickelt aus der neueren Ki-iegsgefchichte"F eine vierte.

aber völlig umgearbeitete Auflage der Schrift: „Zwei Brigaden."

Die Verwaltung des Königreichs Korea ift nach Chinefifchem

Mufter eingerichtet; das Reich ift eine abfolute Monarchie, an

deren Spitze feit 1864 der König Li Hung fteht. Mehrere

Minifter ftehen ihm zur Seite) ferner ein Staatsrath, dem jetzt

ein Amerikaner vorfilzt, friiher aber ein Deutfcber, Herr von

Möllendorff, lange Jahre hindurch angehört hat. Das

Beamtenthnm ift durchaus nach Chinefifchcm Mufter organifire

und ebenfo fchleeht bezahlt, fo daß es diefelben Erpreffungen und

Bedriickungen der Bevölkerung üben muß wie die Beamten in

China. Die Gerichtsbarkeit, die Zeitrechnung, Maß7 Gewicht

find fcimmtlich von China iiber-kommen, und alljährlich wird noch

der Chinefifche Kalender von Peking abgeholt. Die Chinefifche

Sprache gilt allgemein als Schriftfprache, die Koreanifchen

Schriftzeichen find fo fehr zum Verkehrsmittel der unteren Claffen

geworden, daß die Beamten felbft hier und da nicht mehr

Koreanifch lefen können. Die'Koreanifche Sprache, Oenmun,

wird alfo von den gebildeten Claffen nur noch gefprochen. nicht

mehr gelefen oder gefchrieben. Volitifch zerfällt Korea wieder

nach Chinefifchem Mufter in 8 Provinzen oder Do, die von

Gouverneuren verwaltet werden. Im Ganzen läßt fich fagen,

daß Korea in feiner Cultur wie eine veraltete Ausgabe China's

aninuthet; die Tracht entfpricht der Chinefifcheu zur Zeit der

Ming-Dhnaftie, die Geriithfchaften, die Ornamente erinnern an

ältere Chinefifche Formen. „Koreallf können wir mit Schweiß

behaupten, „empfing feine Cultur von China und theilte von
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bisher ftattgehabten Schlachten und Gefechten bewiefeue

Bravonr als eine vorläufige Königliche Anerkennung 200

eiferne Kreuze 2. Claffe bewilligt; von welchen eine verhält

nißmäßige Zahl auf die 19. Divifion gekommen ift. Die

Wahl des Herrn Divifions-Commandeurs hat auch mich für

diefe Auszeichnung auseriehenx und ift mir diefelbe unter dem

heutigen Tage von Sr. Creellenz behändigt worden.

Ju dem Bewußtfein, in der Schlacht bei Mars-la-Tour

nicht mehr gethan zu haben als der Jüngfte der im feind

lichen Feuer gewefenen Maunfchaften des Regimeuts, betrachte

ich die mir gewordene Auszeichnung als eine von Allen ver

diente und als dem älteften Repräfentanten des Regiments

für Alle verliehene. Als eine folcbe werde ich die Decoration

anlegen und bis au's Ende meiner Tage zur Ehre desRegi

ments tragen.

Ich gedeuke noch insbefondere dabei derer aus unferer

Mitte und unferen Reihen) die in gleicher Gefinnung unfere

Wahlftatt mit ihrem Blute nehten. Möge Gott, der Herr,

auch für den weiteren Verlauf des Feldzugs uns den Geift

erhalten und ftärken, von welchem wir am 16. Auguft Zeug

niß gaben!“

Oberft v. Eranach nahm fodaun mit feinem Regi

ment an der Einfchließung von Metz, dem Ausfallsgefecht

bei Bellevue und den Kämpfen an der Loire, befonders der

Schlacht bei Beaune la Rolande perfönlich Theil, wurde

Anfang November mit dem eiferneu Kreuz 1. Claffe decorirt

und übernahm am 4. Januar 1871 für den erkrankten

General-Major v. Wedel die Führung der 38. Jufanterie

Brigade, Mit diefer kämpfte er noch in den Gefechten bei

St. Amand und Billechauve am 6. und 7. Januar, um fo

dann nach der Genefung des Generals v. Wedel im Februar

1871 wieder an die Spitze feines Regiments zu treten.

Ende Februar wurde ihm :das Eichenlaub zum Orden

pour 1o ruhe-its verliehen.

Zu Anfang des Jahres 1872 wurde Oberft v. Cranach

feinem bisherigen Wirknngskreife entzogen, indem er durch

derfelben wieder au Japan mit, wo das Empfaugene weiter

ausgebildet wurde, wogegen Korea uns jene Cultur in faft uu

veränderter Form bis auf den heutigen Tag bewahrte.“

Ju mancher Beziehung weicht der Korea-ner aber doch von

dem Chinefiithen Vorbilde ab. Mit der größeren C'rnfthaftig

keit des Bolkocharaktero hängt es vielleicht zufammen. daß die

Verknöcheruug des Buddhismus hier an dem Volke nicht fpurlos

vorübergegaugcu ift wie in ChinaF fondern daß fich die Koreaner

mit dem zunehmenden Ber-falle diefer Religion mehr und mehr

von ihr abgewendet haben. Die Bliithezeit des Buddhismus

fiel in das MittelalterF in der *Neuzeit ift er iu Korea fehr

gefuuken, die Vriefter werden nicht in dcr Weife geachtet wie

in China, oder gar iu Tibet, und die Zahl der Tempel ift fehr

viel geringer als dort. Das größte Kloiter des Landes, zugleich

eine der älteften Gebäude Korea's, ift Tongdofa, das noch jetzt

von 400 ineift unwiffendeu Miinchen bewohnt ift. Obgleich

aber der Buddhismus niedergeht.nnd das Volk in Aberglauben

zurückfällt, gewinnen doch die chriftlicheu Kirchen kaum neue

Anhänger, denn man zählt nur 1500() Katholiken und 300

Cvaugelifche, - verfchwindende Zahlen, wenn man die 300 jährige

Anwefenheit von Miffiouaren in Korea bedenkt, deren Thätigkeit

freilich durch Chriftenverfolgungem znleht 1866, wiederholt unter

brochen worden ift.

“Die Koreaner gehören ebenfalls der Mongoliichen Raffe

und zwar der Gruppe ihrer Culturvölker an. Sie bilden aber

Allerhöchfte Cabinetsordre vom 27. Februar 1872 mit der

Führung der 62, Infanterie-Brigade beauftragt wurde. Mit

Trauer fah das 57. Regiment feinen bewährten Führer

fcheiden, der es in allen Schlachten und Gefechten des Krieges

gegen Frankreich zu Ruhm und Ehren geführt und'hier

durch feinen Namen auf immer mit dem des Regimeuts ver

flochten hat.

Nachdem Oberft v, Cranach am 13. April 1872 zum

Commaudeur der 62. Infanterie-Brigade, am 22. März 1873

zum General-Major und am 2. Februar 1875 zum Com

mandanten von Cöln ernannt worden war- wurde er am

30. April mit den Functionen des Gouverneurs von Eölu

beauftragt und am 18. October deffelben Jahres in diefer

Stellung beftätigt. Noch am 18. November 1877 zum

General-Lieutenant befördert, wurde er am 5. October 1882

in Genehmigung feines Abfchiedsgefuches mit Benfion zur

Dispofition und t). la. suite des von ihm 1870/71 fo ruhen

reich geführten Negiments 57 geftellt, Zu feinem ferneren

Aufenthaltsorte wählte er Berlin, wo er noch mehrere Jahre

hindurch einen frohen Lebensabend genießen follte, der ihm

nur in der letzten Zeit durch körperliche Leiden getrübt

wurde.

Am 23. September 1884 wurde ihm der Charakter als

General der ,Infanterie verliehen, und am 4. Auguft 1885

erfolgte feine Ernennung zum Chef des heutigen Infanterie

Regiments Herzog Ferdinand von Braunfchweig (8. Weft

fälifches) Nr. 57. Am 15. September entfchlief er, nach

dem er einige Wochen vorher das 76. Lebensjahr erreicht hatte.

Der Berftorbene war ein Rachkomme des berühmten

Malers Lukas Cranach (j 1553) und ein Sohn des

1834 verftorbenen Hauptmanns Chrifiian Heinrich

Wilhelm Lukas v. Cranach und deffen Ehegattin

Klara, geb. Sander; er ift unvermählt geblieben.

Diefem Lebens-Abriß des verbliebenen Generals reihen

wir noch einige perfönliche Züge zur Kennzeichnung feines

Charakters an. .

einen eigenartigen Beftaudtheil diefer Gruppe und weichen in

mancher Beziehung von den Chinefen fowohl wie von den Ja

panern ab, fallen dagegen dern Typus der Linkiu-Jnfulaner nahe

fteben. Chinefifche feine Gefichtszüge findet man neben gröberen

und malaheuartig gemifehten bei ihnen iu allen Ständen. Von

Richthofen, der Koreaner am Kaulimöun, der Grenze gegen

die Maudfehurei, beobachtete, fagt von ihnen: „Die Koreaner

find von den Chiuefen weit oerichieden; uur die allgemeinen

Merkmale der Mongolifrhen Raffe find beiden gemcinfani. Sie

find fchöuer und beffer gebaut als die Chinefen des Nordens

und ftehen in diefer Beziehung ungefähr auf einer Stufe mit

denen von Canton. Weit mehr als an ihre Nachbarn zu Lande

erinnern fie an die Japaner, weichen aber auch von diefen er

heblich ab, da wenigftens die Männer größer, kräftiger und

fchöuer find als jene, Die Nafe ift weniger abgeftumpft als

bei den Angehörigen der beiden genannten Nationen und bei

Vielen Europäifeh geformt. Das Kinn ift mehr heroortretend,

und die Angeulieder ftehen mehr in gerader Linie. Sie laffen

den Bart wachfen, und bei Vielen wächft er gut. wenn ich auch

eigentliche Europäifihe Bvllbärte nicht zu fehen bekam, Das

Haar ift fchwarz und lang. Die Unverheiratheteu theilen es in

der Mitte und flechten es hinten in einen Zopf, dcr an Länge

und Stärke hinter dem Chinefifchen weit zurückfteht.“ Die

Koreaner bevorzugen in ihrer Kleidung die weiße Farbe, lieben

weiße Schuhe und Strümpfe, weiße _Hofen und Jacken nach
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General v, Cran a ch war ftets fit-eng im Dienft. aber

nie Commiß-Soldat. In den hohen Anforderungen. die er

an feine Untergebenen ftellte. war er ebenfo unnachfichtig wie

gegen fich felbft, aber außerhalb des Dienftes wußte er nicht

minder ihnen das Leben zu erleichtern. wie er fi'ir fich felbft

das Leben angenehm zu geftalten wußte. Auf äußere Formen

legte er kein befondere-Z Gewicht; fehr häufig war er felbft

läffig in der Form und derb im Ausdruck. aber fein Herz

und Gemüth war lauter und rein. Wer ihn zum Freunde

gewonnen hatte. der konnte fich jederzeit aiif ihn oerlaffen.

und wer fein Jntereffe für gemeinnützige und wohlthätige

Unternehmungen in Anfpruch nahm. der erfuhr bald. daß

er an ihm einen der nachhaltigften und thatkräftigften Förderer

errungen hatte. der im Stillen wirkte. ohne äußeren Dank

zu beanfpruchen. Am Rhein. namentlich in Cöln. fühlte er

fich befonders wohl; er verfiand das flotte. fröhliche Leben

und nahm gern daran Theil. wie er auch feinerfeits den Rhein

ländern überaus fhmpathifch war. Der Cölner Carneval hat

jederzeit von ihm jede denkbare Erleichterung erhalten; er

veiftand die Bedeutung diefes Feftes und wußte. daß. -je

höher und angefehener der Kreis der thätigen Theilnehmer

war. um fo ficherer derbe Ansl'cbreitungen vermieden wurden.

Ganz befonders hat ihm die Stadt Cöln zu danken. daß er

mit weitem Blick und zuweilen recht fefter Hand die Ei*

weiteriing der Feftungswerke. die fo lange vergeblich an

geftrebt war. und die Verbindung der Vororte mit der Stadt

durch Pferdebahnen durcbgefeht hat, Um die letzteren endlich

zu ermöglichen. jcheute er fich nicht. aus freien Sti'ickeii die

Benutzung der militärifchen Hanptfiraßen der Stadt für die

Geleife-Anlagen zu bewilligen, Seine Hauptglanzzeit fiel in

Cöln. als Kaifer Wilhelm l. dort die Feier der Fertig

ftellung der Domthürme entgegentiahni. Der Kaifer hatte

dem braven Soldaten und vornehin denkenden Cavalier

jederzeit fein befonderes Wohlwollen bewiefen. das hier vor

nämlich zu Tage trat. Er nannte ihn öffentlich ..mein

tapferer Cranach“. und als 1883 der General fein Abfchieds
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Chinefijchem Mufter. dazu ein langes Obergewand. das bis an

die Knöchel reicht; Reiche tragen hellblaue feidene Oberröcke.

Arme oft gelbliches Zeug. die Frauen baufchige Faltenröcke.

Frauen und Kinder flechten das Haar in einen Zopf. während

die Männer lange Kinnbärte und nach Art der Virmanen Haar

wülfie tragen. die mit Nadeln aus Metallen, Holz oder Korallen

aufgefteckt werden. Das ganze Volk unterfcheidet fich von den

Chinefen vortheilhaft durch größere Reinliehkeit des Körpers und

der Kleidung,

Der Charakter der Koreaner erfcheint vielen Veobachtern

in günftigem Lichte. Größerer Ernft. eine gewiffe Zurückhaltung

felbft in der berechtigten Neugier dem fremden Reifenden gegen

über. Anftand im Benehmen. tieferes Jiitereffe fiir fremde Sitten

und Gebräuche fallen angenehm auf gegenüber der Zudringlieh

keit der Chinefen und ihren auf das rein Materielle gerichteten

Neigungen. Allgemein wird eine höhere Ausbildung des Ge

tnüthslebens bei den Koreanern gerühmt. die den nüchternen

Chinefen gänzlich abgeht. und vielleicht hängt es damit zu

fammen, daß auch die Stellung der Frau höher zu fein fcheint

als in China. Ein lebhafter Freiheitstrieb befeelt das Korea

uifihe Voll- dqs fich trotz aller Einfälle und Stürme der Chinejen

und Japaner bis jeht fclbftftändig erhalten hat und in den

letzten Jahrhunderten nur in einer fehr lofen Abhängigkeit von

China ftand- Jbre Kriegstüchtigkeit haben die Koreaner oft

mals bewlkfcn. und wenn fie im 16. Jahrhundert den Japanern

i

l

*'l

Gefuch einreichte. in der ausgefprochenen Abficht. rechtzeitig

jüngern Kräften Platz zu machen und fich felbft noch freie

Zeit für größere Reifen nach dem Süden zu erübrigt-n. da

innarmte ihn Kaifer Wilhelm init Thränen in den Augen.

als er fich bei ihm damals in Baden-Baden verabi'chiedete.

Auch den Prinzen Friedrich Karl zählte General v.

Cranach zu feinen befoiidereii Freunden und Gärtnern;

wiederholt hat der Prinz bei ihm im Cölner Gouvernements

'Gebäude gewohnt und von dort aus zahlreiche Rheinifche

Unternehmungen in aller Stille befiicht. Bis vor wenigen

Jahren noch war General v. Cranach der Vorfitzende bei

der alljährlichen Feier. die den engeren Freundeskreis des

Prinzen am Tage der Capitnlation von Metz im Berliner

Kaiierhof vereinigt. um das Andenken des berühmten Feld-

mar-fchalls zu feiern. Für feine Beliebtheit in Köln fprachen

unter Anderem auch die glänzende Verabfchiedung aiif dem

Bahnhof in Cöln. als er die Stellung als Gouverneur

niedergelegt hatte. fowie die Tabaksdofe. ein Meifterwerk

Cölner Goldfchmiede-Arbeit. die ihm die hervorragendften

*Damen Cölns vor feiner Abreiie gewidmet hatten und die

er mit Vorliebe bei fich trug. fobald er in Berlin Gelegen

heit erhielt. mit Rheinländern zufammen zu fein.

Es war ein tüchtiger Truppenführer und guter Menfch;

das Andenken an ihn wird im Heere ftets hochgehalteu werden!

'Melzer die Ehre und fal'j'cße Ehr

begriffe.

[li.] So lautet der Titel einer kleinen Schrift. welche

fo eben im Buchhandel erfthienen ift. die der bekannte Oberi't

a. D. Freiherr von C-berftein verfaßt hat'). (Es ift

derfelbe. aus deffen Feder die in diefem Blatte vor einigen

Monaten veröffentlichte größere Abhandlung unter dem Titel:

..Erfahrungen eines Truppen-Offiziers“ hervorgegangen ift.)

Sie erfcheint uns fo bemerkenswerth. daß wir einige Worte

*) Leipzig 1894. Verlag von Wilhelm Friedrich.

erlageu. fo wird die Ueberzahl der letzteren der Hauptgrund ge:

tvefen fein. Aus dem Norden und Weften in die Halbinfel

eingewaudert. haben die Koreaner feit dem 12. Jahrhundert

v. Chr. Korea faft allein befeffeu; nur im Süden mögen während

der anfänglichen freundlichen Beziehungen zu Japan Vermijch

ungen mit Japanern ftattgefunden haben.

Obwohl nun die Koreaner ihre ganze Cultur von China

empfangen haben und in ihrer Kleidung, Nahrung. Staatsein;

richtung wefentlich Chinefijchem Mufier folgen. auch ihre Sprache

zum Theil der Chinefijchen geopfert haben. die jeht Schrift

fprache und Umgangsfpraehe der Gebildeten ift. fo haben fie fich

doch in manchen Dingen ihre Eigenart bewahrt: fo trinken fie

im Gegenfaß zu Chitiejen und Japanern keinen Thee. eine in

Oftafieu unerhörte Ausnahme. auch haben fie fich vom Buddhismus.

vermuthlich da ihre regere Gemüths-Auffaffung fich mit der vor:

fchreitenden Verknöcherung diefer Religion nicht mehr befreunden

konnte. in neuerer Zeit mehr und mehr losgefagt. fo daß Geift:

lichkeit und Klöfier in Korea keineswegs die Rolle fpielen wie

in China und Japan, und jeht gewiffermaßen Religionslofigkeit

herrfcht. Die Anfiedelung in Dorfgemeinden überwiegt auch in

Korea. Größere Städte einerieits und Einzelhöfe andererjeiis

find felten. Die Koreaner werden auf 101/, Millionen Köpfe

gefihälzt,
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zu ihrer Kennzeichnung und allgemeinen Empfehlung hier

felgen möchten,

Zn ruhig verftäudiger Weife entwickelt der Verfaffer

zunächft den Begriff von Ehre. Er erläutert dabei das

was inan unter Sitte und Ehrgeiz verfteht und legt dar7

daß jeder Menfch eine Standesehre haben foll, damit dem

Stande feine Ehre gewahrt werde. Allesf was fodann über

die Ehre des Bauernftandes, Bügerehre, Adelsehre, mili

tärifche Ehre und Offiziers-Ehre gefagt wird, ift uns ganz

aus der Seele gefprochen, Treffend ift namentlich be

fonders auch alles dasjenige- was im weiteren Gedanken

gange über Duell und Ehre ausgeführt wird, Der Ver

faffer giebt zu* daß das Duell ein Product der Sitte7 nicht

der Sittlichkeit fei, aber er fährt dann fort: „Da jeder fitt

liche Mann die Pflicht hat, mit feinem Leben für das Höchftef

was fein eigenfier Befih iftf für feine Ehre einzufiehenj fo

kann dies bei der beftehenden Sitte der Genoffeufehaft im

Leben und Staat oftmals nicht anders zum Ausdruck kom

men, als daß diefer durch die Forderung auch das Leben

des Anderen in Mitleidenfchaft zieht.“ Es ift unmöglich daß

die perfönliche Ehre je durch ein Ehreu-Erkenntniß der Ge

noffenichaft, eines Ehrenraths, erfetzt werden darf,

Jin zweiten Theile feiner Schrift, der fich mit falfchen

Ehrbegriffen befchäftigt. kommt der Berfaffer vornämlich auf

einen Gegenftand, den er fchon in feiner Schrift „Erfahrungen

eines Truppenführers“ mehrfach geftreift hat, nämlich auf

den Luxus bei uuferen heutigen Offizieren. Was wir hier

über lefen, möchten wir befonders unferen jüngeren Standes

genoffen nochmals recht eindringlich vorhalten, und darum

laffen wir'einige Auszüge folgen:

„Ehre und Luxus find infoferu verwandte Begriffe, als

beide abhängig find von dem Werden in der Zeit! welche

die Sitte beeinflußt.

Was im Mittelalter für Ehre galt, kann heute kaum

mehr Ehre genant werden. Der Götz von Berlichingen ift

ein klarer Beweis für diefe Behauptung.

* unfere Großeltern faßen bei Talglichtern, Um ein oder

zwei Talglichter mit der ominöfen Vuhfcheeref die jetzt in die

Antiquitäten-Kammer verbannt iftf faft die ganze liebe Familie.

Der Vater ftudirte, die Mutter und Großmutter ftrictienf

die Töchter ftricktenj klöppelten- oder fpannen am Spinn

rocken. die Söhne machten ihre Schularbeiten und begeifterten

fich mehr als heute an der alten Griechen und Römer Weis

heit und claffifcher Ausdrucksweife. Zur Jahre 1863 in

Kumilsko bei Johannisburg fah ich in einer ehrbaren Pfarrers

Familie die letzten Talglichte. Heute ift das Talglicht völlig

überftandener Standpunkt. Bereits 1864 in Schleswigfchen

und Jütifchen Bauernhäufern, 1866 auf der Mährifchen Hoch

ebene herrfchte die Petroleum-Lampe. Nach Jahrzehntenz wenn

erft die ungennhte Wafferkraft des Rheinfalls elektrifch über

führt werden l'annf wird vielleicht das elektrifche Licht überall

herrfehen.

Aehnlich ift es mit den Lagerftätten der Menfchen, Vor

Jahrzehnten war die Sprungfeder-Matraße ein Luxus-Gegen

ftand. Bereits 1870 fanden wir in allen Franzöfifchen

Dörfern. in ganz einfachen Bauernhänfern die Sprungfeder

Matratzef 'und heute ift auch bei uns in den einfachften Gaft

häufern in Schlefien, im Harz und in Thüringen diefe Matratze

ein nothwendiges Bedingniß. '

Was heißt demnach Lurus?

Es giebt einen völlig berechtigten Lurus.

Sieht man aber heute unfere Gefelligkeit an, fo ift es

attdererfeits berechtigtj von überreiztem Luxus zu fprechen

Sieht man, was heute Alles zu einer ftandesgemäßen Ein

richtung gehört. was man heute unter einer Toilette verfteht,

die die Bezeichnung „0in0“ verdient, fo darf und muß man

von falfchem Lurns fprechen.

und gegen diefen Luxus hat fich mit vollem Recht der

Herzog Ernft Günther zu Schleswig-Hanteln in der be

kannte'n Rede auf dem zu Berlin abgehaltenen Adelstage

ausgefproehen. Der Lurus, der in keinem Berhältniß zn

den Einnahmen der Ausübenden fteht, ift zu verdammen.

Um zur Bekämpfung diefes Luxus erfolgreich beizutragenf

tnüffen Alle, die ein Herz für das große Ganze, für das

Volk haben, dahin wirken und ftreben, daß die Einfachheit

nnferer Bedürfniffe um ihrer felbft willen gefördert wird.

Zn diefem Beftrebeu follte nicht nur der Adel, fondern

vor Allem attch das Vrenßifeh-Dentfche Offiziers-Eorps voran

gehen. Das Offiziers-Eorps ift als eine gefchloffene Ge

nofjenfchaft vor Allem im Stande, diefe Regeneration, diefe

Erneuerung der Gefinnnng durchzufeßen. Es find eben nicht

materielle Güter, welche dem Offiziers-Eorps die hochgeehrte

Stellung im Staate und in der Gefellfchaft erworben haben.

. Sehr richtig und in vollendeter Klarheit fagen die nicht ge

nug zu beherzigenden Einleitungsworte zu der Ver

ordnung über die Ehrengerichte: „Nichtnur daß

die kriegerifche Tüchtigkeit des -Offiziers durch eine verweich

lichende Lebensweife beeinträchtigt werden könnte, fondern

völlige Erfchütterung des Grundes und Bodens, worauf der

Olfiziersfiand fteht, ift die Gefahr, welche das Streben nach

Gewinn und Wohlleben mit fich bringen würde." Die Ein

fachheit als folche muß demnach vom Offiziers-Eorps er

firebt werden.

Es ift widerfinnigf wenn es zu einer fiandesgemäßen

Gefelligkeit gehörtf daß jetzt auch junge Offiziers-Familien

vielfach Diners geben mit lukullifehen Genüffen in einer

Reihe von Gängen und mit den koftbarften Weinforten. Es

ift widerfinnig, wenn Offiziere zu ihrer Ausftattung fchweref

aus aller Herren Ländern bezogene Teppiche und Vortieren

nöthig haben, wenn die fihlvollften Möbels angefchafft werden

tnüffen, die bei den Umzügen viel Kofien und Aufwendung

von Zeit und Mühe beanfpruchen, wenn die Herren Lieute

nants fich mit Spitzfiiefeln ohne Hacken und den wunder

lichfien Ansfchreitungen der Mode den Allerhöchften Vor

fchriften entgegen und wider -die Befchaffenheit der Uniform

auszeimnen. Es ift widerfinnig, wenn die Eafinos der Regi

menter, für deren Einrichtttng der Staat 1200 Mk. Beihülfe

gewährt. in Lurus aller Art prangen, wenn Teppiche den

Boden denkenf damit der aus dem Dienft kommende Lieutenant

welcher doch nicht in Wald und Flur auf Varket einher

wandelt7 fich auf ihnen durch Speife und Trank kräftigt.

Es wäre aber ungerecht7 wollte man nicht freudig an

erkennen, daß diefe Schädenf welche großentheils der Milliarden

Segen des Frankfurter Friedens über die Offiziers-Corps ge

bracht hatf erkannt find nnd in den meiften Offiziers-Corps

dagegen mit Erfolg angekämpft ift.

Aber es kann gar nicht genug nach diefer Richtung

gefchehen.
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Das Offiziers-Eorps kann oermöge feiner gefellfcbaft

lichen Stellung in Staat und Volk nach diefer Richtung eitte

Reugeburt der Gefinnung erwachfen laffen. Es ift Pflicht

des Offiziers-Eorpsf daß es dem Volke ein Vorbild wird in

Einfaehheitf in Pflege oon guter Sittef in dent Befireben,

die Bildung des Herzens und der Form, die einem gebildeten

Manne Bedürfniß ift, überall und an jedem Orte zu be

kunden.

Der Offizier wird nur diejenigen Kreife zu feinem Um

gang wählen dürfen. in denen gttte Sitte herrfchend ift. Der

Offizier als gebildeter Mann wird aber jeden Stand. 'jeden

Mann achten, der rechtfchaffen feine Pflicht gegen Staat und

Gefellfchafft thut. Jede Ueberhebung gegen andere Stände

ruht auf falfchem überreiztett Selbftgefühl. Im Dienft hat

er von feinen Untergebenen die Subordt'nation zu verlangen,

welche feiner Charge zukommt. Außer Dienfi thut jeder

Offizier gutf wenn er in freundlicher Herablaffung bekundet,

daß er auch in dem Untergebenen einen vor Gott gleichbe

rechtigten Menfchen achtet. Dies wird mehr als alles Scheit

wort des Dienftes die Disciplin fördern. welche ftets der

Grundpfeiler jeder Arntee bleiben muß. Der llntergebene

muß das Gefühl habenf daß fein Vorgefehter fein befier

wohlwollender Freund uttd Berather ift. Dann wird der

Offizier nicht nur Erz eher feiner Untergebenem er wird Er

zieher des Volkes werden. Der Offizier mttß fich ftets be

wußt fein uttd werden, daß Beifpiel und Vorbild die wich

tigfien Fundamente aller Erziehung bleiben.

Dann werden auch die Soldaten-Mißhandlungen auf

hören. Ein Malträtiren der Untergebenen wird nicht vor

kommen können.

Zn allem diefen ruht die Ehre des Offizier-s.

Die Ehre ift an die Sitte gebunden. Was frtiher

Sitte war, ift es heute nicht mehr.

Die alle Gemüther bewegende fociale Frage iftf wie vor

her ausgeführt wurdej nicht allein zn löfen durch Lohnerhöhungf

durch Befferung des materiellen Wohles der Arbeiten durch

den Kampf wider die Herrfchaft des Capitals. Der Arbeiter

des 19. Jahrhunderts will die Gleichberechtigung

aller'Menfchen oorGott auch in dem irdifchen

Leben in die Erfcheinung gebracht fehen. Dies erfcheint

als eine Berechtigung des fogenanttten vierten Standes der

Franzöfifchen Reoolutionf deren 100jähriges Gedächtniß in

unferer Zeit begangen wurde, lind dazu kann der Offizier

wefentlich mitwirken in der Art und Weife, wie er im Dienft

und außer Dienfi zu feinen llntergebenenf wie zu den attderen

Ständen auftritt. Zn der Art. uttd Weife7 wie dies zur

Ausführung kommtf ruht der wefentlichfte Grund zu allem

tnilitärit'chen Geift, zu der Disciplin im Allgemeinen, welche

wiederum der Grundpfeiler zu der Disciplin iftf ohne die

keine Armee befiehen kann.

Wenn diefe Gefinnung keine Redensart, keine Phrafe

ift, wenn der Offizier erfüllt ift von der Liebe, von der

Hoffnung, von dem Glauben, der die Verheißnng hat, dann

wird er Erzieher der Armee und des Volkes werden. Der

Soldatenberuf ift ein idealer Beruf. An mate

riellen Gütern hat noch kein Soldat etwas erworben. Der

Offizier muß fich oon Gott zu diefer Arbeit berufen fühlenF

um im Stande zu fein, den geleifteten Eid voll und ganz

zu erfüllen. Das ift die Ehre des Offiziers.

Oben wurde non Mannes- und Frauenehre gefprochen.

Da diefer Auffah vornehmlich für jüngere Offiziere ge

fchrieben ift, da ältere_ Offiziere wohl kaum fich über Ehre

irgend etwas fagen ließcnj wenngleich die ewigen Stud enten

auch nach diefer Seite die hoffnungsreichften Perfönlichkeiten

zu fein icheinen, fo fei es geftattet, zum Schluß noch ein

Wort über Kindes- und Sohnesehre ztt fageu.

In der Pflege der Familie ruht eins der

withtigften Mittel zur Rengebnrt des Volks

gewiffens.

Die Eltern werden die erfien fein, welche mit voller

Hingabe ihres Denkens und Seins ihre Kinder in der Furcht

Gottes zu erziehen beftrebt find. Erziehung ift eine fchwierige

Sache. Die möglichft vollkommene Ausgeftaltung des phy

fifchen und pihchifchen Wohles des Kindes wird erftrebt.

Die Eltern werden fich auch materiellen Entbehrungen unter

ziehen, um ihr Kind möglichft gut zu beiten. Wenn dies

_ die Pflicht der Eltertt iftf fo haben die Kinder auch Pflichten.

Die gewiffenhafte Erfüllung diefer Pflichten ift das,

was man mit Recht Kindesehre, Sohnesehre nennen

kann. Redet_ inan don Ehre, fo kann natürlich nur von

einem erwachfenett Kinde gefprochen werden. Kommt ein

Sohn von der Unioerfität. *aus dem Abiturienten-Examen,

aus dem Eadettencorps in die Armee als Aoantagenrf _

fo muß er im Wefentlichen oon feinen Angehörigen erhalten

werden. Die Löhnung als Gemeiuer in der Höhe von

wenig über 12 Mk. monatlich incl. Brodgeld kommt doch

nicht wefentlich in Betracht, linter etwa 75 Mk. Zufchuß

wird wohl kaum ein Aoantageur leben können. Dann wird

ein eigener Anzugf eine gewiffe Equipirung an Wäfche, Haus

gerät zu befchaffett fein. Ein Zufchnß bleibt erforderlich als

Fähnrich als Lieutnannt, der Kaifer hat öffentlich gefagt:

45 Mk. monatlichf demnach ift die Möglichkeit vorhanden,

daß ein Lieutenant mit 45 Mk. monatlicher Zulage auskommen

kann. Diefe Zulage aber tnuß gezahlt werden bis zum

Hauptmann, alfo bis ztt 15-17jähriger Dienfizeit, bis

zum 32.-37. Jahre.

Wie wird diefe Zulage oftmals* ja meift herbeigefchafft?

Durch materielle Entbehrungen der Elternf des Vaters. der

Mntterf von. Gefchwiftern und Verwandten. Die Ehre des

Sohnes, des Brndersf des Neffen 2c. verlangt Dankbarkeit,

Ehrfurchtf Liebe und das Streben, in aller Einfachheit fich

mit dem zu befchränkenf was gegeben werden kann, ohne

durch Leichtfertigkeit die Eltern, Vater, Mutter, Gefchwifter,

Verwandte zu zwingen, fich noch mehr Entbehrungen auf

zuerlegenf um etwaige Schulden zu bezahlen.

Wie häufig find die Erfcheinungen von reichen Söhnen

von armett Eltern! Falfche Ehrbegriffe verleiten oftmals

junge Leutef die Sitte tnit Ehre zu uerwechfeln.

Aus folchen gedrückten Verhältniffen erwachfen oftmals

die Neigungen zu reichen Heiraten. Zft das Be

dürfnißj fich finanziell zu arrangierenF der beftimmende Grund

zur Eingehung eitter Ehe. fo kann von Ehrenhaftigkeit der

Gefinnung wohl nicht mehr die Rede fein. Ein ehrenhafter

Offizier kann nur dann eine Ehe eingehenf wenn ihn die

Macht der Liebe dazu drängt. Elternj Gefchwiftern in Liebe

ergeben zu fein, in gewöhnlichen Verhältniffen, wenn der

Sohn der Empfangende bleibt, ift nur zu natürlich. Aber

die Ehre eines Sohnes tritt dann in die Erfcheinnng. wenn
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Eltern. Mutter, Schweftern Roth leiden. dann wird fich die

Sohnesehre bewähren in hingebender Liebe. Es giebt genug

Beiipiele auch von folcher Sohnesehre bei Offizieren. lind

die fchlechteften Offiziere find folche Charaktere nicht. Die

Kameradichaft hat die Vflicbt. iolchen Offizieren diefe Be

weite ebrenhafter Gefinnnng, welche tritt vielen Entbehrnngen

verknüpft find, zn erleichtern, nicht zu erfchweren.“

Wir fchließen hiermit, indem wir noch die kleine SchriftF

deren eindringlichen Worten wir nichts hinzuzufügen haben,

angelegentlich zur Beachtung empfehlen.

Nachrichten.

Yeutfehee Reith.

'f Berlin, 28, Sept. [Aenderungen des Lehr

plans der Marine-Akademie] Das Beftreben, die

Ausbildung der Deutfchen Marine-Offiziere auf eine möglichft

gleichmäßige Höhe zu bringen, hat zu einer wichtigen Neuerung

geführt. Das Obercomntando der Kaiferlichen Marine hat

beftimmtF daß fortan alle Vorlefungen an der Marine-Akademie

facultativ fein follen. Folgendes find die einzelnen Fächer, iiber

welche Vorlefnngen gehalten werden follen: Seekriegs-Gefchichte,

Landtaktik, Fortification, Repetition der gefammten Elementar

Mathematikf Grundlehren der analhtifchen Geometrie und des

höheren Calcüls. Grundlehren der anorganifchen und organifchen

(Chemief das Gefammtgebiet der reinen Vhhfik. Obfervations

kunde und Rcpetition der Ravigationskunde, Hafenbaukunde,

Gefundheitspflege, See- und Völkerreäzt, allgemeine Geographie

(Meteorologie, Oceano-Geographie, Anthropo-Geographia

Staatenkunde), Artillerie-Torpedolehre. Mafchinenknude, Schiff

bau, Elektrotechnik, nautifche Aftronomie. Hauptlehreu der

höheren Mathematik, Rational-Oeconomie, Ratnrgefcbichte der

Meere und Sprachen (Englifch, FranzöfifchF Ruffifch- Spanifch).

Zthweden und Bor-regen.

*l* Stockholm, L4. September. [Flotten-Uebungen

zur Feftftellung der Waxholm-Befeftigungen], Ein

nicht unerheblicher Theil der Schwedifchen Kriegsrnarine hält in

den Gewäffern von Stockholm jetzt Uebungen ab, um die wichtige

Frage der Zweckdienlichkeit der fogenanntett Waxholm-Befeftig

ungen zu enlfcheiden. Diefe Befeftigungenf bei der auf der Jnfel f

Waxöe- füdlich von der Hauptftadt gelegenen Stadt Waxholm

errichtet. haben nämlich den Zweck, die Schwedifche Flotte in

der Bertheidigung der Hauptftadt gegen irgend eine feindliche

Flotte zu unterftüßen. Die Frage ift nur, ob diefe Befeftigungen

hinreichend ftark find, um im Vereine mit der Schwedifchen

Flotte den Zugang zur Hauptftadt wirkfam abzufperren. Be

hufs Studiums diefer für die Vertheidigung Stockholms wichtigen

Frage finden die gegenwärtigen Marine-Manöver ftatt, und

wurde zu diefem Zwecke die operirende Flotte in zwei Gefchwader

getheilt. wovon das eine den Zugang zur Hauptftadt zu foreirenf

während das andereF geftüht auf die Waxholm-Befeftignngen,_

Stockholm gegen diefen Angriff von der Seefeite aus zu ver

theidigen hat. Der Schwedifche Reichstag, welcher in Bezug

auf Ctedite für Kriegsrüftungs-Zwecke fich überhaupt fehr wenig

freigiebig erwiefen, hat die von verfchiedenen Kriegsminiftern

fchon wiederholt verlangten Mittel zu einer weiteren Verfiärkung

der Waxholm-Befeftigungen bisher ftets verweigert. Die Kriegs

verwaltung hat fich daher gezwungen gefehen. die verfchiedenen

nach der Hauptftadt führenden Seewege durch mächtige Stein

verfenkungen zu fperren, um es fo zu ermöglichen, die Ver

theidigungskraft der Fefiungswerke von Waxholm auf beftimmte

Punkte zu concentriren. Die militärifchen Fachleute find in

deffen der Anficht, daß es trotz diefer Steinverfenkungen einem

führten Feinde werde gelingen können, die Vaffage zu forciren,

Truppen auszufchiffen und die Befeftigungen im Rücken anzu

greifen. Wenn der Ausgang der gegenwärtigen Uebungen diefen

peffimifiifchen Anfchaunngen Recht geben follte. dürfte die Re

gierung dem demnächft zufammentretenden Reichstage eine Vor

lage zur Bewilligung bedeutender Mittel unterbreiten. welche

zum A'usbau der Waxholm-Befefiigungen verwendet werden

foflen.

Kritik.

Die Pferdezucht in der im Reichsrathe ner

tretenen Königreichen und Ländern der

Oefterreichifch-iingarifchen Monarchie. Ver

faßt oon Hermann Gaßebner, K. und K, Rittmeifter

i. R, ll. Band: Die Landesuferdezucht. Mit 14 hippo

logifchen Karten. Wienf 1894. Druck und Verlag der

Hof- und Staatsdruckerei. gr. 8. 1)( und 488

Seiten. Ladenpreis 1L Mk,

[r. c1. A7,] Diefes von der fachmännifchen Breffe mit

Beifall aufgenomntene Werk, deffen 1. Band bereits in Nr. 2

der Allgem. Milit.-Ztg. vom l, J. befprochen wurde, hat in

dem vorliegenden I. Bande eine würdige Fortfeßung gefunden.

Diefer 2. Band befaßt fich mit der Landespferdezucht und bringt

diefelbe für jedes der cisleithanifchen Länder gefondert zur Dar

fiellnng. Auch hierfür ftand dem Verfaffer ein umfangreiches

authentifches Material zur Verfügung, fo daß er in der Lage

war, den Gegenftand in gleich vielfeitiger wie erfchöpfender Weife

zu behandeln.

Nach einem intereffanten hiftorifchen Rückblick auf die Ent

wickelung der Pferdezucht des betreffenden Kronlandes wird ihr

gegenwärtiger Stand nach allen Richtungen zur Darftellung ge

bracht. Die gegebenen Bedingungen für die Pferdezucht, die

Aufzuchts-Verhältniffe- das Material der verfchi-edenen Zuchtge

biete, die Anfialten zur Förderung der Pferdezucht. Vereine,

Trabrennwefen, Vferdemärkte - für diefe ift auch das Vferde

material nachgewiefen 2c. - alles dies wird an der Hand eines

zuverläffigen Materials dem Lefer vorgeführt. Bierzehn in Farben

druck vorzüglich ausgeführte hippologifche Karten veranfchaulichen

die gegebene Darftellung.

Den Schluß des Bandes bildet ein Rückblick auf Vergangen

heit und Gegenwart in Betreff der Raumverhältniffe der Staats

hengfie der Zuchtergebniffa fowie des Int- und Exports. Das

»vortreffliche und fchön ausgefiattete Werk, welches mit dem

3. Bande feinen Abfchluß finden wird, verdient allen Freunden

der Pferdezucht und des Rennwefens auf das angelegentlichfte

empfohlen zu werden.

.sur Kefprethung eingegangene Zthciften etc.

Eberftein. Oberft Frhr. v., über die Ehre und falfche Ehrbegriffe,

(Leipzig. Friedrich.) -

Trip. Hauptm.. die Unteroffizierfchule in Weißenfels. Eine Feft

fchrift zur 25jähr(ixgen Jubelfeier am 1. September 1894. .auf Ble

fehl des Königl. ommandos bearbeitet. Mit 2 Kttnftbetlagen in

Lichtdruck. (Berlin. Mittler u. Sohn.)

'Le-union, bl., b'rioelol (scooter-clan), 1)ieo]-cu1o.un.)

*
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Jin Verlage von Eduard Zernin in _Darmliadt .le ?einzig

ift erfchienen und durch alle Buchhandlungen zn beziehen:

Leben, Wirken und Ende

weiland Sr. Excellenz

der. Wberfiirflliih Winhelhramfmen Generals der ijnfunterie

Freiherrn Sbeöerecht vom (Knopf.

Ans dem Nachlaß eines Offiziers

herausgegeben von

])1-. had-nig Ziegrrfl.

8. Elegant brofchirt. Vreia 3 Mark. Elegant gebunden 4 Marl.

Zweite unoeränderte eBulk-ige.

Eine Kritik der Neuen Militärifchen Blätter fagt hierüber folgendes:

,Ja- befäßen wir doch mehr folcher packenden, herzerfrifchenden,

hnmorfprndelnden Biographienz wie die, welche der verewigte Maier

von Vlönnies, der Sohn der Dichtern!, dem General Lebereait

von Knopf gewidmet hat. Nicht nur in der militärifchem fondern in

der gefammten dentfchen Literatur aller Zeiten ift das oben genannte

Büchlein zn den bedeutendfien Leifiungen anf dem Gebiete des edlen

keinen Humors zu zählen -- wir fprechen das mit voller Ueberzeugnng

aus! Eine geiftvolle Verfiflage auf die militärifcben Verhältniffen.

eincd kleinen Fürfienthnms im Befonderen, geifzelt die Schrift zugleich

die Thorheiten, das Zopfwefen und Gamafchenthum, wo immer felaoe

auch in großen Armeen beftehen: denn, tänfchen wir uns nicht, -

auch wir Sieger von 66 nnd 70, auch unfere ftolze, woblgeiirgteand

wohl geleitete Armee zeitigt aflerorten manche wunderbare Blinden

von militärifcher Einfalt nnd Verfchrobenheit. iiber die der felige (ii-e*

neral Knopf im Himmel zweifelsohne wohlgefällig und verftändmg

finnig lächelt. - Dies Buch kann man wieder und wieder lefen: mn

fich fiets von Neuem zu ergößen. Nehme der oielbefchc'iftigte- 'JIM

wir oielgeplagte Kamerad nur getroft den „Knopf“ zur Hand: einige

kräftige Züge aus diefem unverfiegbaren Quell des Humors werden

ihm Fröhlichkeit und Kraft zn führen."
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Militär-Strafgefeßbuch

fiir das Yeutfche Rei-t).

Text-Ausgabe mit Anmerkungen nnd Saehregifter
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zuletzt Eommandenr dee 8. Oftprenßifchen Grenadier-Regiments
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Befonderer Abdruck uns der Allgemeinen Militär-Zeitung,

Brei-Z 1 YZ. 25 Yf.

Eine Kritik des zu Berlin erfcheinenden „Reichsbo ten“

fagt über das hier bezeichnete Wert n. A, Folgendes:

„In der vorliegenden Schrift wird man nach Angriffen

nnd polemifchen Erörternngen vergeblich fnchen. Der Herr

Verfaffer verwerthet in außerordentlich gediegenerr ruhiger nnd

abgeklärter Weife feine reichen Erfahrungen ans feinem langen

Dienftleben, in dem er offenbar mit warmem Herzen nnd offenen

Augen geftandenf um der jüngeren militärifchen Generation

und kommenden Gefchlechtern einen Spiegel borzuhalten und

einen Wegweifer mitzngeben.

Der warme Idealismus und die wohlthneude Frifcher die

unerfchiitterlichex begeifterte Liebe zu Kaiier und Vaterland, zn

Volt und Armee, die fich in jeder Zeile des Buches deutlich

ausfprichh werden dem Lefer wohllhun nnd ihn ergreifenL das

praftifche Verftändniß für den gefammten Dienftbetrieb mit all'

feinen großen nnd kleinen Aufgabem die alle doch nur Einem

Ziele zugute kommen* werden fiir jeden ftrebiamen Offizier

eine reiche Fundgrube der linterweifnng bieten. In dem Buche

fehen wir das Vefter was Freiherr v. Eberftein gefchrieben.

Es follte fich in der Hand jedes jüngeren und älteren Offizier-s,

bis hinauf zum RegimentS-Commandenr befinden. Keiner wird

es ohne Nutzen lefen."

Verantwortlicder Redacteur: Zauvtmannd la ein; der Infanterie Z

Oder-Anditenn Hauptmann a. D., Geheime: Zuftlzrath.

Tafchenformat. cartonuirt.

Preis 2 M. 60 Bf.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung wie direkt von der

l Verlagdbuchhandlung.

erinin. - Verlag von Eduard Ziernin in Tarmftadt.

Druck von G. Otto'Z Hofbuchdruckerei in Darmftadt.



 

?ill emeie [teilung.
Yeunundfechzigiter Jahrgang.

79, Darmftadt, 3. Öetober, 1894,

Die Allg. Milit.-Ztg. ericheint wöchentlich zweimal:Mittwochs Die Alla. Milit.-Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem In

und S ami'ta gs. Preis des Jahrgangs 24 M.- des einzelnen .Liertel- f tereffe an. insbei'ondere Familieu-tiiachrichten, literarifche 2e. Anzeigen.

jahrs 7M. und mit frantirter Zui'endung im Dentfchen “l3oitgebiet8M., “ Die gefpalteiie Berit-Zeile kot'tet 35 Vfennig, Es werden nur fran

ini Weltpoftverein 8'/, M., der einzelnen Nummer 85 Vfennig. kirte Briefe und Zuiendungen angenommen. ,

J n l1 a l t:

Einladung zur Neubet'tellung. * j ' l

Auffäße. Der Deutfche Zukunftskrieg. - Ein Beitrag-zur Gefchtchte des Sattels und Stetgl'iigels.

Verfchiedenes. Die Anfertigung der Uniformen fiir Kaiier Wilhelm ll. l _

Nachrichten. Dentiches Reich. [Eröffnung des neuen Curius der Kriegs-Akademie und beabftchtigte Erhöhung des Etats derfelben. -

Neue Militär-Baracken und Zelte] Großbritannien. [Veruiche zur Feftftellnug der Gefchoßwirkung gegen Torpedo-Boote. -

Verbeffernng des Feldartillerie-Weieus durch Arnntroug u. Comp.]

Kritik. lFÖtnt miiitnircz ciao prineipalan puinoanocdn (Stranger-68 nu printampa (i6 1894, 6. eiciition, par .)'. [rauch.

Zeuilleton. Ein Deutfches Spottgedicht auf Napoleon l. aus der Zeit der Vefreiungskriege.

eue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

_...._. .,..» -__-----_ 2W?- -*7-.- -- - -r'- „SP-»I Eiiiladm g zur Neubeftellung.

Mit diefer Nummer beginnt das vierte Vierteljahr des Jahrgangs 1894 der Allg. Mil.-Ztg. Es

empfiehlt fich alfo dort, wo dies noch nicht gefchehen, das Bezugsrecht zu erneuern.

Es ift zu bemerken, daß nur Buchhandlungen und die Erpedition der Allg, Milit.-Ztg. Be

i'iellnngen auf einzelne Bierteliahre annehmen und zum Breifeoon 7 Mark (wozu bei frankirter Yoftoerfendung innerhalb

des Deutfchen Voftgebiets die Porto-Auslage von 1 Mark trittf alfo in diefem Falle zum Vreife von 8 Mark7 im Aus

lande 8 Mark 5() Pfennig) ausführen. Die Yoftanftalten nehmen dagegen nur Beftellungen auf den ganzen

Jahrgang entgegen. “ -

Brobenummern der Allg, Mint-Ztg. iind durch jede Buchhandlung oder Vofianl'talt zu beziehenf auch werden

diefelbeu auf directes Verlangen von der Expedition unter Kreuzband pofifrei oerfandt.

Die Expedition der Zug. ?kijiji-Dig.

Yet; Yeutl'che :Yul-'mnftsl-'wieg Derfelbe unternimmt es, in dem October-Heft der bekannten

[Lk.] Seit mehr als 2 Jahrzehnten wird vom großen Zu- j' Zeiiichkift oDelltiche NEW?“ die uufgeworfene FMA? i" einer

kunftsl'riege Deutl'cblands geiprochen und gel'chriebeu, Ohne *L Abha'ldllmg mit dei Ueberfcbrift; „Steht ei" großer Krieg

Zweifel ftanden wir ihm fchon eitiige Male recht nahe, allein | i" Ausficht?“ ö" erörtern ""d beantwortet fie iÜließlich

' f dahin, daß ein Deutfch-Frauzöfifcher Krieg unwahrfcheinlich

k fei. Dagegen werden nach ihm vermuthlich Frankreich und

England Aeghptens wegen zufanunenfioßen, Englands Lage

ericheint ihm dabei ungiinftig, denn wenn es auch mehr

Schiffe habeF fo int'iffe es die Flotte in zehn Theile zum

gekommen ift er immer noch nicht- und noch heute leben wir '

im Frieden, wenn auch, wie Manche behaupten, in einem bis i

an die Zähne bewaffneten Frieden. ii

Die große Frage ift alfo immer* noch die, wann, wo ii

und wie der nächfte Krieg fiir Deuifchland fich abi'pielen l]

wird, 1- Schutze der Colonien und Stationen theileu, wahrend die

Eine Beantwortung diefer Frage wird fo eben verfucht, i Franzöiiiche Flotte in Breit uud Toulo" zuiqmmengezogen

und zwar von einem Manne der fich „Germanicns“ nennt."') bleibe" kölme- Das" komm?- dqß das Geiihüdweien EW

_**_*)Das "Neue Wiener Tagblatt" vermuthet- daß der Verfaffer lands bedeutend zurückgeblieben fei, Frankreich könne fich

der früher in Straßburg-MARKT"- jeßt in München wobnende leicht zum Herrn des Mittelmeeres machen, und damit fei

Vwfefior Geffckeuzei, * ihm der Erfolg gefichert. Die Ausführungen erfcheinen uns
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fo beachteuswerth daß wir aus denfelben hier einen Auszug

geben wollen. Wir lefen darin:

„Noch übler fieht es (in England) mit dem Landheere

aus- das fich aus den unterften Claffen recrutirtt froh harter

Mannszucht fchlecht ausgebildet ift, und in der die Defertion

4 Vrocent beträgt- während die Offiziere den Soldaten fremd

gegenüber ftehen. Lord W o lfeley erklärte 1888 im „North

London Rifle Club,“ er gehöre zu den einfältigen Leuten,

die eine Jnoafion für möglich hielten; die Eifenbahnen würden

es den Fran-,ofen ermöglichen, in kürzefter Frift in den Nord

häfen eine hinlangliche Truppenmacht zufammenzuziehenf die

in einer Nacht über den Canal gehen könnte. Jndeß von

einer Landung ganz abgefehenf ift die Reihe der Gefahren

für England nicht gefchloffeu. Das-felbe erzeugt mtr fo viel

Lebensmittelf daß es für 189 Tage im Jahre auf die Ein

fuhr vom Auslaude augewiefen iftf drei Fünftel der Be

völkerung leben von der Znduftrie, und die llnterbrewung

der Zufuhr von Roh-materialien würde fofort fünf Millionen

Arbeiter brodlos machen. Sir Samuel Baker fagte da

her7 daß das bloße Drohen eines großen Seekrieges den

Brei-Z des Brodes verdoppeln würde, und Lord Salisburh

gab in einer Rede oom L8. November o. J. zu, daß, ohne

gegen einen Englifchen Hafen einen Schuß zu feuern, die

Abfchneidnng der Einfuhr dem Feinde die Macht geben

würde, England einen fcbimpflichen Frieden aufzuzwingen.

Als Jnfel ift es eben gezwungen, zur See einzuführen und

kann nicht wie andere Länder, deren Hafen blockirt find,

durch Eifeubahnen feine Bedürfniffe beziehen; die Englifche

Handels-Marine zählt mit der der Colonien 12427594

Tons- und der Werth ihrer fchwimmendeu Güter wird auf

über 970 Millionen Pfund Sterling berechnet; kann die

Eier Herrliches c?pottgedicht auf Yapo

Leon ]. aus der Yeti der ?Befreiung-5

Kriege.

[l3.] Zu Anfang des Jahres 1813 war befonders im nörd

lichen Vreußen die Stinunung gegen Kaifer Napoleon bis

zum äußerften Grade der Erregung geftiegen. Sechs Jahre

hatte bereits auf dem Lande der fchwere Druck des feindlichen

Ueberwinders und Eroberers gelaftet, und faft unaufbringlich

waren die Opfer geworden, welche fortwährend dem faft völlig

ausgefogenen Volke durch den llebermuth des Feindes zugemuthet

wurden. Endlich fchien aus dent fernen Often ein erfter Strahl

von Hoffnung dem armen geknechteten Lande zu leuchten: Na

poleon's Heere waren auf den Eisfeldern Nußlands beinahe

gänzlich aufgeriebeu worden, der Soldatenkaifer felbft hatte in

fchimpflicher Flucht das feindliche Land und feine eigenen Truppen

oerlaffen und war heimgekehrt: Gottes Strafgericht fchien den

fremden Corfeu ereilt zu haben. Von dem Niemeu bis zur

Oder, von der Oder bis zur Spree und Elbe athmeten alle

Unterdrückten in Preußen neu auf und faßteu wieder frifche

Hoffnung, und in der That follten diefe neubelebten frohen Ge

danken auf beffere Zuftände nunmehr ihrer Verwirklichung näher

geführt werden.

Zu jener Zeit machte fich oornämlich in Berlin zuerft eine

mächtige nationale Gegenftrömung geltend. Vaterländifch ge

finnte Männer wie Fichte und Jahn derftanden es, den Ge

danken für Preußens einftige Macht und Größe wieder wach

zurufen und die längft im Geheimen fich regenden Vliine einer

Flotte diefe Marine niau beichühen, fo reichen alle neutralen

Schiffe der Welt nicht aus, England zu oerforgeu, abgefehen

davon, daß Frankreich, welches fahon im Kriege mit China

Reis als (Tontrebande behandelte, ficher auch Lebensmittel

wegnehmen würde, Man weiß fehr wohl in London, daß

die fchnellen Kreuzer Frankreichs und Rußlauds gegen den

Handel Englands beftinnnt findf und erfteres hat nur eine

zehnmal geringere Zahl non Handelsfchiffen zu befchühen,

Endlich aber ift es ziemlich ficbert daß in einem Kriege

mit Frankreich England allein ftehen und keinen Verbündeten

finden würde; bei meinem jüngften Aufenthalte in London

wurde ich wiederholt mit einer gewiffen Aengftlichkeit gefragt,

was wohl in folchem Falle die Haltung des Dreibundes fein

werde. Ich erwiderte7 oorausfichtlich die vollkommener Neu

tralität. Zn keinem Falle würde Deutfchland einen Finger

rühren- um Englands Jntereffen zu oertheidigen, Das wurde

mit dem Bedauern über die Kurzfichtigkeit einer folcben Politik

beantwortet, die nicht fehef daß nach einem Siege Frankreichs

der Dreibnud demfelben und feiner Allianz mit Rußlands

fchuhlos preisgegeben fein werde; worauf ich entgegnete, daß

uns diefe Ausficht kalt laffef da wir glanbten- oollftändjg

im Stande zu feinf uns eventuell gegen beide Nachbarn zu

wehren. _

Dagegen ift es keineswegs ficherf daß Frankreich in

einem Kriege mit England allein ftehen würde. Rußland

kann fich darauf oerlaffeuf daß weder Deutfchland, noch

Oefterreich-llngaru gegen es das Schwert ziehen werde,

wenn es nicht Rumänien oder Bulgarien vergewaltigt oder

gar feine Hand nach Konftantinopel ausftrecktt und eben

deshalb wird es keins non beiden thnu. Es genügt in

diefer Beziehung daran zu erinnern, daß nach der Bnlgarjffbkll

Abfchiittelung des feindlichen Joches in jeder Richtung zu fördern;

es mehrte fich die innere Gährung, und tieferblickende Männer fagteu

mit Sicherheit das Auobrechen eines neuen gewaltigen Kriege6

mit dem trotz feiner in Rußland erlittenen Niederlage ftets noch

fo mächtigen Gegner voraus, Selbft der etwas nnentfchlofiene

König Friedrich Wilhelm [ll. hatte - nach den-Wolfcu

Leopold von Nanke'o - als Soldat von Vrofeffion den

Krieg gegen Frankreich unter dem Gefichtspunkt eines militärifcb(n

Wettftreits angefehen, in welchem er unterlegen war. „Wii

Napoleon auf fein Glück pochte, fo fürcdtete der König, daß

ihn perfönlich ein unglückliches Geftirn verfolge, was jedoch feine

Seele niemals niederbeugte; er war immer mit einer ftolzcn

Bitterkeit erfüllt. Nie oerfchwand ihm der Gedanke, wieder 3,1l

einer felbftiindigen Militärmacht zu gelangen, auf welche dl"

llnabhängigkeit des Staates allein gegründet werden könnte

llnd er follte in hohem Grade Recht mit feiner Zuoerficht behalf-f"

Angefpornt durch das Vorgehen von Männern wie Stein

S'charnhorft, Gneifenau u. A. entwickelte fich-das

nationale Bewußtfein in der zwar fehr verkleinerten, aber l9 5"

fagen purificirten Monarchie zu einer feltenen Blüthe. Zu jener

Zeit war es auch als in Berlin ein die Stimmung fehr genau

bezeichuendes Deutfches Spottgedicht auf den Kaifer Napoleon

eutftand, gedrucktf veröffentlicht und im Geheimen möglichff Y"

breitct wurde. Diefes Gedicht ift uns nun durch einen gluck

lichen Zufall in die Hände gefallen, es gehört heute zu den

größten literarifchen Seltenheiten, fo daß es unferen Leferu wohl

ganz unbekannt fein diirfte, Wenn wir es im Nachflebe'ldf"

wieder an das Licht der Oeffentlichkeit ziehen, fo glauben wit

damit ant beften den Charakter der allgemeinen Meinung iu

kennzeichnen, die damals in Berlin herrfehte.
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Revolution von 1886 das Wort Graf Kalnoky's in der

llngarifchen Delegation, die Regierung werde nicht die Rnffifche

Befeßung der kleinften Bnlgarifchen Stadt dulden, hinreichte7

um fede Velleitcit einer militärifchen Intervention außer

Frage zu ftellen. Dazu ift der Zar ein friedliebender Herr.

Die Erfahrungen, die er mit feinem Heer im Türkifchen Krieg

gemacht) find für ihn unoergeffen) nnd er weiß, daß derfelbe

nicht als Ableiter für die nihiliftifche Agitation gedient

fondern daft die Betrügereien der Jntendantur diefelbe ver

ftärkt haben; feitdem ift die Armeeverwaltnng nicht beffer ge

worden.

Hiervon abgefehcnf ift Rußland keineswegs für einen

großen Krieg bereit, nur ein Drittel des Heeres ift mit dem

kleinkalibrifchen Gewehr ausgerüften die übrigen zwei Drittel

werden nicht vor Ende 1896 fertig. Der Rnffifche Soldat

ift tapfer bis znnt Aeußerfien, fodaß Friedrich der Große

fagte, es genüge nicht, ihn zu tödten) man müffe ihn noch

umwerfen; aber er ift ebenio unrviffend und nngefchickt, und

es bleibt abzuwarten) ob er ein complieirtes Gewehr richtig

zu handhaben weiß. Reben der Corruption der Verwaltung'

ift die größte Schwache des Ruffifchen Heeres) daß es nie

mals ein gutes Offizier Corps gehabt hat. Kaifer Niko

laus fagte feinem Schwager Friedrich Wilhelm l7.:

„Mit meinen Soldaten und deinett Offizieren follte kein

Kanonenfchuß von China bis Cadir ohne meine Erlaubniß

abgefenert werden“F aber feit 1814 haben die Ruffen nur

mit Barbaren und Türken gekämpft und find von letzteren

wiederholt entfcheidend gefchlagen worden, fo im Krimkrieg

bei Enpatoria, und ohne die Hülfe der Rumänen war bei

Vlewna die Ruffifche Armee verloren. Der Dcutfche Militär

Attachs berichtete, daß die Offiziere im Siege ebenio über:

Das Gedicht führt den Titel:

„Bonapartiade

Eine biographifche Skizie in Blumaner'fcher

M a n i e r *).“

Aloys Blumaner, der bekannte Ocfterreichifche Dichter

und Satyriker, der fchon im Alter von 43 Jahren zu Wien

verftorben war (am 16. März 1798), hatte bekanntlich durch

die von ihm traverfirte Acneide von Virgil ein berechtigtes Auf

fehen erregt (fie erfchien zuerft 1784-88, hat aber noch im

Iahr 1860 in Berlin eine neue Auflage erlebt) nnd einen ganz

eigenthiimlichen Sly( in diefem poetifchen Zerrbild entwickelt,

der vielfach und nicht ohne Glück nachgcahmt worden ift.

Auch der ungcnannte und unferes Wiffens unbekannt ge

bliebene Dichter unferer „Bonapartiade“ hat fich darin in

Vlumauer'fcher Manier verfucht und zwar, wie der Lefer

bald fehen wird, mit gutem Erfolge. fo daß der Eindruck feines

poetifchen Werkchens ein nicht geringer und nachdrücklicher ge

wefen fein muß. Doch geben wir ihm nunmehr felbft das

Wort:

„Wir kennen einen kleinen Mann.

Den man den Großen nennet.

Der fängt viel blut'ge Kriege an.

und fenget und verbretutet.

Warum viel Böfes er geübt,

Die Welt beranbet und betriiht,

Soll hier erzählet werden.

aß

Als Knabe war er finfter fchon

und von verfchloff'nem Wefen.

*) Berlin, 1813, bei Friedrich Braunes. 8. 22 S. in kl. 8".

Die Verleger-Firma ift längft erlofehen.

l

t

mütig wie in der Niederlage kleinmütig feien. Seit dem

Berliner Congreß hat Rußland eine große Truppenmacht

an der Oefterreichifch-Deutfchen Grenze angefammelt. aber fie

macht uns und unfere Verbündeten nicht üngfllicb, denn diefe

Eoneentration hat den Rachtheil) daß die Regimenter nicht

in ihren Recrutirungs-Bezirken ftehen7 und folange fie nicht

ihre Referven herangezogen habetn muß die Ruffifsie Armee

in dem großen Feftungs-Fünfeck von Warfchau) Neu-Geor

giewsk, Breft-Litowski, Bialiftok und Iwangrod in der

Defeufive bleiben, Zn diefer Heranziehung auf den ein

geleifigen Bahnen) die fo wenig rollendes Material befihen,

daß bei der letzten Hnngersnot das Getreide in den Häfen

verfaulte, weil es an Transport-Mitteln für das Innere

fehlte, würden 21/2 Monate nötig fein) welche die Deutfch

Oefierreichifche Armee nicht unbenutzt oerftreichen laffen würde.

Von allen diefen Dingen ift der Zar offenbar nnter

richtet, und dies muß in einem großen Kriege ihn gegen eben

bürtige feftlcindifche Gegner abgeneigt machen; er wünfcht die -

Laften feines Volkes zu erleichtern und die Hülfsqnellen feines

ungeheuren Reiches zn entwickeln) was nur durch Bewahrung

des Friedens gefchehen kann.“

Wir brechen hier ab. Daß uns die hier wiedergegebenen

Ausführungen beachtenswerth erfcheinen) beknnden wir durch

ihre Wiedergabe, ohne uns mit ihnen durchaus einoerftanden

erklären zu können. Auch wir halten den baldigen Ausbruch

eines Krieges) an dem das Deutfche Reich fich zu betheiligen

hätte, für unwahrfcheinlih allein wir halten es für fehr

möglich, daß durch heute noch unberechenbare Zufcilligkeiten

ein Europäifcher Krieg fehr fchnell entbrennt, in welchen

auch das Deutfche Reichsheer hineingezogen werden kann„

Er fab in feinem Traum zum Thron

Vom Schickfal fiel) erlefen,

Zum Nehmen fchien er fich der Manu

und dachte) fchaut' er Menfchen an:

Euch will ich einft furanzen!

ze

Von Liften tvar fein Köpfchen fchwer,

Sein Herz voll böfent Willen.

So fg() er überall umher.

Die .yabtucht fchnell zu ftillen.

Da er Mathematik ftndirt.

So hatt' er richtig ahftraLlÖirt:

Viel fei weit mehr als t euig.

..c

lind fich. fein wilder Iugendtrantu

Begann fich zu erfiilleu.

Er flieg nnd flieg von Raum zu Raum

lim 'einer Künfte willen.

Gr griff nach frentdem Gigenthutn,

Zum Vorwand nahm er Freiheit. Ruhm,

aß er im Triiben fjfcbe,

aß

Als in der Revolution

Verwirrung nur fich zeigte

lind fich die große Nation

Stets zu dem Schlechten neigte.

Da nahm er. ehrlos aber fchlau,

Gin lifttg Weibchen fich zur Frau:

' Des Barras Concubine.*)

»t

- *) Jofefine. die erfte ,Gemahlin Bouavarte's. mit der er

fich am 9. Marz 1796 vermc'rhlte. foll vorher die „Freundin“ ihres

Vefchiltzers. des bekannten Grafen Barras ewefen fein. der damals

im Varifer Dtrectorium eine bedeutende Rolle fpielte.
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Yin ?beitrag zur* Czel'ehiehte des .Buffets

uns Zxteigöügeks.

[bl. 13.] ..Sie haben mehr Decken auf dem *Pferde als

auf ihrer Schlaft'tätte. nnd fie jinneu mehr darauf. weiäi zu

fißen. als kunftgeretht zu reiten“. fpotteten einft die Griechen

von den verweichlichteu Veriern. Denn es galt ihnen als

Schande und unvereinbar mit echter Mauneskrajt. anders

als auf dem bloßen Rücken des Pferdes zu reiten.

Die Aerzte Hippokrates und Galeu erwähnen

aber befondere Krankheiten. die bei lange auhalteudem oder

zu häufigem Reiten entftanden. u. A. auch dadurch. daß die

Füße ohne jeden Stützpunkt über das Pferd herabhingen.

Es fühlte fich jedoch durch iolche Bejchwerdeu Niemand ver

aulaßt. mit der alten Sitte zu brechen. Wo wäre auch die

ehrende männliche Abhärtuug geblieben. wenn man auf weicher

Unterlage geritten wäre und den Füßen einen Ruhepunkt

gegeben hätte?

So etwas hielten Griechen und Römer in den älteften

Zeiten als maunhafter und kriegeriicher Gefinnung wider

ftrebend. Jeder Reiter mußte vom freien Erdboden hinweg

mit einem Salze auf das Pferd ipringen können. Die jungen

Männer lernten diefes Voltigireu auf das Pferd frühzeitig.

Wie das hölzerne. lederüberzogene Sprungpferd zu den

Geräthen der heutigen Turnkunft gehört. um Gewandtheit

im Hochiprung zu erzielen. fo waren auch auf den gymna

fiifchen Uebuugsplähen des Alterthums hölzerne Pferde auf:

geftellt. an denen die Jünglinge von rechts und links auf:

und abfpringcn lernen mußten.

Anfangs übten fie das unbewafjnet. Waren fie darin

tüchtig. jo mußten fie es noch in voller Waffen-Ansrüftnug

Die half dem Corfeu noch hinan

Durch aller Welt Jntriguen;

Nun mußte mancher brave Mann

Sich feinem Willen fügen.

Durch Stärke ohne Maß und Zahl

Ward er dann Ober-General

Der welfchen Ohnehojen.*)

*
.

Dureh Reden wnßt' er die Armee

Alsbald zu exaltiren.

Die Gegner ließen fich - o weh! -

Fu Fehlern leicht verführen. '

ud er gewann durch Satans Macht

In Weljehland mehr als eine Schlacht

Und zwang den Feind zum Frieden.

*

Drauf zog er nach Egnpteu fort.

Da wollt' er England fangen.

Doch traf auf Sidney Smith'") er dort.

Und fchnell war's ihm vergangen.

Als Acre ihm die Zähne wies. -

Schlick) er fich fort und nach Vans

Mit einer langen Nafe.

zu

ZF'

erlerneu. Erft in fpäterer Zeit wurde es Brauch. an den

Lanzen ein Trittbrettcheu. einen Haken oder eine Lederfthleiie

zur Erleichterung des Auffteigeus anzubringen.

Bürgerliche Reiter machten es fich auch damals fthon

bequem. wenn fie es nicht der Reiterei des Heeres an männ

licher Kraft und Abhärtuug gleich thun wollten oder konnten.

Alte und uugeleuke Leute befonders ließeu fich Decken oder

Felle auf das Pferd jchnalleu. um weich zu fißen. lind

beim Auffteigcn ließen fie fich durch Reitkuechte unterftühen.

Mitunter hatten fie ihnen auch die Rofje zuru- Niederknieer

beim Befteigen abgerithtet. eine Sitte. die noch irn Mittelalter

üblich war.

Für jolche Reiter waren an öffentlichen Orten. an den

Heerftraßen ec. auch befondere Steine aufgeftellt. die das Be

fieigen des Pferdes erleichterten. Reiter von hohem Range

erfeßten dies häufig durch einen tragbaren Schctnel. den einer

ihrer Reitfclaveu mit fich führen mußte.

Jin Kriege gab das jiegreiehen Feldherren zuweilen

Anlaß zu dem grauiamen Brauche. hohe gefangene Feinde

'zu diefem „Schemel ihrer Füße“ zu machen. indem fie die

Ueberwundenen neben ihrem Pferde fich niederwerfen ließen'

wenn fie auffteigen wollten.

Unter Julius Cäiar treffen wir zum erften Male

auf Vferdedecken auch im Römifchen Heere. Er erzählt in

feinem ..Gallifchen Kriege“ voir den Germanen. nachdem er

uoransgcfchic'kt hat. fie gebrauchen keine ausländifchen Pferde.

die man in Gallien fo gern hat und mit großen Kojten kann.

fondern ihre eigenen. die. obwohl fchlecht gebaut und ini

geftaltet. durch tägliche Uebuugen äußerft ausdauernd werden.

daß nach ihren Sitten nichts ichändlicher und unmännlither

ift. als auf Vferdedecken (apiiippja) zu reiten. Ein -nochio

Er ftürzte -» denn er war nicht dumm -

Das dumme Directorium

Und hieß nnn Ober-Coniul.*)

*

Was er begann. krönt' fort und fort

Ein glückliches Gelingen.

Das Schickfal jehien in jicbern Bott

Sem Hoheitejchitt zu bringen.

Der Heuchler trotzte nun. nnd gar

Naunt' er fich Gottgefandten. war

So grob als die Propheten.

-ic

Hier balgten fich feit langer Zeit

Die Herren Directoreu.

Da gab's fiir ihn Gelegenheit.

Sein Hölzchen einznbohreu.

*) Der bekannten Sausculotten der abgeriffenen Franzöjifchen

Arnzzee in Italien. deren Oberbefehlshabcr Bonaparte 1796

wur e.

**) Diefcr berühmte Englifehe Admiral vertheidigte im Frühling

des Jahres 1799 Jean _d'Aere_jehr wirkjam gegen Napoleon.

Letzterer foll felbi't von thin gejagt haben: „0er nom-ne rn'a t'ait

rnanquer nm forium? l“

[lud neuen Siegen folgte bald

Der Fried' zu Lane-ville")

An fich riß er nun die Gewalt.

Doch England faß nicht ftille.

Denn war er gleich auf Lebenszeit

Herr Ober-Conjul. groß und breit.

So war er doch nicht Herr Gott.

*

Wohl jvielt' er in der Näh' und Fern'

Anf feftem Deutfchen Lande

Schon überall den Oherherrn

lind knüpfte harte Bande.

Nur von der freien Jnfel fah

Heriiber noch Britannia:

Und rief: „He, fei Cr ruhig!“

*) Naeh feiner am 9. October 1799 erfolgten _Riickkehr uff]

Frankreich löfte er fchou am 9. Nov. zu St. Cloud die Directohul;

Regierung auf und ließ fich am 13. December zum ..erften Contu

der Republik auf 10 Jahre wählen. ' bez

**) Ahgefchloffen am 9. Februar 1801. In demfelben wurde ch:

kanntlich das ganze linke Rhein-Ufer an Frankreiäj abgetreten- "am"

dem letzteres auch gegen Deutjchland 1800 mit Glück gekämpft lt“ *

(Fortfetzung folgt.)
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fchwacher Haufe fei deshalb verwegen genug, fich an die zahl:

reichfte Schaar von Reitern auf Decken zu wagen.

Gegen Ende des L. Jahrhunderts tauchen aber auch

bei ihnen fchon vereinzelt Sättel auf. An der Siegesft'iule

Marc Anrel's fehen wir auf einem Relief, das den Ab

fchluß eines Btinduiffes zwifchen zwei Germaniichen Fürften

darftelltf von denen der eine ein Markomannen- oder Querden

ft'trft zn fein fcheiut7 auch Roffe mit flachem Lederfattel. (ihn

lich den modernen Englifchenf durch einen Bauchgnrt feftge

halten, aber ohne Steigbt'tgel, Immerhin noch eine fehr

fchlichte Anfzc'tnmung im Vergleich mit der reichen und be

quemen der Römer. Die gefattelten Germanifchen Pferde

bildeten aber noch eine feltene Ausnahme. Erft im 7. Jahr

hundert wurden fie üblich im Heere.

Die Römer hatten fchon zu Cäiar's Zeit dicke Decken

vorgezogen. Eigentliche Reitföttel mit Sattelbantm Knopf,

Hinter-gefiel] und Stegen werden znerft um die Mitte des

4. Jahrhunderts erwähnt. Kaifer Theodofius verordnete

im Jahre 385f daßf tver Volt-pferde nehmen wolle, nicht einen

Sattel führen dürfe, der über 60 Pfund fchwer fei.

891133 oder oeciiija, Lehnieffel, heißen die Sättel in diefer

Verordnung. Der Sattelbautn muß demnach fo hoch gewefen

fein, daß der Sattel einem Sitz mit Rückenlehnef alfo einem

_Lehnfeffeh nicht nnähnlich war. Schon daraus und aus der

Gewichtsangabe geht hervorf wie fchwerfällig diefe Sättel

gewefen fein mitffen, Man fieht auch aus jener Verordnung

daß damals jeder die Reitpoft benuhende Reifende einen

eigenen Sattel mit fich fiihren mußte.

Bei der Perweichlichung des 4. und *5. Jahrhunderts

nahm der Gebrauch der Sättel bald zu. Man betrachtete fie

aber weniger als unenthehrliches Gebrauchsftück des Reiters,

fondern mehr als ein vornehmes Prunkftr'tcl“, Einfache Reiter

nahmen höchftens Pelzwerk zu den Satteldecken. Bären

und Pantherfelle tvurden dabei bevorzugt. Reiche aber trieben

theuren Luxus mit *der Verzierung ihrer Sättel.

Der Bhzantinifche Kettler Leo l. (457-474) mußte

bereits verbieten, fie mit Perlen und Edelfieinen zu befetzen.

„Es foll Niemand fernerhin die Ziegel- Sättel und Schwer

gitrtel mit Perlenf Smaragden und Hhacinthen befeßt tragen,

obwohl die Ausichmückung mit anderen Edelfteinen erlaubt

.fein follC beftimmt das Juftinianifche Gefetzbuch.

Jin 6. Jahrhunderte brachte man dann auch Steigbi'tgel

an den Sätteln an. In einem Buche über die Kriegskunft

aus diefer Zeitf das angeblich von dem Griechifchen Kaifer

Mauritius herrühren foll- gefchieht der Steigbt'tgel zum

erften Male Erwähnung. Scala7 Stufe, werden fie genannt.

Jeder Reiter folle am Sattel zwei eiferne Stufen haben,

fagt jenes Buch. Auch die Berittenen, die Perwundete aus

der Schlacht hinwegtragenf follen an der linken Seite des

Pferdes zwei Steigbt'tgel haben7 einen am vorderen, den

anderen am hinteren Ende des Sattelbaumes, damit fie einen

Verwundeten hinter fich anf das Pferd nehmen können,

Die Römifche Reiterei war den Germanen alfo durch

die Schabracken verächtlich, Wie diefe befchaffen warenf fehen

wir aus den reliefartigen Darftellungen an der Siegesfäule

Trajan's. x

Da gewahrt man oft Römifche Reiterf deren Roffe

reichen Stirn- und Bruftfchmuck und tief herabhängende

* Decken tragen. Diefe find am unteren Rande hübfch aus

gezaät oder mit fchweren Franfen verziert und durch Riemen

feftgehalten, die vom Schwanz bis zur Brnft beide Seiten

des Pferdes nmithliefzen und gleichfalls mit herabhäugenden

Quaften n. dergl. verziert find. -

. Die Germanen ritten dagegen auf dem freien Röcke

des Pferdes. Im Auf- und Abfpriugen, worin fie fich fchon

als Knaben übten, waren fie außerordentlich gewandt. Die

Römer konnten fie darin nicht genug bewundern.

Cäfar erzählt an der vorhin erwähnten StelleF daß

fie mitten im Gefecht manchmal urplöhlich von den Roffen

fprangeu nnd den Kampf zu Fuß fortfetzten. Die Pferde

' waren ahgerichtet, bei diefem ic'then Qlbfpriugen fofort wie

angewurzelt ftehen zu bleiben, bis der Reiter wiederauf ihren

Rücken fprang.

Und von Tetobochf dem herkulifchen Heerkönig der

Teutonenf der bei Aqua Sertiä in Gefangenfchaft geriethf

fagte mam er fei mühelos tiber die Rücken 4*(3 neben

einander aufgeftellter Pferde gefprungen. Durch diefe er

ftaunliche Geichieklichkeit zeigte fich die Germanifche Reitereif

obwohl fie wenig zahlreich war und die Stärke der Germanen

ftets im Fußvolk lag, der Römifchen immer weit überlegen.

Sättel mit Steigbt'rgeln wurden feit dem 2, Jahrhundert

üblich. Von da an tritt der Sattlerf eoilotor, Franzöfifch

eoltior, als befonderer Handwerker in der Reihe der übrigen

auf. Seine Werkftatt heißt Zellen-0, aufiattelnf ein Wortf

das, gleichzeitig mit ingezllerre, als Zeitwort auch ft'tr das

Bedecken des Pferdes mit dem Sattel angewendet wird.

Die Reitknechte hießen eztratoree eguornm, Pferde-Ab

richler. Ihre Knnft beftand hauptfächlich darinf die Pferde

abzurichteu, iich gehorfam wie Kamele auf die Knie nieder

zulaffenf fobald mau auffitzen wollte. Denn das ging nicht

fo leicht. Die Pferde waren recht hoch aufgefattelt, wie man

es im Orient heute noch liebt. Die hohem kunftvoll ge

arbeiteten Trirkifchen und Perfifchen Reitiättel mit ihren herr

lichen Stickereien auf koftbaren Stoffen vermögen uns eine

Vorftellung von den Meifterwerken der Sattlerknnft zu geben,

*wie fie damals und bis zum Mittelalter anch anderwärts

bei reichen Edelleuten Sitte waren.

Die hohen Sättel, die manche Reitervölker wie die

*Don'fchen Kofaken noch bis heute beibehalten haben, er

leichtern das bequeme und fefte Sitzen ungemein. Allmählich

aber wich man doch immer mehr von diefer abenteuerlichen

,Form ab und geftaltete den Sattel leichterf knapper und

eleganter. _ 1

Wie kunftooll die alten Sattler ihr Gewerbe einft be

triebenf zeigt die Befthreibnng eines Sättels, der 1649 in

Straßburg _oerfertigt wurde, und von dem fich damals die

Welt wie von einem Wunderwerke erzählte. 'In deffen Sattel

tafchen fandeneiu Zelt, ein Falltifchf fechs Stühle und ein

vollftändiges Tit'chgeräth bequemen Platz.

Auch die Steigbüge( waren anfangs wahre „Stufen“

gewefen, ehe fie bis zu der einfachem modernen Form zu

fammenichwanden. Ftir den Fuß des Reiters waren folche

breite, fchwere Steigbügel, wie man fie in Mexiko und Süd

amerika, bei Spanifchen und Arabifchen Reitern jeßt noch

fieht, recht bequem. Dem Pferde aber waren fie wie die

monftröfen Sättel eine gewichtige Laft.



Seitdem man die Steigbügel als unentbehrlichen Ans

rüfiungs-Gegenfiand des Reiters zu betrachten gewohnt war,

feit dem 13. Jahrhundertf erfcheint das Bild der Steigbügel

auch in der Heraldik, anf adeligen Wappen und Siegelnf

namentlich auf den fogenannten Reiterfiegeln, die einen Reiter

in ganzer Figur zu Pferde zeigen.

* (Schluß folgt.)

llerlatiedenes.

Tic Anfertigung der Uniformen fiir .Kalter Wilhelm ll.

Die Frage; „Wie und tvo läßt unfer Kaifer feine lini

fortnen arbeiten ?“ beantwortet der „Eonfectionair“ in folgender

Weife:

Die Lieferung der Uniformen für den Kaifer wird nicht

nur an Berliner Firmen vergeben, fondern die in den ver

fchiedenfleu Städten des Reiches anfäffigen Öoffchneider erhalten

die Aufträge. So ift z. B. vor einigen Tagen einer Erfurter

Firma eine telegraphifche Beftellnng auf eine llnifortn und einen

lieber-rock für den Kaifer übermittelt worden. Die Hoffchneider

befißen fämtntlich die betreffenden Maße oder erhalten vorhandene

Waffeuröcke, nach welchen gearbeitet wird. Sind 'Aenderungen

vorzunehmen, fo werden die Hoffchneider durch den Kammer

diener oder Obergarderobier des Kaifers darauf aufmerkfam ge

macht. Die für nuferen Kaifer beftimtnten Uniformen werden

felbfiverftändlich aus den allerbefien Materialien angefertigt,

doch ftehen diefelben Stoffe 2c. auch auf Wnnfch allen anderen

Offizieren der Armee zur Verfügung. Der Vreis eines Waffen

rockes fchwankt nach der Waffengattung fehr im Breife, doch als

Durchfchnittspreis diirfte man wohl 180 Mark fiir einen Waffen

rock annehmen.

Es dürfte vielleicht fchon aufgefallen fein, daß, wenn ein

hoher hier auwefender Gaft von Sr. Majeftät durch die Ber

leihung einer militärifchen Würde, Regiments-Ehef 2c. ausge

zeichnet wird, diefer auch fcbon fofort an detnfelben oder am

andern Tage in der neuen Würde und in der neuen Uniform

fich dem Kaifer meldet. Man wird fich fragen) wie es möglich

ift. fo fchnell eine nach Maß gefertigte Uniform anzufchaffen.

Es ntuß doch Maß genommen und anprobirt werden; darüber

vergehen doch mindefiens ein bis zwei Tage. Die Löfnng diefes

Räthfels ift eine einfache. Der betreffende Hoffchneider ift be

reits feit mindeftens acht Tagen verftc'iudigt, daß diefe oder jene

Fürftliche Verföulichkeit die näherbezeichnete Uniform benöthigtF

und er veranlaßt alles Nöthige, um in den Befih des richtigen

Maßes zu gelangen. Meiftens haben die Övfkleidermacher die

Maße fämmtlicher Europäifchen Fürftlichkeiten verzeiehnetj fo

daß die verlangten llnifortnftücke ftets paffen. Selten ift eine

Aenderung erforderliaj, Fremde Monarchen, welche dagegen

unferen Kaifer mit einer Ehrung bedenken, haben die betreffenden

fremden Uniformen bereits meiftens aus der Heimath mitge

bracht. Die Schneider, welche die Uniformen für den Kaifer

liefern, fertigen übrigens auch die für den Aflerhöchfteu Bedarf

befiimmten Eivilkleider an,

Nachrichten.

Yeuifthes Reich.

*-7* Berlin, 2. October.

Enrfus der Kriegs-Akademie und beabfichtigte Er

höhung des Etats derfelben. - Neue Militär-Ba

racken und Zelte]. Wie alle Jahre fo haben auch diesmal

mit dem '1, October die Borlefungen der Kriegs-Akademie ihren

Anfang genommen. Es find dazu 330 Offiziere einfchließlich

9 Hofpitanten commandirt. Von diefen entfallen llL nnd 5

Hofpitanteu auf den erften Events, davon gehören 73 der Zn

fanterie, 12 der Eavallerie, 25 der Feldartillerie, 2 der Fuß

artillerie und 5 dem Ingenieur-Corps ttttd den Pionieren an.

Zum zweiten Eoetus find 107 Offiziere und Z Hofpitanten

connnandirt, davon 64 von der Infanterie, 11 von der Cavallerie,

26 von der Feld-. Z von der Fußartillerie und 6 vorn Ingenieur:

und Bionier-Eorps nebft der Eifenbahn-Brigade. Den dritten

Eoetus bilden 103 Offiziere, worunter nur l Hofpitant; von

diefen gehören 60 der Infanterie, 1L der Eavallerie, Li der

Feldartillerie. 4 der Fußartillerie und 6 dem Jngenieur- und

Bionier-Eorps an. Int verfloffenen Jahre waren eiufcbließlicb

von 4 Hofpitautcn 324 Offiziere eommandirt, alfo 6 weniger,

Hiernach ift die von verfchiedenen Tagesblättern vor einiger Zeit

gebrachte Nachricht, daß anf den l, October ein urn 100 Offi:

ziere vermehrter Etat eintreten werde, als verfriiht zu betrachten.

Diefe Vermehrung ift nach zuverlät'figen Mittheilungen allerdings

beabfiehtigt, und hat ihren Grund in der Erhöhung der Heere*:

ftärke nicht nur unt zwei volle Armee-Corps (l6. und 17.),

fondern auch in der durch die Bildung der vierten Bataillone :e.

nothwendig gewordenen Berftärkung des Offiziers-Eorps, aber

fie kann erft verwirklicht werden, fobald der Reichstag die Mintel

dazu bewilligt hat. Diefent foll in bevorftehender Sißung eine

dementfprechendc Vorlage gemacht werden,

Bor einigen Tagen fand in Gegenwart von Vertretern des

Kriegsntinifteriutns, des Enltustninifteriutns und des Reichs-Ge:

fundheits-Atntes, fowie faft aller auswärtigen Gefandten und

Millicit-Bevollmächtigten, dann von Borftands-Mitgliedern der

Gefellfchaft vom Rothen Kreuz bei den Herren Selberg und

Schlüter in der Alexanderftraße die Befichtigung einiger

Baracken und Zelte nach neuer Eonfiruction ftatt. Allfeitige

Bewunderung erregte eine gewaltige Baracke, die 34 Meter (ang.

*|4 Meter breit und 41/2 Meter hoch war und ohne Mittel:

ftrebeu einen einzigenf mächtig gewölbten Raum zeigte. Die

Eonftruetion ift dabei fo leicht und einfach, daß das ausgedehnte

Bauwerk in 4 Stunden anfgeftellt werden kann und zufammeu:

gepackt ein verhältnißmäßig fehr kleines Gewicht zeigt. Das

Materia( ift waffer- und feuerfeft. Der Ban ift für Militär:

Zwecke bcfiiuttnt, zur Aufnahme von Bferden und Mannfchaften,

eignet fich außerdetn für landtvirthfchaftliche, fanitäre und Aus:

ftellnngs-Zwecke. Zwei ganz neue gewaltige *lietroleutn-Latnprn.

weläae ohne Docht brannten, erleuchteu den ganzen Raum. -

Die größte Anerkennung fand eine nen-patentirte Sanitäts-Ba

racke. Diefelbe ift nach ganz eigenartigent Syftem gebaut. Sie

zeigt zwifchen der inneren und der äußeren Wand große Jfolir;

Schichten, in welchen Lnftfchachte flets neue frifche Luft circu

liren laffeu. 'Die Baracfe ift 15 Meter lang. 5 Meter breit

und faßt L0 Bettenf kann im Sommer und Winter denne:

werden und bafirt auf den von E o l e r ' fchen und K o ch ' faxen

Erfahrungen,

werden, Das Gewicht beträgt kaum 500 Kilo. Die innere

Wand kann leicht entfernt werden, wodurch dann eine leichte

und geräumige Sommer-Baracke hergeftellt wird. Die Fenfier

find aus beweglichem Glasgebilde und patentirt, Die Heizung

kann durch kleine, ca. 10 Kilogramm fchtvere Oefen bewerkftellig:

werden, welche eine ganz tierte Erfindung find. Eine Colonial:

Baracke, für Afrika befiiutmt, zeigt die Fortfazritte, welche auch

auf diefem Gebiet gemacht wurden.

 

[Eröffnung des neuen f

Die Baraeke kann in 21/2 Stunden aufgeftell: -
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Großbritannien.

*l London. 29. September. [Verfuche zur Feft

ftellung der Gefchoßwirkung gegen Torpedo

Boote. - Verbeffernng des Feldartillerie-Wefens

durch Artnftroug u. Eom p.]. Anf Befehl des Kriegs?

minifteriums werden jetzt auf dem großen Artillerie-Schießplaß

in Shoeburyneß verfchiedene Verfuche unternommen. um die

Wirkung fthnellfeuernder Gefchühe attf Torpedo-Boote feftzuftellen.

Ein wirkliches Torpedo-Boot wird als Ziel dienen. Dafielbe

ift ganz fo ausgeriiftet wie im Kriege. Die Mafchiueu find durch

Kohlenfäcke befchiiht.

Ant 27. Sept. fand in Elswick die Generalverfammlung

der Gefellfchaft Sir W. G. Arm ftroug u. Comp, ftatt.

Aus der Rede des Vorfihenden ift hervorzuheben. daß die Ge

fellfchaft in der letzten Zeit der Verbeffernng der Feldartillerie

befondere Aufnterkfamkeit angewandt habe. Es fei ihr ge

lungen. das fchnellfeuernde-Princip auf dicfe.Art Gefchühe au

zuwenden. Das fchwicrige Problem. den Riickftoß der Feld

gefchiihe zu controliren. fei gelöft worden. foweit nicht unge

wöhnliche Berhältniffe in Betracht kättten. Die Feuergefchwindig

keit fei fehr erheblich vermehrt wordett. Bei kürzlich angeftellten

Verfucheu feien 5 Gefchoffe in 53 Sekunden abgefeuert worden.

Dies gefcltah aus einem 3.3-zölligen fchnellfeuernden Feldgefchühe.

Das' Gefchoß. Shrapnell. wog 16 Pfund.

Kritik.

L'Ötak miljtairo (I68 priuojpalea [Windungen

Strang-(dran au prjutotnpa (i9 1894. K118

rrtergus - sngletorre - sutriehe-llongrie - [3digi

guo - lüapague - [tokio - Lingerie - Inland. Zinni-me

sciition, augrnentse et mise ü _four par ,). [laut-l1,

oapitaiue (in oerrioe ci'eZtat-rnujor. Varia & Annex,

ZLl'ZLPlxLt-'känib & Sie. 8. 688 j), 6 ift-8.1108.

[u. 13.] Hier liegt uns die 6. Attflage eines fchon feit

Jahren im Jn- und Auslande vortheilhaft bekannt gewordenen

Buches vor. 'Der fertige Bearbeiter - Eapitain im Frau

zöfiichen Generalftab --hat fich die Aufgabe gefiellt. die mili

tärifchen Streitkräfte der Hauptmächte Europa's. mit Ausnahme

Frankreichs. fo zu fchildern. tvie fie itn Frühjahr 1894 befchaffen

tvaren. Der Lefer erhält fomit eine vergleichende Darftellung

der Heeres-Verhältniffe von 8 Europäifchen Staaten. die in

einheitlicher Form abgefaßt ttnd recht überfichtlich gehalten ift.

Wie fchon der Titel angiebt. werden diefe 8 Mächte in

folgender Reihenfolge vorgeführt: Deutfchland. England. Ocfter

reich-Ungarn. Belgiett. Spanien. Italien. Rußland und Schtveiz.

Der Verfaffer hat den Stoff iu der Regel in 1() Abfchnitte

eingetheilt. welche nachfiehende lleberfchriften tragen:

1) Oberbefehl und Central-Verwaltung; Generalftab. Budget.

cTruppenftärkeu 2c..

2) Aushebung uttd Referveu.

3) Rentotttirnng und Pferde-Aushebung,

4) Active und Hiilfs-Stämme,

Organifche Bildung der Feldtruppen.

6) Militärifche Landeseintheilung uttd Truppen-Unterbringung,

7) Aufftellung des Heeres im Falle einer allgemeinen Mobil

ntachtutg.

8) Waffen uttd Fahrwerke eines mobilgentachten Armee-Corps.

Mnnitious-Ausrüftung.

9) Bewaffnung und Artillerie-Material.

10) llniformirnng. Fahnen 2c.

Bei einzelnen Staaten hat der Stoff eine ettvas veränderte

Eintheilung erhalten: fo ift z. B. bei England ein befonderer

Abfchnitt der Armee in Indien und den Colonial-Truppen ge

widmet. bei der Schweiz find 2 Anhänge über die Organifativn

des Heeres hinzugefügt.

Der Verfaffer hat fich mit ebenfo viel Eifer wie Gefchick

der Erforfchung und Darftellung des tuannigfaltig verzweigten

Gegenftandes unterzogen. Es tnuß recht fchwierig gewefen fein.

über alle Wehrverhältniffe der genannten 8 Staaten die erforder

lichen Materialien zufatntnenzutragen und möglichfi gleichmäßig

zu verarbeiten. Allerdings hatte der Autor in den früher er

fchienenen 5 Auflagen feines Werks. die von Anderen verfaßt

worden tvarett. Vorbilder. welchen er in der Hauptfache fich an

zufchließen bemüht fein mußte. aber er hat es fich außerdem

mit befonderem Fleiß angelegen fein laffen. auch die zahlreichen

uttd oft fehr wichtigen Veränderungen. die in der letzten Zeit in

den verfchiedetten Heereseinrichtungen Europa's eingetretett find.

zu verfolgen und genau zu berückfichtigen. Daß es hierbei nicht

ohne einzelne kleinere oder größere Jrrthiimer abgehen konnte.

liegt auf der Hand. Wir haben z. B. in dem erfteu Abfchnitt iiber

Deutfchland nur tvenige eigentliche llnrichtigkeiten gefunden. da

gegett freilich Ungenauigkeiten in größerer Zahl. die wohl in

den künftigen Auflagen verbeffert werden dürften. Aehnlich ver

hält es fich ntit der Darftellung der Wehrverhältniffe von

Oefterreich-llngaru. während der Rußland behandelnde Abfchnitt

- abgefehen von dem ziemlich deutlich hervortretenden Streben.

die Ziffern hier möglichft hoch zu greifen - im Ganzen recht

genaue Angaben enthält,

Das Buch fteflt fomit eitte im Allgenteitten ebenfo fleißige

wie brauchbare Arbeit vor. Dem Innern entfpricht das Aeußere:

das Format ift bequem. der Druck ift überfichtlich und gefällig.

ganz wie man dies von der bekannten Verlagsfirma von Berger

Levrault u. Comp. ztt ertvarten berechtigt ift.

Bene Militär-Bibliographie.

A nleituug zum Studium der Kriegsgefchichte von Gem-Lieutenants

z. D. J. v. H(ardegg) u. Th. Frhrn. v, Trofchke. A. u. d. T.;

Gefchichte der Kriege der Neuzeit. Als Anleitung zu deren Stu

dium bearb. Ergänzun sbd. (4. Hautttabfchnitt. von 18 ;6 bis 1880.)

1. Heft: Beifoiele aus ent Deutfch-Franzöfiichen Kriege von 1870/71

und dettt Ruffifch-Tiirkifchen Kriege von 1877/78. bearbeitet von

Maj. K. Endres. Mit Fig.. Plänen u. Karten. gr. 8. t( u.

1-154 S. m. 1 Karte. Darmftadt. E. Zernin. 4 M. 80 Pf.

Etat an Feuerungs-. Erleuchtungs-. Füllungs- u. Reinigungsmittel

f. die Friedenslazarethe. Sonderabd'r. der Beil. 40. 41. 42 u. 48

- her S. O. gr; 8. 15 S. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn.

5 f.

Fehleifeu. E.._Krieg 1870.71. )9-.21. Hft. Reutlingen. Enizlin

u. L. i1 5() V7.

Uittiteiluogen eien lc, u. [r. ntilitiir-geogrupliiaehan lneztituta.

lle-og. auf' Zefal-l (lea 1c. u. [c, Leiatm-kriega-dljnivtarinina.

13, Sci. 1898. Zr, 8. l7, 321 8. [11. 23 [Zeile-3011.

[wohnst-'8 80". 3 lil,

Satin. Mai.. die fämmtlichen Frei- u.Gewehrübungen. In Gruppen

u. Zetteln ftufenweiie zufamntengeftellt. 10, Aufl. gr. 16. 20 S.

Berlin. E. S. Mittler n. Sohn. l5 Pf. _ _ ,

W a r um ich fahnenflüchtig wurde. Analogie e. Deuttchen Einjährtgen.

Von ihm felbft. 8. 42 S. Zürich. Verlags-Magazin, 5() Pf.

Zeitz. K.. Kriegserinnerungeu. 2. Aufl. -8. fg. Altenburg.

Geibel. 50 Pf. "

Wien, li..

[Lat-to eien Deuteairon [Laie-ließ. 1:100,000. oben.: König-reich

17.-Sueden. lle-age, u. eier leer-tage. sdtireilg. (ier- [eönigl. pre-nas.

ltauciLte-Zul'nnhnae, Ar. 246: Königsberg in ä. Bloom. - 275:

Saurier. h. an. 29x34 om. lLpt't-ot. u. lrolor. Zee-iin, [L. Line-.n

aobmitit. k 1 lil. 50 17i'.

blczaatiacirbliittor (jetz pronoaiaeiien "Iteration, 1:25,000. Ar.

2351 61079, 2359 l-ütiinghauaon, 2425 [leisen, 2428 brouonaolr,

2485 Aldi-"1012, 2504 Gantt-ap, 2506 [(amon, 2507 (luna, 2579

l-löräe, 258() Ile-nation, 272() Libor-[eiii. ä. on. 46>(45,5 em. (titit.

n. [color. berlin, 1X. Liaonaaitmicit. ö 1 dä.

Zpooiaiicarto, topogrnpltiaolto, u. Wittel-lünropa (Luz-mann).

1:200,()()l). kit-ag. 7. clot- iearto rnpd. sbtkteiiuug eier köuigl.

[treue-ta. [lanciert-aufnahme. Ar. t 42: 061a. 25x36 am. ljpt'rot.

u. lcolor. bot-lin, 1L, Livonaaitmiät. 1 lil.
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m ek age on m11' oruini .

Großherzoglich Heff'fthen .Kriegs- u. Tutppeu-Gefchichte

1567-1889.

-ttbit einem Titelbild.

Zweite Auflage.

Yreis 1 Marti.

Bei .Abnahme tion 12 Exemplaren auf einmal werden diefelben mit mtr 10 Wie. berechnet.

l i

Eine Befprechung diefes Werkchen fagt Folgendes: ..Der Abriß der Großl): Hyffitchen' Kriegs; und Trnpuengefchichte ttcllt "Fl-dit

Aufgabe. die reiche kriegerifche Vergangenheit der Heffifchen Truppen von dein eriten ielbttandigen Axntreten der Landgrciffehart Herten-Faxe*:

ftadt (1567) bis zu dem Ende des rnhnireichen Krieges 1870/'71 egen Frankreich in gedrangter Weine zu-fchilde-rn. Der Verteiler _ WV:

iii der überfichtlichen Gruppirung des reichen Materials ein aner ennenswerthes Gefchick. _Die kleine. 6_7 Seiten in Klein -O'ctav iunixgrg

Schrift hat den ihr borfchwebendeu Zweck erreicht. nämlich; einen Anhalt zu geben. der_ bei dem Unterricht der Manniehaften in der Get (dz;

ihres engeren Baterlandes fich nützlich erweifen kann und dent Soldaten als kleines Leiebnch zu dienen. welches ihm die Theilen und

Schickfale feiner Vorfahren zur Anfchaunug bringt“.

_FT

Im Verlage von Eduard Zernin in Darmftadt sc Leipzig ift erfchienen:

Zmmortell'en des Schlachtfelder-z.

4 Dichtungen (von 2.1i'. o. Ploennies, Major).

1 111

:Die Zchlctchtdon Wörth. Die ?Zentimeter-or Paris.

Ein Klagelied der Frau Lutetia.

il.
Die ?beften nor Metz l7*

ani 18. Augiift 1870. l Datei? Motive.

Diefe Dichtungen des berühmten Verfaffers niilitär-teehnifcher Werke -- des Sobns der Dentfchen Dichteriu Lonife v. Vice-mies “

fitid bis jetzt weniger be aiint geworden. als fie verdienen. _

Brei-Z 80 Vf. Auf Beftellung zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

 

Jin Verlag von Eduard Iernin in Darinfiadt & Leipzig ift |

erfchienen:

80111181- b'uliueut'ubril; in 801111 o.. lilieiu.

kiotljet". 81-. Majestät (tee Kaiser-8. 7 l]
[(önix|.,(ii-08n1ier20g[.. [Lei-203l., Mir-ori. liotltot.(8 tl0j1iot.-"l'ite

___-___ gemietet uncl gemalt; /

xllereinsiebnen, banner, WW......Manage
Quotient-ung, uubeoekti-iinleie Dauerhaftigkeit. .etc-il gebt-"klick

/ got-mietet. _

1751111611 uncl k'lflßxev 'on contain dlarins-Zcbjfl'sfl-ZZNNM

kieroiuo-sbueietien. - Iobärpou. - kabuoubautiok

'ktieoter--beeorutnoneu. _

Zeichnungen, krer'eererxeiehne'aee berater-rien wir* _gratis U-.F'W

Einige ?Sortiert-'rungen

* dzu en

Denlnnnrdig'ietteu

aus tleni haben [les Generals *tler Zlnfanleno ii. käufer

Bon N. Frhrn. v. Dalwigk.

(Defender-er Abdruck aus der „Allgemeinen Militär-Zeitung.)

8. Geh. Preis 50 Bf.

Die „Reiten Militärifchen Blätter' nrtheileu über diefe kleine

Schi-ift wie folgt:

Die „Denkwürdigkeiteu aus dein Leben des Generale

v. Hi'ifer" haben mancherlei Anfechtung erlitten und find als nicht „
gerade zuverläffig und hiftorifch treu von den oerfchiedenfieu Seiten - Das fchoufte

bezeichnet. Hier liegen über das Verhalten des Generals während der' f . .

Revolutionszeit in Mainz einige, in fchonendfter Form abgefaßte Be

richtigungen jener „Denkwürdigkeiteifl vor. die vollen Glauben ber

dienen. Freilich erfcheint durch diefe Mittheilungen des c'Freiherrn von __ , _ . _ , ._ , , i -..

Dalwigk das Auftreten des alten Generals zu jener ZLeit in keinem ill! eine" Weldelldell Offizier "t lief? el" Album um din-TZ?:

:illziZlgüDfiigenfLliÖtei Hatte doclzz jdc? Gcgnvernenr der Bundesfeftung graphien der Kameraden. Dieielben liefert für die ganz; W

e fi t, diee e niit der preu i eu arnifon zu verlaffen. ..weil g * * * 'g * ' Aiwfiikullll
das Bürgerwehrcorps beliebig in den Straßen troinnieln laffe und fich (tmee von der emmcmte" bl 3m elegammen

gluch tigfiallden gFi-ttfieren BÖziehnngen nicht uiu die Weifungen und die die Album-Fabrik von Lunar-ä [Lacie- x

nor tt es e uugs- ouveruetnents beki'nninere!“ t - ,- . - - _ * Fttabe
Uns will heute fo Etwas nicht recht begreiflich erfcheinen, fept Berlin bo "friedrich-Straße 19i. (Ecke der Krone'llO

wäre Derartigcs geradezu undenkbar, unmöglich.“ Breiseourante. Mufler und Skizzen gratis und WW*

__/iVerantwortlictier Redacteur: Hauptmann c". la. anita der Jnfanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin in Dakmlladt*

Druck von G. Otto's Hofbuchdruckerei in Darnn'tadt.

1
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Darmftadr, 6. Öftober.

Die Allg. Milit,-Ztg. erfcheint wöchentlich zweimal; M i ttw o ch s

und S a m it a gs. Vreis des Jahrgangs 24 M., des einzelnen Viertel

jahrs 7 M. und mit franfirter Zufendung im Deutfchen 'Loftgebiet 8 M.,

im Weltpoftverein 8'/, M., der einzelnen Nummer 35 Pfennig,

; Die Aug, Mine-Z
f tereffe an, inßbewndere Familien-Nachrichten, literarifche 2c. Anzeigen.

, Die gefpaltene *Petit-Zeile koftet 35 Vfennig. Es werden nur fran

Yeunundfechzigfier Jahrgang.

r 1894.:
tg, nimmt Anzeigen von allgemeinem In.

Auflage.

Verfchtedenes. Die

Nachrichten. D e u ti cb e s Ii e t ch.

Bildung vou Referve-Truppen.)

“i tirte Briefe und Zufendungen angenommen.

3 11 it a l t:

Die Seefchlacht bei Iglu am 17. September 1894. - Ein Beitrag zur Gefchichte des Sattels und Steigbiigels. (Schluß.)

Zahl der Offiziere des Beurlaubtenftandes des Reichsh

[Abkürzung der: Enrius der llnterof

Nuhlebeu-Spaadau. - Der neue Artillerie-Schießplaß des

eereS.

" ierfchulen. - Der neue Lehrern-fuß der Jnfanterie-Saiießfchule zu

ende-Corps.) :il ußland. [Errichtung eines l9. Armee-Carpe und

Kritik. Darftellungen aus der Baherifchen _Kriegs- und HeereZ-Gefchichte. herausgegeben vom K. B. Kriegsarchiv. 8. Heft.

Feuilleton. Ein Deutfches Spottgedicht auf Napoleon l. aus der Zeit der Befreiungskriege, (Fortfehung.)

Yie Heef'cßlacßf bei Yal'u am 17. L?dep

temöer 1894.

(ueber diefen hochintereffanten Kampf hat der Japanifche Admiral

Jto feiner Regierung einen Bericht abgeftattet- dem wir einige

Eiuzelnheiten entnehmenF woran wir eine Würdigung aus berufener

Feder anreihen, Die Red.)

„Wir lagen fcbon einige Tage in der Ving-Yang-Ein:

fahrt oor Anker und operirten im Vereine mit den Land

truppen, als wir am 16. September die Nachricht erhielten

daß unfere Truppen ihre Aufgaben mit Erfolg gelöft hatten;

in Folge deffen verließen wir den Aukerplah und ftenerten

gegen Norden. Die unter dem Commando des Admiral-Z

Jto fiehende* Flotte beftand aus 11 Schiffen. Das als

Kreuzer ansgerr'iftete Vacketboot „Saikio Mara“ war mit

dem Ehef des Mariue-Eommandos, Admiral Kabayama

auf einer Znfpectionsreife begriffenf und da eine Begegnung

mit der Ehinefiichen Flotte nicht anzunehmen war, fo begleitete

der armirte Kreuzer die Flotte nach Norden.

Bei Tagesanbruch des 17. September paffirten wir

Hai-Yung-tao und fichteten gegen 11 Uhr die Takuchoa-Bai.

Es lagen viele Schiffe in der Bai vor Anker, und als wir

näher kamenf erkannten wir die Nordflotte der Ehinefen, aus

14 Schiffen und 6 Torpedo-Booten befte-hend. Sie dampfte

aus der Bai, um uns zu begegnen; ihre Formation war,

als fie das freie Waffer erreichte, die eine-Z ausgedehnten

oorfpringenden Bogens. Das Ehinefifche Admiralsfchiff er

öffnete das Fetten als es fich uns auf nahezu 400l) Meter

Zur Befprechuug eingegangene Schriften.- Allgemeine Anzeigen.

genähert hatte; die anderen Schiffe folgten diefem Beifpiele

bald nach. unfere Schiffe waren in einer Linie formirtf mit

dem Admiralsicbiffe „Matfufima" im Centrum, und auch der

„Saikio Mara" oerabfäumte es nichh fich in die Schlacht

linie zu ftellen. Wir antworteteu nicht fofort auf das Feuer

der Chinefenf da uns die Diftanz zu grofz fchienf um unfere

Gefchühe mit Erfolg gebrauchen zu können; als fich aber

die Entfernung auf 3000 Meter vermindert hatte, erwiderten

wir das Feuer, und jedes unferer Schiffe war bald heiß

engagirt.

Die erften Schi'iffe wurden in diefer Formation abge:

geben; dann aber gab Admiral Zto das Signalz fo zu

manöoriren, daß unfere Geichi'ihe zuerft auf die eine und

dann die andere Flanke der Ehinefifchen Flotte gerichtet

werden könnten, Run änderten auch die Ehinefen die For

mation, und es entwickelte fich ein heißer Kampf in Kiel

wafferlinie auf Entfernungen, die zwifchen 2000-3000 Meter

oariirten. Wir konnten jedoch beobachten- daß wir viel mehr

Treffer zu verzeichnen hatten als der Feind, denn nur einige

feiner Gefchoffe drangen in unfere Schiffe ein, während wir

mit bedeutendem Erfolge unfer Ziel trafen. Faft alle unfere

Gefchühe waren nen und bewährten fich ausgezeichnet. Nach

einiger Zeit fcheint der Ehiuefifche Admiral die Geduld ver

loren zu haben.

oder drei feiner Schiffe rückten mit Volldampf auf uns los,

Der Kampf wurde nun mit Vehemenz geft'ihrtF doch die Wucht

unferer Gefchoffe verfehlte ihre Wirkung nicht- und ein Schifff

der „Lai-Yuen“, wurde hierbei kampfunfähig gemacht.

lung. f

Seine Formation war zerftört, und zwei -



Als die Chinefen die Formation in Linie wieder auf

genommen hatten, richteten wir unfer Feuer auf die am meiften

befchädigten Schiffe und befonders auf den „Lai-Yam“, der

von nnferen Gefchoffen und Granaten einem Siebe gleich

dnrchlöchert war und fich offenbar im finkenden Znftande

befand. Die Mannfchaft bediente die Gefchütze bis zum letzten

Augenblicke; endlich fank er langfam, mit dem Heck voran,

der Bug ftieg fteil aus dem Waffer und blieb anderthalb

Minuten in diefer Lage, bevor er für immer in den Wellen

verftbwand. Wir haben gegen den „Lai-Yam“ keinen Tor

pedo abgefeuert und ihn nur mit Vollgefchoffen und Granaten

zum Sinken gebracht. Dies fpornte unfere Leute zu erneuter

*Thatkraft an- und die Offiziere befanden fich nalürlicherweil'e

in gehobener Stimmung. da fie das Jndengrnndbohren eines

Doppelboden-Schiffesf wie es der „Lai-Viren“ war, durch

Gefchüßfeuer allein als eine hervorragende Leiftung be

trachteten.

Run kam der „Chih-Ynen“ in Nöthen; er erlag bald

nnferem heftigen Feuer und ging rafch unten alle Mann

unter fich hegt-abend,

Jetzt kam aber die Reihe an uns. Der „Saikio-Maru",

welcher von feinen Deckgeichüßen mit großer Gefchicklichkeit

Gebrauch gemacht hatte, war gewiß nicht geeignetf in Schlacht

linie gegen Panzerfchiffe zu kämpfen. Er war mehrmals in

großer Gefahrf da die Chinefen ihn bald als fchwaches Schiff

erkannt hatten, Eine gut gezielte Granate des „Ting-Yam"

erplodirte im ,Innern des Schiffes, zerftörte vollftändig den

Steuer-Apparat und richtete auch noch andere Schäden an.

Ein Yeutt'ches Ypottgedicht auf Yapo

l'eon l. aus der Yeit der ?Befreiung->

“ (Kriege.

(Fortfetzung.)

„Er möchte nnfern Kaffee lvohl

Und nnfern Zucker haben?

Ja, profit Frenndchen! lieber foll

Sich England felbft begraben.

Nehm Gr es auf mit unferm Pitt.

Und bring' Gr nur viel Schiffe mit,

Die wollen wir uns holen!“

3.:

Und dennoch wollt' er iibergeh'n.

Vritanien unterjochen.

Doch blieb er noch ein Weilchen ftch'n,

Er hatte was gerochen;

Denn drüben. iiber dem Canal

Stand eine Landwehr, ftark an Zahl.

Begierig fich zu boxen.

1.

llnd fluchend kehrte er nach Haus

Mit feiner großen Ratte.

Daheim erfährt er: welch ein Gratis!

Aus ift's mit feiner Flotte,

Lord Nelfon hatte fie ereilt

Und derbe Püffe ihr ertheilt.

Daß gar nichts jibrig bliebern')

*

Er mußte fich daher zurückziehen nnd fuchte fo gut er konnte

mit den beiden Schrauben zn fteuern. Dies war aber kein

leichtes Beginnen, und bei dem Verfuchef fich davon zu machen,

näherte er fich den beiden Panzern „Ting-Yam“ und „Chen

Yuen“ bis auf 80 Meter) welche ihn mit Volldampf ver

folgten. Rar einem Wunder ift es zuznfchreiben, daß er

dennoch davonkam; fein unfteter Cars ließ die Comman

danten der Chinefifchen Schiffe glanbetu daß er fie rammen

wolle, in Folge deffen fielen fie ab und gaben ihm Raum

zum Entrinnen. Mit vollfter Mafchinenkraft eilte er in füd

licher Richtung davon. Die Chinefen fandten ihm noch zwei

Fil'chtorpedos nach, welche ihr Ziel jedoch verfehlten,

Das Gefchühfeuer, welches während diefes Zwifchen

falle-s etwas nachgelaffen hattef _wurde nun mit erneuter

Hefligkeit aufgenommen, und abermals waren es unfere Ge

fchüßef welche eine größere Wirkung erzielten. Der „Chao

Yang'f welcher nahezu kampfunfähig gemacht warf focht

trotzdem mit zwei unferer Kreazerf die ihn arg bedrängten,

Das ftark befchädigte Schiff lief endlich zurück und fank in

feichtem Waffer, Der Schiffskbrper ging ganz unter, doch

die Maften ragten bis zu zwei Drittel der Höhe aus dem

Waffer. Die Wanten waren bald von Leuten überfülltf

welche verzweifelt um Hülfe fchrieen, Der Kampf war jedoch

zu heiß, als daß wir an das Rettangswerk gehen konnten.

Zu derfelben Zeit wurde auch gemeldet, daß der „Yang

Wei“ kampfunfähig gemacht wurde. Derfelbe zog fich langfam

aus der Schlachtlinie zurück. rollte heftig, und eine Maffe

dichten Rauches entftieg demfelben.

Nun fank der Landnngsplau in's Grab,

Durch den Canal zn gehen,

Dazu gehörte Mofes' Stab,

Der war nicht zu erfpähen.

Doch da ihm England widerftand.

Da wollt' er nun das fefte Land

Sich zum Ecfatz - verfchlingen.

»e

Das fchien ihm leicht: der Coutinent

Beftehet arts Partikeln,

lind darum hoffte er am End'

Bequem ihn zu zerftiickeln.

und wer dagegen wiirde fchrei'n,

Der follt' ein Ruheftörer fein

und ein Agent von England.

O

Wem feine Freiheit thener blieb,

Der zehrt von Englands Golde. *

tlnd wer fiir tf-hr' und Heimat() fchrieb.

Der ftand in Englands Solde.

Verein der Fürt'ten anf dem Thron

Ward einc Confpiration

Vom Illoniteur genennet.

*

*) Nelfon. der bereits in der Seefchlacht bei Abukir am

1. Auguft 1798 die Frauzöfifche Flotte vernichtet hatte, befiegte,

nachdem er fchon vor Bonlogne auf das eilte Landung in England

vorbereitende Gefchwadcr einen Angriff gemacht hatte, am 21. Oc

tober 1805 die nengebildete Franzöfifche Kriegsflotte bei Trafalgar,

wobei er jedoch felbft fiel.

Aus freiem Dentfchen Lande ließ

Durch feine Henkerhorden

Er einen Fürften nach Paris

Einführen, dort ihn nwrden,*)

lind tui-ter ward ein wact'rer Mann

In Tentfchland fchiiudlich abgethan.

Der Wahrheit nur gefprochen.**)

q

*) Dies war der Herzog von Enghien, der Navoleon in

Ettenheim in Baden gefangen nehmen tlnd am 21. März 1804 in

Vincennes erfcbießcu ließ,

**) Der Buchhändler Johann Philip!) Palm aus Nürn

berg. der wegen Verfendnng der Flllafchrift „Dentfchland in feiner

tiefften Schiltach“ aufgegriffen, nach Braunau gefiihrt nnd dort am

26. Angnft 1806 gleichfalls erfchoffen wurde.
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Die Schildern die wir erlitten haben, find bei weitem

nicht fo groß* wie die des Feindes, Eine Granate erplodirte

an Bord des Flaggen-Schiffes „Matfufima'lf welche das

vordere Sehnellfeuer-Gefchüß zerftörte und eine Anzahl Leute

tödtete; das Rohr flog hierbei mit Vehemenz gegen das

Schiff und vernrfachte bedeutenden Schaden. Die „Malfu

fima“ hatte überhaupt den größten Theil des Feuers der

Chinefen anszuhalten; der vorgenannte Unfall tauchte fie

endlich kampfunfähig. Der Coinmandant und der erfte Offi

zier wurden getödtet; von der Befahung find 120 Mann

theils getödtet und theils verwundet worden; das lebendige

Werk des Schiffes ift jedoch nicht befchc'rdigt worden, Ad

miral Jto und fein Stab überichifften fich auf den ,Haft

date“f und in einigen Minuten waren fie wieder im dichteften

Kampfe.

Mittlerweile wurde der „Hiyei“ von zwei Chinefifchen

Schiffen angegriffen, Er manövrirte mit großer Gefchicklich

keit und erwiderte das Feuer, bis eine Granate im Innern

erplodirte und das Holzwerk in Brand fehte. Eine zweite

Granate erplodirte iin Lazareth, tödtete den Arzt und feinen

Affifteuten nebft den im Spitale befindlichen Kranken und

Verwundeten. Der Commandant fah fich veranlaßtF das

Schiff aus der Schlachtliuie zu führen, Nachdem jedoch der

Brand gelöfcht war und man die Verwundeten auf ein anderes

Schiff gebracht hattef nahm es feinen Platz in der Schlacht

linie wieder auf,

Der „Yofhino" führte den Kampf in einer durchaus

tapferen Weife, Er deckte den kampfunfähig gewordenen

Auch noch auf andre Weife fah

Man ihn die Welt verbliiffen.

Bald ftand ein Vrachtged'cinde da

Aus Riinken und aus Kniffen,

Zum Kaifer hob er fich empor,

Das gliinzt und fchallt in Aug' und Ohr

Wie Flittergold und Trommeln.

-jc

Darauf wußt' er den Welicheu bald

Die Köpfe zu verrücken,

Sie fchrieen Alle, jung nnd alt,

(br folle fie beglücken.

Das that er denn auf feine Art,

Schnatws griff er gnädig zu und ward

Der Italiener König,

.ß

Und wieder fiihrt er Krieg auf Krieg,

Durch Satans Schutz und Wache

Wird jeder Kampf ein neuer Sieg

Fiir feine faule Sache.

Er möftet fiat mit Mark und Blut,

Und war* er fiehtt ift Alles gut_

Fiir feine große Tafche.

'|

Ein freies Völkcheu in Tirol

Erftand, für Recht zu kämpfen.

Da wußt' der kleinen Schaar er wohl

Ten J-reiheitsfitiu zu dämpfen,

Denn durch des edlen Hofer's Bruft

Schoß man. zu jenes Tigers Luft,

Gefchwinde ein'ge Kugeln.

x

Acht Spanien war ihm fo liebt

Nach Spanien thiit ihn dürften.

Da nahm der große Lönderdieb

Gefangen denn die Fiirften,

Und fctilug die Infurgenten. doch

Die dummen Teufel wollten noch

Ihr Glück nicht recht erkennen.

„Hirzel“ und erwiderte mit großem Gefchick das feindliche

Feuer. Er wurde mehrmals getroffen- und hierbei wurde der

vordere Thurm befchc'tdigt, Der Schaden wurde jedoch fo

gut es ging wieder reparirt.

Die Chinefen machten zeitweife von ihren Torpedo

Booten Gebraucht und es war unausgefetzte Vorficht nöthigf um

deren Gefcboffen auszuweichen. Der Commandant des „Akagi“

hatte die Aufgabe, von der Mars aus den Lauf der Tor

pedos zu beobachten und diesbezügliche Signale mit Flaggen

zu geben. Er war auf feinem Voftenf als ein Gefchoß den

Maft umwarf, den Commandanten und zwei Ausluger unter

fich begrabend. Der erfte Offizier übernahm das Commando

und führte das Schifff bis die Dunkelheit dem Kampfe ein

Ende machte.

(Fortfehung folgt.)

Ein 'Yeifrag zur Gel'chichte des Yattecs

und cHöfe-igöügece..

(Schluß.)

Das Abrichten der Neffe zum Niederknieen wurde feit

der allgemeinen Einführung der Steigbügel nur noch ver

einzelt als vornehme Curiofität beibehalten, Die Dienfte

der Reitknecbte befchräukten fich darauf7 dem Herrn beim Auf

fteigen die Bügel zu halten. Wie man alle Verrichtungen

der Diener auf raffinirte Weife, wenn auch oft nur fhm

bolifch, fo doch gewiß mehr demüthigend empfunden als bei

„Hat an des Tajo's Mündung will

Ich pflanzen meine Fahnen!"

So nrahlt er. doch man faß nicht ftilly

Wollt' nicht den We ihm bahnen.

Die Leute find vol( igenfinn

Und reichen ihm noch jeßo hin

Manch Gläschen fpanifch Bittern.

1':

Den heil'gen Vater griff er ant

und warf ihn in's Gefängniß.

Der aber that ihn in den Bann.

Zwar beugt er das Verhängniß

Und nahm von Nom die heil'ge Kran'

Und frhenkt fie feinem jungen Svhin

Doch blieb der Fluch dran kleben.

*

Und England will u das ift fatal! -

Noch immer nicht fallirent

Vereitet ihm fo manäje Qual;

Drauf thiit er decretirea:

„Ganz England ift von mir blokirt.

g war fehlen Flotten niirt doch wird

ie Kleinigkeit fich finden!“

K

„Der Handel mit den Britten foll

Nun ganz ein Ende nehmen,

So müffen jene Stolzeu wohl

Am Ende fich bequemen.

Und wer verbvtnen Handel treibt

Und Englands Freund im Stillen bleibt

Den (an ich palmifirenl“

'k

„Verbrennt aus englifcher Fabrik

Die Waaren, gebt mir Steuer

Für Kaffeet Zucker. Euer Glück

Werd Euch ein wenig theuer.

Wer handeln will. der bring' mir Geld,

Licenzen kauft! Wer kauft? Die Welt

Soll fo mir zinsbar werden.“
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wirklichen Dienern in höhere Kreife übertrug, fo gefchah es

auch mit diefer. Es war befonders der Clerus, Vc'tpfte nnd

Erzbifchöfe ooranf die eifrig nach der Ehre trachtetenf fich

von Königen und Fürften „zu Gottes Ehre" den Steigbügel

halten zu laffen, Die Gefchichte kennt eine Menge Beifpiele

diefer hochmüthigen Sitte.

Sie erzählt uns auch von zwei graufamen Gebräuehen,

die es mit Sattel und Steigbt'igel zu thun hatten: vom Sattel

tragen und vom Steigriemenlaufen.

Das Satteltragen war eine äußerft fchimpfliche Strafe.

Es war nur im Mittelalter üblichf das fo viele feltfame

Veinigungen der Menfchen fyftematifch auszndenken und an

zuordnen verftand, Nicht nur gewöhnliche Reiter- felbft hoch

ftehende Ritter wurden oft 'zu diefer7 für das ganze Leben

fchändenden Strafe oerdammtf wenn Ungehorfam oder Ueber

muth nachdrücklich geahndet werden follte.

Wie ein Pferd bekam der Verurtheilte dann vom Henker

oder deffen Knechten Sattel und Zaum tiber die gebeugten

Schultern gelegt und mußte diefe damals befonders fchwere

Bin-de eine im Urtheil feftgefetxzte Strecke entlang tragen.

Da lief die Menge auf Markt nnd Gaffen znfammen und

drängte herznf um das Schaufpiel in nächfter Nähe fchaden

froh betrachten zu können. Und der Gedennithigte7 der zum

Zeilarn geetare, zum Satteltragen, wie die Strafe in der

Rechtsfprache hiefzf oernrtheilt warf deffen Gefolge der Henker

und die Henkersknechte bildetenf mnfzte noch von allen Seitenf

ans den mitdrängenden Volkshaufenf von menfchengefüllten

In Rußland hörte man das Schrei'n

Und ward mit Reärt verdriefzlicht

Und machte einen Querftrieh drein,

Der war ihm nicht erfprießlich,

Und da er Alles iibe( nimmt,

So war er augenblieks beftimmt

Zum Krieg anf Tod nnd Leben.

77c

Willkommene Gelegenheit,

Despotifch dort zu fchaltenl

Noch hatte in der letzten Zeit

Sich Rußland frei erhalten.

Nun aber follt' es anch in's Joch,

Wie? Von Europa war ja noeh

Der Norden nicht fein eigen!

J.:

Flags fammelt er im ganzen Reich

Viel tanfend Confcribirtet

Zum Kampfe ruft er auf fogleich

Vafallen, Alliirte.

Baut Wagen. Fiir die Colonie

In Rußland fehlevpt er fort viel Vieh

Und noch mehr Lnmpenhnnde,

Ic

Fort ging der Zug in langen Reih'nt

Mit Ruhm fich zu bedecken,

Und Pferde hinkten hinterdrein.

Hax Norden- ftirv vor Schre>enl

Am Niemen fprach er: „Rußland wird

Von feinem Schickfal attrapirt

Im zweiten poln'fchen Kriege!“

3..

Ei, diesmal war das Vrophezeih'n

Des Herrn Vropheten nichtig.

war legte fich das Sehicffal dreitn

och war der Schluß nicht richtig.

Erkern und Fenftern herabf höhnende und rohe Zurufe zu

aller Schwach tiber fich ergehen laffen.

Eine fpätere Nachfolgerin diefer echt mittelalterlichen

Strafe mar die noch rohere und empfindlichere des Steig

riemenlaufens. Sie kam gegen Ende des 17. Jahrhunderts

zuerft in Gebrauch- gewiß als eine Ausgeburt der Ver

wilderung des dreißigfährigen Krieges.

Das „Recht der langen Spiefze" bei den „frununen“

Landskneehtenf das im Spießruthenlaufen noch bis in die

nenere Zeit weiterlebtef war ihr Vorbild in der Soldaten

Jnftiz gewefen. Was die beiden barbarifchen Strafen beim

Fußooll warein das war das Steigriemenlaufen bei der

Reiterei.

Urfprt'tnglich beftand diefe Strafe, der meiftens nur die

gewöhnlichen Reiter ver-fielen, darinf dafz der Vernrtheilte

gezwungen war, mit entblößtem Rücken und anf der Bruft

feftgebundenen Handen in langfamem Schritt durch feine,

eine Doppelreihe bildenden Kameraden dahinzugehen. Diefe

hielten die vom Sattel losgeichnallten Steigriemen in den

Händen, nnd oerfehten ihm damit Jeder einen derben Schlag,

fobald er oort'iberkam,

Das war fchon graufam genug, und das Blut kann

dem Gefihlagenen dabei meiftens in hellen Strömen über

den hochgefchwollenen, blntrünftigcn Rücken. Man geftaltete

die fürchterliche Veinignng allmählich aber zu einer oft tödt

lich wirkenden, indem man nicht felten befahl- nicht den Steig

bi'tgel7 fondern den Riemen in der Hand zn behalten und

mit dem fchweren Steigbügel felbft zuznfchlagen. Wie mancher

Rahm er gleieh Moskau mit Gewalt,

So kam doch hintennaeh fehr bald

O weh! der lahme Bote.

"

In Moskau - hatte er gedacht -

Will Frieden ieh dictiren,

Der breche gänzlich Rußlands Mawt,

Es foll contribuiren.

In Moskau mache ich Quartier

Im Ueberfluffe find' ich hier

Fiir meine Raben Futter!

K

Doch wie? Im Norden fiehet man

Die Völker fich erheben

Und Jeder greiiet kräftig an,

Den Gnickftoß ihm zu geben.

Dort hat man nba) fiir Großes Sinn,

Und eifrig ftiirzt fich Alles hin

Auf fremde Räuberfchaaren.

'l

So kam man nieht ini fchnellen Lauf

Des lieben Friedens wegen.

Und Moskau ging in Feuer auf,

Das war ihm angelegen.

Die Bürger waren emigrirt,

Vergebens wurde requirirt,

Man fand nur leere Nefter.

'k

Und Tfehitfchagow und Wittgenftein

Jin Rücken ihn umgeben.

lind Vlatow's brave Reiter-Reih'u

Verkiimmern ihm das Leben.

Kntufow ftand znr Seite ihmF

Und wollt' -- fo fchien's -- mit Ungeftiim

Den Großen herzhaft packen,

(Schluß folgt.)
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fo gequälte Reiter erlag den Verletzungen, die ihm diefe Hiebe

mit dem wuchtigen Eiien beibringen mußten!

Gerade diefe unmenfchliche Form der Strafe führte aber

zu ihrer Aufhebung wenn ancb erft im Anfange diefes Jahr

hunderts. Zn der Englit'ehen Marine allerdings er:ftirt noch

gegenwärtig eine ähnliche barbarifche Strafe: die Züchtignng

mit der Kaßeh der nennfchwänzigeu Lederpeitfche.

Die Strafe 'des Satteltrageus, die fich bis zu den Zeiten

der Karolinger znrückoerfolgen läßt, wird jedoch nach dem

Strafvollftrecl'nngs-Reglement des Dentfchen Heeres- ebenfo

wie das fogenannte Gewehrtragen, im Felde an Stelle fit-engen

Arreftes noch jetzt verhängt, wenn zur Berbüßung des Arreftes

Zeit und Gelgenheit mangelt. Bei dem beträchtlich ge

ringeren Gewicht der modernen Sattel hat diefe uralte Strafe

nur ihre moralifcbe Wirkung beibehaltenh ohne körperlich be

fondets empfindlich zu fein,

Trotz leichteren Gewichtes find die bei unferer Reiterei

gebräuchlichen Sättel nur eine Abart der alten Ritteriöttel.

Der bei der leichten Cavallerie und der Artillerie eingeführte,

dem alten Ritterfattel ähnliche Sattel ift der Engliicbe oder

Bockiattel. Seinem Urt'prunge verdankt er den etften Ruinen.

Den zweiten führt er- weil fein hohes Gefiell einem hölzernen

Bock gleicht. Das vordere und hintere Ouerftück des Bockesh

Vorder- und Hinterzwiefel, find aus Eifeublech geftanzt nnd

bilden über dem Rückgrat des Pferdes eine hohe Wölbnng.

Sie verbinden die beiden hölzernen, dem Rückgrat parallel

laufenden Löngsftücke, die Stege oder Trachten.

Da dem Bockfattel nriprünglich die Haarpolfterung

uttter dem Geftell, das Sattelkiffen, ganz fehlth fo liegen die

Trachten unmittelbar anf der llnterlegdeeke auf, dem Wonach

der ans Filz oder vielfach zufammengelegtem dickem Wollftoff

befteht. Zwifchen Border- und Hinterzwieiel ift der breite

Sißriernen ausgefpannt- über den das gepolfterte Sitzkiffen

gelegt ift, Das ift durch einen Obergurt feftgehalten, fonft

aber loie und bietet bequemen Sih,

Die Vorderzwiefel fteigt von den Trachten her faft frui

recht auf. Die Hinterztviefel ift flacher, mehr nach hinten

zu gerichtet. Sie bildet den fogenannten Löffel, der zur Be

feftigung von Gepäck fehr geeignet ift.

Bei dem mit dem *Bockiattel verwandten Orientalifchen

Sattel fteigen die Zwiefel noch höher aufF fo daß er gleich

fam einen Seffel bildet wie der Urtypus der Sättel- und

die durch die Trachten gezogenen Steigbügel find faft fchuh

förmig. '

Mit dem Bockiattel gehört auch der Koiaken-Sattel zu

fammen. Diefe drei Arten repröfentiren die fclunale und hohe

Sattelform, die urfprüngliche und ältere. Diele Form giebt

fehr feften, aber auch heißen Sitz. Denn üe bedingt hohen

und Spaltfih. Zur Verhütung von Druckfchäden erfordert

fie auch forgföltiges Anpaffen an den Rückenban des

Pferdes.

Die andere und eutgegengefehte Hanptconftruction des

Sattels, die breite und flache, ift eine durchaus moderne.

Sie bedingt niedrigen und Stnhlfih. Bon der hohen Con

firuction nnterfcheidet fie fich noch dadurch, daß fie eine innere

Volfterung des Geftells aufweift, das Sattelkiffen, das zur

Erlangung einer großem gegen Druck fchühenden Auflage

|
t
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fläche dient und über dem Rü>grat des Pferdes eine breite

Oeffnung freilößt, die Kammer. Diefer Sattelform gehören

der Deutfche,* Englifche und Franzöfifche Sattel an.

Der Deutfche Sattel zeigt einen hölzernen Sattelhanm.

deffen Lederbekleidung den Sin bildet. Border- und Hinter

geftell haben niedere Wölbung und an der oberen Fläche

die zur Feftigkeit des Sihes dienenden Vauithem bogenförmige

Volfterungeu, die auch dem Franzöfil'chen Sattel eigenthüm

lich find. Zu beiden Seiten befinden fich Satteltafchen. Die

Steigbügelriemen find durch die Stege gezogen. Der Deutfche

Sattel war früher befonders in den Reitfchnlen gebräuchlich.

Deshalb wird er auch Schult'attel genannt. In der Armee

ift er nur noch bei der ichweren Rein-rei, hanptt'ächlich bei

den (Züraffiereu, üblich. Bei den Offizieren, bei bürgerlichen

Reitern und als Reunfattel ift ansfchließlich der flachere und

freieren Sitz gewährende Englifate Sattel in Gebrauch, feiner

Form wegen auch Bridge, Vritiche, genannt. Er ift nur

eine Abort des Deutfchen Sattels, Klein nnd leichh ift feine

Form knavp- elegant, vornehm. Sie weift nur die durch

die natürliche Ausfchweifuug des Sitzes bedingte Anfteigung

von der Mitte aus nach vorn und hinten auf. Bermöge

feiner großen Elaftieität bietet er einen äußerft bequemen

Sitz bei möglichfter Schonung des Pferdes vor Druck. Der

Sattelgnrt nmfchließt nur deffen wahre Rippen. So weit

es ohne Drncfichadeu angeht, ift der Sattel dem Rückgrat

äußerft nahe gebracht. Dadurch ift ein leichtes Fühlen der

Bewegungen des Pferdes nnd die volle Einwirkung des

Reiters ermöglicht.

Der Englifche Sattel bedarf nur einer kurzen Unter

legdecke. Beim Bockfattel des Militärs ift aber zum Erlaß

des Satteltiffcn-Z der ichon erwähnte Woilach, die vielfach

zufammengelegte llnterlegdecke, nöthigF und über den ganzen

Sattel wird noch eine Sattel- und lleberlegdecke, die Scha

bracke7 gebreitet, die fchon die alten Rötuifcheu Reiter he

faßeu, Rach Schnitt* Farbe und Verzierung bilden die

Schahracken die Abzeichen der berittenen Truppen. In einigen

Heeren find fie durch Börenfelle erießt- im Deutichen durch

die das Vordergepäck bedeckt-titten Schabrunken.

Dein Englit'chen Sattel fchließt fich der moderne Damen

fattcl völlig an. Rur kommt das fogenannte,-das rechte

Bein der Reiterin aufnehmende Horn hinzu, und die Steig

bügel befinden fich lediglich auf der linken Seite. Früher

glielten die Dameufättel einem runden, fantmctgepolfterten

Seffelfitz, der durch fchön verzierte-Z Border- und Hinterzeng

feften Halt bekam. Das Vorderzeug ein dreitheiliger Riemenf

follte das Ausweichen des Saite-ls nach hinten *oerhütenf das

Hinter-zeug ein um 'das Öintertheil des Pferdes gehender und

an den Trachtenden feftgefchnallter Riemen- das Ausweichen

nach vorn. Deut Sattel der Gebirgspferde ift das Hinter

zeng noch heute nnentbehrlich7 um den Sattel beim Vergab

fteigen in der beftitnmten Rückenlage feftzuhalten.

Es find in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Erfindungen

und Verbeffernngen in der Conftrnetion der Sättel aufge

treten, Das Geftell wird aus Stahl und Fifchbein gear

beitet, ein patentirter Sattelgurt-Spauner löft den anderen ab 2c.

Das Alles giebt Kunde von der fi>) mehrenden Anfmerkfam

keit, die man dem Ban des Sattel-Z von den oerichiedenften

Seiten zuwendet.
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Es beweift aber auch daß der Euglifche „886616“ trotz

feiner großen Vorzüge noch Nachtheile befitzt und daß be

fonders das Haupterforderniß eines mnftergi'tltigen Sattels;

das Vferd auch unter dem fchwerflen Reiter und Gepäck vor

Drnckfchaden zu icht'theu, noch nicht ganz erreicht ift. Dos)

haben Dentfche Sattler in diefer Beziehung bereits hbchft

Anerkennenswerthes geleiftet; indem fie fowohl Bock- als

Offizlersfättel mit Eifengeftell und eifernen Trachten her

ftellten, dief durch Kugelcbarniere nach allen Seiten hin gleich

mäßig beweglich, fich den oerfchieden gebauten Rücken der

Vferde fchoneud aupaffen. Diele Sättel haben fich bei por

genommenen Proben als fehr zweckmäßig erroiefen.

_llerfihiedenen

Tic Zahl der Offiziere des Beurlaubtenftaudes des

Reichsheeres.

Nach der fo eben im Eommiffionsverlage von Hugo Nen

maun in Erfurt erfchieuenen „Anciennetäts-Lifte der fc'innntlichen

Offiziere des Benrlaubtenftandes des Deutfchen Neichsheeres"

zählte das letztere_ am 15. Auguft 1894: 3 Majors, 467 Haupt

leute, bezto. Rittmeifter, 1946 Vremier- und 8139 Second;

Lientenants, zufammen 10555 Offiziere der Refervej uud lOberft,

3OberfilieutenantsF 23 Majors; 1673 Hauptleute, bezw. Ritt

meifter, 4577 Vremier- und 3976 Second:Lieutenants, zufannnen

10242 Offiziere der Landwehr.

Es ergiebt dies fiir das Deutfche Reichsheer insgefammt

20797 Offiziere des Beurlanbtenftaudes, während das fiehende

Heer nach einer, in der bei R, Eifenfchmidt iu Berlin erfcheiuen

den „Militär-Zeitung“ augefiellten Berechnung am 13. April

d. J. 21069 Offiziere zählte.

Die 20797 Offiziere des Beurlanbtenftandes oertheilen

fich auf Preußen, Bayern, Sachfen und Württemberg wie folgt:

Die Vreußifche Artnee zählt bei der Referve: 1 Major,

374 Hauptleute, bezw. Nittmeifter, 1650 Vrencier- uud 6023

Second-Lieutenantsz zufammen 8048 Offiziere; bei der Land

wehr: 1 Oberfi, 3 Oberftlientenauts, 23 Majors, 1430 Haupt

leute, bezw. Rittmeifter, 3638 Bremier- und 2868 Second

Lieutenants, zufammeu 7963 Offiziere. Es find dies insge

famtnt 16011 Breußifche Offiziere des Beurlenbteuftandes (das

ftehende Heer zählte am 18. April d. J. 16396 Offiziere).

Die Baherifche Armee zählt bei der Referve: 26 Haupt

leute, bezw.Rittmeifier. 103 Vremier- und 1113 Second-Lieu

tenants, zufamtnen 1242 Offiziere; bei der Landwehr: 102

Hauptleute, bezw, Rittmeifier, 460 Vremier- und 661 Second

Lieuteuants, zujammeu 1223 Offiziere, Es find dies insgefammt

2465 Bayerifche Offiziere des Beurlaubteuftandes. (Das ftehende

Heer zählte am 18. April d. J. 2524 Offizjere.)

Das 12. (Königlich Sächfifche) Armee-Corps zählt beider

Referoe: 2 Majors, 61 Hauplleute, bezw. Rittmeifier, 145

Brenner- und 594 Sccoud-Lieutenants, zufammen 802 Offiziere;

bei der Laudwehr: 82 Hauptlente, bezw. Rittmeifter, 291 Premier

und 256 Secoud-Lieutenants, zufammen 629 Offiziere.

Es find dies insgefammt 1431 Königlich Sächfifche Offi

ziere des Beurlanbtenftandes. (Das fieheude Heer zählte am

18, April d. J, 1268 Offiziere.)

Das 13. (Königlich Württcmbergifme) Armee-Corps zählt

bei der Referve: 6 Hauptleute, bezw. Rittmeifter, 48 Premier

"q-'K

und 409 Second-Lieutenants, znfammen 463 Offiziere; bei der

Landwehr: 59 Hanptlente. bezw. Rittmeifterj 187 Vremier- und

181 Seeond-Lieuteuants, zufautmen 427 Offiziere.

Es find dies iusgefammt 890 Württembergifche Offiziere

des Beurlaubtenfiandes, (Das ftehende Heer zählte am 18. April

d. J. 886 Offiziere.)

N a th r i ch t e n.

Yeuifiijer- Reich.

* Berlin, 4. October. [Abkürzung des Curfes

derlinteroffiziersfchnleu.-DerneueArtillerie

Schießplaß des Ga kde-E orps]. Als eine Wirkung derAn

nahme der zweijährigen Dienftzeit hat fich jetzt eine tierte Ein;

richtung in den llnteroffizierfchulen herausgeflellt. Es find

nämlich am 1. d. M. die Fiifiliere aus den llnteroffizierfchulen

zu Potsdam, Jülich, Weißenfels und Ettlingen fchon nach zwei

jährigem Lehrcurfus in das Heer eingeftellt worden, wo fie nach

weiterer guter Fiihrnng zu lluteroffizieren befördert werden. wie

dies jetzt auch mit Mannfchaften der Fußtruppen nach zwei

jähriger Dienftzeit der Fall ift. Nur anf den Unteroffiliers

fchulen zu Biebrich nnd Mariemoerder ift einftweilen noch der

dreijährige Lehrcnrfus beibehalten, da man bei den jetzt ent

laffenen Fitfilieren erft den Einfluß der neuen *.lllaßregel ab

warten will, Am 1. d. M. waren gerade 25 Jahre berfloffen;

feit die llnteroffizierfchule iu Weißenfels ihre Thätigkeit zuerft

entfaltete.

Der neue Artillerie-Schießplatz. der im. Gelände des llebungs

platzes der Garde auf dem "lilatean des Dorfes Töberiß cr

richtet wird, nähert fich feiner Fertigftellung. lim ihn den

Berlin aus fchneller zugänglich zu machen, foll von Spandau,

bezw. von Station Tallgow aus eine Eifcnbahuverbiudung her;

gerichtet werden, Sie diirfte zunächft als Transport-Bahn bei

der Herrichtung des großen llebungs-Geländes benutzt werden.

Rußland.

* Petersburg, im Sept. [Errichtung eines l9.

Armee-Corps und Bildung von Referve-Truppem]

Die organifatorifche Thätigt'eit der Heeresleitnng war in den

letzten Jahren vor Allem auf die der Refcroetruppen gerichtet,

und es ift ihr gelungen, eine Armee der zweiten Linie zu fchaffen,

die es ermöglicht, die Schwierigkeiten, die der Raum und der

Mangel an Berbindungslinieu der Mobilmachung bereiten, ganz

bedeutend zu verringern. Mit der Umformung einer Reihe von

Referve-Batailloneu zu Regimenlcrn und ihrer Zufammeufaffung

in Brigaden, die fchon im Frieden die Stäbe von Divifionen

befitzen, ift auf diefem Gebiet ein gewiffer Abfatluß erreicht

worden. Zn gleicher Zeit arbeitet man daran! möglichft viele

Truppentheile aus dem Innern des Reiches in die Weftprooinzeu

zu verlegen und den Armee-Corps eine gleichmäßige Stärke zu

geben. Die Errichtung von Eingebornen-Regimentern im Kau

kafus machte es möglich, dorthin abgezweigte Divifionen heran

znziehen. Ju Rußland werden ftets ganze Jnfanterie-Dioifionen

mit ihrer Artillerie-Brigade verlegt und ihr Verband nicht ge

trennt. Nun waren in einzelnen Militär-Bezirken Divifioneu

vorhanden, die keinem Corpsverband angehbrten. Eine folche

llngleichmäßigkeit konnte im Kriegsfalle Nachtheile haben, und

deshalb ftrebte man danach, die vereinzelten Divifionen zu neuen

Corps zufammcuzufaffen. So wurde 1892 das 18. Corps aus

der 23, und 24. Divifiou gebildet, und jetzt ift der Befehl zur

Errichtung cities 19, Corps ergangen. Damit hat das Kriegs

minifieriutn einen neuen Schritt zur gleichmäßigen Gliederung

des Heeres gethan. Die 38. Znfantcrie-Divifiou gehörte frtiher

in Kutais zum Kaukafifchen Corps und ift erft neuerdings nach

der Wefigrenze gezogen worden. Mit ihr tritt zum 19. Armee



Corps die 2. Divifion. die bisher im 15. Corps ftand und

ihr-Stabeguartier in Brefi-Litowsk hat. Das 4. Corps in

Minsk giebt die 16. Divifion in Bfäloftok an das 6, Armee

Corps ab und erhält dafiir die 40. Divifion. die aus Saratow

fchon vor zwei Jahren in den Militär-Bezirk Wilna verlegt

war. ohne jedoch einem Corps Verband einverleibt zu werden,

Die 6. Divifion in Oftrolenka geht vom 6. zum 15. Corps

über. Während das 18. Armee-Corps bei der Formation keine

Cavallerie-Divifion erhielt, ift dem 19. Corps die 7. Cavallerie

Divifion zugewiefen worden. die friiher in Jeliffawetgrad in

Süd-Rußland ihr Stabsquartier hatte. Die 4. Cavallerie

Divifien gehörte bisher zum 4. Corps und tritt jetzt in das

6.. das die 6. Cavallerie-Dioifion an das 15. Corps abgiebt.

Außer den Don-Kofaken und der 13. Cavallerie-Divifion ift

künftig auch die vor einigen Jahren gebildete 15, Cavallerie

Dioifien dem Commandeur des Warfehaner Militär-Bezirks

direct uuterfiellt. ohne fich im Corps-Verband zu befinden. Das

165. Korvetfche Infanterie-Regiment wurde feinerzeit aus dem

41), Iieferoe-Regiment zu einer Linientruppe umgewandelt und

gehörte bisher der 11. Jufanterie-Divifion als fiinftes Regiment

an, Jetzt wird es der 38. Tioifion zugetheilt. Wie die Um

geftaltnng der Sappeure und die Bildung des '19, Corps bc

weifen. fehr das Rnffifche Heer feine Friedenet-Vorbereitungen

fiir den Krieg zielbewußt und erfolgreich fort.

Kritik.

Darfiellnngeu aus der Bayerifcben Kriegs

uud Heeresgefcbichte. Herausgegeben vom K. B.

Kriegearchio. Heft 3. Neerwinden. C'jne Umfaffnngs

fchlacht aus oem 17, Jahrhundert. von J. Dauer. K.

B. Premier-Lieutenant, Mit einer Blanfkizze. - Die Ver

theidigung von Thorn vom *20. Januar bis16, April 1813.

von N. von Höfrlin und C'. Hagen. Maforen im K.

B (Heueralftabe. Mit 4 Beilagen und 2 Wlanftirzen, -

Rückblicke auf die inneren Bayer-nchen Heereßoerhältniffe

wahrend des Deutfcb-Franzöfifchen Krieges 1870-1871.

Fortfetzuug und Schluß. Bearbeitet vom K'. B. General

ftab. Mit 4 Beilagen. -- Munchen 1894. Z. Lindauer'fcbe

Buchhandlung (Schöuping). 8. 12() S.

[Z.] Das zweite Heft diefes vom K. Baherifchen Kriegs

Archiv neu herausgegebenen periodifchen Unternehmens erfchien

im vorigen Jahre und wurde von uns bereits in Nr. 59 der

Allgem, Milit.-Ztg. v. v. J. befprochen. Wie es fiheint. fell

alljährlich eine Fortfehung folgen. was allerdings nicht viel

ift. namentlich wenn man den Reichthnm des Münchener Ar

chivs an noch aufgehobenen Schätzen in Erwägung zieht. was

jedoch ganz zweckmäßig fein mag in Anfehung der nicht ge

ringen Miihe. die mit der Ausarbeitung folcher archivalifchen

Arbeiten verbunden ifi. fowie in Riickficht auf andere hierbei

in Betracht kommende Vunkte.

Während das zweite Heft der ..Darftellnngen 2c.“ vier Ab

handlungen aus der Kriegs: und Öeeresgefchichte Bayerns aus dem

17. und 19. Jahrhundert brachte. haben wir es heute nur mit

drei zu thun, Die erfte davon behandelt die intereffante Schlacht

von Neerwindeu vom L9. Juli 1695. welche als Uuifaffungs

Schlacht fehr bemerkenswerth ift. Sie ift verfaßt von demfelben

Brenner-Lieutenant Dauer. welcher bereits friiher im 2. Heft

einen Fluß-Uebergang (iiber die Save bei Belgrad) dargefteflt

hat. Die Schilderung ift mit Benutzung der Materialien des

Geh. Staats- und des Kriegs-Archivs in Miinchen. fowie der vor

liegenden Druckwerke in forgfältiger Art erfolgt und läßt uns

erkennen. daß der Marfchal] von Luxemburg als Führer des

Franzöfifchen Heeres bei Neerwinden fich als tiichtiger Feldherr

bewährt hat. Seine Wahl des Angriffspnnkts des feindlichen

rechten Flügels. die Verfchiebung der Streitkräfte nach dem er;

kannten Schwerpunkt und die Durchführung der Offenfioe mit

dem höchfi zuläffigen Maß von Truppen geben hierzu die ein

zelnen Belege, uebrigens zeigten auch die Vertheidiger ein ge

wiffes Gefchick dadureh. daß fie in recht ausgiebiger Weife von

der Ortsvertheidigung Gebrauch maihten. fo daß die Schlacht bei

Neerwiuden auch heute noch fiir ein kriegsgefchichtliches Studium

nicht geringes Jntereffe gewährt. Auch die beigefügte Vlanfkizze

bietet hierzu eine gute Handhabe.

Die zweite Abhandlung bringt eine Darfiellung der Ver

theidigung von Thorn im Jahre 1813 aus derFeder

zweier Bayerifchen Generalftabs-Öffiziere. der-Majors v, Hößlin

nnd Ha gen. Bekanntlich wurde diefe Feftung. welche im Januar

1813 von einer Bayerifehen Infanterie-Brigade -_ aus den

Reften des in Rußland gebliebenen Armee-Corps und neuen

Verftärkungen aus dem Mutterlande gebildet - befetzt worden

war. von den Nuffen unter General Graf Langeron zuerft

eingefchloffen. dann belagert und mußte fich nach tapferer Gegen

wehr im April 1813 ergeben. Als man nun im Jahr 1888

ein Denkmal. welches den in Thorn gefallenen und geftorbenen

Bayern auf dem dortigen ..Bayetnfriedhof“ errichtet worden

war. enthiillen wollte. wurde die vorliegende Abhandlung als

Denkfcbrift verfaßt. Sie ift ungemein feffelnd und legt dar. wie

tapfer fich die Vayerifche Befahung bei der Belagerung gehalten

hat. *Diefe handelte nach dem heute noch fowie in aller Zukunft

richtigen Grundfaß. daft die befte Bertheidigung eines feften

Vlaßes in' einer thatkräftigen Initiative. bezw. in der zweck

inäßigen Verbindung der Abwehr und des Angriffs befteht. fo

daß ihr Verhalten als nntftergiiltig bezeichnet werden muß. 'Die

Verfaffer fchliefzen ihren Bericht mit den Worten: ..Mit dem

ftolzeu Vewufztfein. ihre Pflicht bis zum Aeußerften gethan zu

haben. konnte die Befahung die zerfchoffenen Wälle verlaffen.“

4 Beilagen und L Blanfkizzen find der Abhandlung hinzugefügt.

außerdem ift dem Heft als Titelbild ..das Bayern-Denkmal

zu Thorn" beigegeben.

Die dritte und letzte Abhandlung diefes Hefte? bildet den

Schluß der ..Rückblicke auf die inneren Baye

rifchen Heeresverhältniffe während des Deutfch

Franzöfifcheu Kriegs 1870/71. bearbeitet vom K. B.

Generalftabe“. Die Abfchnitte. welche hierbei zur Darftelluug

gelangen. beziehen fich auf Vier'de-Crfaß. Verbältniffe in der Hei

math (Befatzungs- und Crfah-Trnppeu. arntirte Feftungen. Nen

formationeu. Unterbringung der Kriegsgefangenen) und Stärke

Nachweifungeu. In diefen Niickblicken erhält der Lefer. wie wir

das fchon friiher hervorhoben, ein ebeuio reichhaltiges wie'zu

verläffiges Material von militärifehen *-.Nittheilungen aller Art.

die fich auf den legten großen Krieg beziehen und nach den

verfchiedenften Richtungen hin Lchrreiehes darbieten. nachdem

fchon friiher auf den Gebieten der Öeeresverpflegung und des

Munitions-Erfahes genaue Nachweife geboten worden waren,

Die recht miihevolle Arbeit ift umfaffend und tiichtig.

Wir fehen alfo. daß das 3, Heft diefer ..Dat-ftellungen"

fich den erften beiden Heften in gleich lobenswerther Art an

fihließt und diirfen die begründete Hoffnung hegen. daß auch die

weiteren Fortietzungen fich in den guten Rahmen des Ganzen

einfügen werden. Von Herzen wiinfihen wir. daß nun auch die

Aufnahme des oerdienftlichen Unternehmens feitens des mili

tärifchen Bublicunis innerhalb nnd außerhalb Bayerns eine recht

gimftige fein möge.

Zur Belprerinmg eingegangene Zrhrilien etc.

Hoenig. F.. die Scharnhorft'fehe Heeresreform und die Social

deiuokratie. (Berlin. Felix.)

79röt't'on1t1ie1inng-0o -aua (10m (ie-biet; e193 Militär-Zanitiita

reeae-nn, nprnnagegaben 'an (ler ltteelirinal-Qbtheilung (18a

könig-[i011 Kronos. liriegaminiateriurno. l-l61't8. [)j6 011016".

Lrlernuleung-en in (10|- .ar-n90 1892-1898 .ma c1i6 ggg-en clio

Ruedi-dünner una 21.1" 76rl1i1tnny. (19i- Gbolera jo (18k Armee 3a

trokkenan dlnnanaiirnen . bearbeitet 'on l)r. Zairnrnb org,

Ztabnarat. Wit 2 Sbdilänngeo in 'ke-xt uncl 1 Zarte, (Merlin,

kljrßaiiwnltj.) '

boio. 19a, (in nombre ei: 66 in 'M0886 (Lana l'nrt e18 1a guet-re.

146 trau-ri] (188 ärmsten 91; (18a flottea. par 18 cominnnciunt Z. et

kl. Monte-bebaut. (Lucia &r Anne-7, ßorger-laerrauu &7 Ein.)
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Jin Verlage von Eduard Zernin in Darmftadt & Leipzig-_ift erjchienen:

Die ante .animal-3 cler äranzöliftliea Infanterie.
Nach der [nett-nation nur l6 oombat (Interior- 1887) bearbeitet

von einem Yeutfchen Infanterie-Offizier.

Mit vielen Skizzen allf 6 Tafeln. 83 Geheftet. Preis 1 Mk. 80 Bf.

Die hier bezeichnete Schrift behandelt die neue Franzöfifche Vorfchrift für das Infanterie-Gefecht. welche auf Anregung

des früheren Kriegsnlinifters von Frankreich, des Generals Boulanger, von einer höheren Eommiffion ausgearbeitet worden

ift. Diefe neue Feehtweiie der Franzöfifchen_Jufanterie hat die Beftilnlnung. als Grundlage der künf

tigen Kämpfe der Frauzofen zu dienen und ift daher von höchfter Wichtigkeit. Die Vorfchrift bildet war ntlr

eine Ergänzung deZ FranÖäfifchen Jnfanterie-Reglcments vom 29. Juli1884. allein fie giebt deln lehteren eine ganz neue ichtung;

den Drang nach der ffeufive. welcher bisher in den Franzöfifchen Neglements keineswegs fo zur Geltung kane. wie dies

der thatkriifttge Kriegsuliniftcr Frankreichs forderte. "

Der Dentfche Infanterie-Offizier, welcher diefe Schrift bearbeitete, hat zahlreiche Erläuterungen und Bemerkungen

hinzugefiigh um das Verftändniß der neuen und alten Franzöfifchen Vorfchriften zu erleichtern,

Jin Verlage von Eduard Zernin in Darmftadt & Leipzig erfchien:

. D e r

x Yerötfch-?Zukgarifche Krieg v. 1885.

.Eiu'emilitüvrnifcheStudie

einem Yeutlehen Offizier

Sonder-Abdruck aus der „Allgemeinen Militär-Zeitung"

Preis I Mark 5() Pfennig.

Der Herr Verfaffer unternahm es aus befonderem Jntereffe für den Serbifch-Bulgarifchen Krieg von 1885F die über

denfelben von ihm inl Kameraden-Kreife gehaltenen Vorträge zu einer znfammenfaffenden Darftellung des zwar kurzen, aber fehr

bemerkenswerthen Feldzugs zu bearbeiten.

Derfelbe befleißigte fich vor Allem einer möglichft klaren, unparteiifchen Darftelluug und hat das bis jetzt über den

Krieg don 1885 vorliegende Quellen-Material forgfältig geprüft und gefichtet. Seine Hoheit der Fürft :alexander von Bul

garien, der tapfere Führer feiner Trnppeut hat Kenntniß von diefer nlilitärifcheu Studie genommen und fich mit großer Aner

kengung über diefelbe ausgefprochen.

lm fer-lage 70a [FL-Intern] Zar-nid in l)arn18taclc& help-i j

jet erschienen uncl (lui-all 8110 guten Zuelllrauäluug-en Zudem-311911:

In der Yolfilcßen Buchhandlung (Strikke r) in Berlin,

[j Sflcl)öjtxtzelhx)rhgxlrlglr1glßee3tr.u4b,e?>37 ift 1o eben ertchienen uiid durch

dlattautloimer, rl., lc. daz-er. Uauptmann, Die Nüeä'- f a e g 3 z *

Melange-Gewehre, Fragmente ihrer Dntatabnugo- 7

nur] Lntrriolralunga-6e8abiebta in 112 aolorjrteu Zliit- '

tern. Zeitrag nur Lianät'auarn'att'eulebre. Auch (jeu :

Griginaln-atkeu akiaajrt uncl in Ritt-aa beecllrieben.

l

|

Zweite Intl-age. [u Mappe quer 170]. W. l5. -

- - claaaelbe. List't 7L., enthaltene] (lie. Zz'aterne:

dlartiui-L-lenrz-,Zeauru0r1t, Zar-(Ian, Gorndlajn, blaue-zer,

Galant, Gbamelat-Delrigue-Zabrnicit (Lex-017er), 80

Der Fuß-Artillerift.

(Lin Hxtwbuch

für cken theoretifcfleu Unterricht cler Faß-Militaria.

Z. Z. im dienltlichen Iuftrage bearbeitet

j;wie (lie: canon ä [M1168 dlitraillauM uncl dlontiguzi- ii . von

Würajlleur* W* 2* 40* ii Major iln BrandenbuYLZFßZ-YFillerie-Regiment Nr 3

-- - Nie Neutronen eier Nc'iaictacitmga-Eeweüre. Liu g' (Generalfeldzengnleifter)

Beitrag nur lianät'euerwafi'euleitro. h'ljt 2 litbo- und O

Zrapbjrten uni] aolarirteu lLnpt'el'tat'elu. 8. ?re-jo | obartgerhannv,

weiland Hauptmann im Niederfchlefifmen Fuß-Artillerie-Regiment Nr. 5.lu, .80. i

1 Dritte Yuflage, ergänzt und theitweile umgeardeitet

i

l'orbaaeiehnota Nor-lee bilcjau eine Sammlung 'on jlintor

laäungo-Gen-abwu ate., "ja sie io gleicher- 'folletiiuäjg-[reit nur) von

llobaraiahtlialrlceit noch nicht araabieuen int. .lecken dloclel] jet Böttcher

genou elargoßtollt, ecm-0d] (Lui-od Zain-ift 'rio Belohnung (llitlro- Mai" a_ D_

graphie) (lie oineelnen Mütter viuä readt büdaab oolorirt. 1)(18 . . l .

Toric nrilt'aaat _jetat nicht wenig-er alle 112 'L'at'e1n. [U6 oinaeiuen Ma 185 m den Tut gcdmöüm Holilchmüm*

(Xorrahr-hl0ä9110 8in6 auf' einen: deaonäaren blatt alaaaifiail-t. i ?reis 6 YU.

f Verantwortlicher Uiedacteur: Hauptmann d la anita der Infanterie Zernint - Verlag von *Eduard-J ernin inffDarmfta-dt.

Druck von G. Otto's Hofbucbdruckerel in Darmftadt.

x1...
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thun-Zeitung.

I10. 81. i

fahrs 7 M. und mit franfirter

im Weltpoftverein 81/, M., der einzelnen Nummer 35 Pfennig.

Yeunundt'echzigfierJahrgang.

Darmftadt, [0. Öctobee.

Allgßlliilitf-Ztg. erfcheint wiichentlich frveimal:_M * fl

und S a rn ft a gs. Vreis des Jahrgangs 24 M.. des einzelnen Viertel

Znfendung im Deutfchen Baugebiet 8 M„ f

Die Allg. Militr-Ztg.

tereffe an. insbeioudere Familien-Nachrimten, literarifche 2c. Anzeigen.

Die gefvaltene Vent-Zeile toitet 35 Vfennig; Es werden nur fran

f kirte Briefe und Zuiendungen angenommen.

nimmt Anzeigen von allgemeinem In.

UI- n*l1 a l t:

Die Seefchlacht bei Jaln am 17. September 1894. (Fortfeßung). - Die neue Frauzöfifche Vorfchrift fiir den Munitions-Erfaß.

Fahnenroeihe. - Der neue Lehrcurfus der Jnfanterie-Schießfchule zu Nuhleben-Sbandau.)

[Beabfichttgte Verftiirkung der Flotte und Erhöhung der Löhne der Seewehn]

Die Unteroffizierfchnle in Weißenfels, von Hauptmann Trip.

Ein Deutfches Spottgedicht auf Napoleon l. aus der Zeit der Befreiungskriege. (Schluß.)

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

Aufföße,

Nachrichten. D euticb es Reich.

D iin e m a rk.

[kritik.

Feuilleton.

[Die bevorftehende

Die Yeel'cb'yfacßf bei Haft: am 17, Sep

tember 1894.

(Fortfeßung.)

Gegen Ende des Tages fah man aus den Ehinefifchen

Schiffen „Ting-Yuen'ß „King-Yam“ und „Ving-.Yuen" dichte

Raucbwolken auffteigen, Es wurde daher unfererfeits ange

nommenf daß auf allen dreien ein Brand ausgebrochen fei;

es herrfrhte große Eonfufion an Bord derfelben, doch keins

zog fich vom Kampfplatze zurück. Bon Seite der Ehinefen

wurde das Feuer noch rvechielfeitig unterhaltenf trotzdem viele

ihrer Gefchätze zum Schweigen gebracht waren. Bei Sonnen

untergang war die Ehinefifche Flotte in vollem Riickzuge.

Wir nahmen einen parallelen Ears anf in der Abfichh des

Morgens den Kampf wieder aufzunehmen. Die Nacht war

finfter, auch konnten wir nur die Gefchwindigkeit einhalten,

welche das meiftbefchädigte Schiff zuließ; weiter waren wir

gezwungen, vom Feinde weitab zu bleibeuf um nicht während

der Nacht einem Angriffe feiner Torpedo-Boots-Flottille aus

gefetxzt zu fein.

Jm Laufe der Nacht verloren wir den Feind aus Sicht,

Bei Tagesanbruch fuchten wir die Stellung des Feindes zu

entdecke-nf konnten aber nichts finden. Die Chinefifche Flotte

mußte daher mittlerweile Schuh gefunden haben.

Wir kehrten dann zum Kampfplahe zurück und fahenf

daß der „Yang-Wan'- welcher während der Schlacht kampf

unfähig gemacht wurdef auf den Strand gelaufen war. Die

Vefaßung hatte das Schiff verlaffen. Wir feuer-ten einen

Fifch-Torpedo gegen daffelbe und vollendeten damit deffen

Zerftörung. Dies war der einzige Torpedof den wir

abgefeuert haben. Wir haben kein einziges Schiff verloren,

und nur drei wurden fchwer befchädigt. Mit Ausnahme der

„Matfufima" kännen die anderen Schiffe in See ausgebeffert

werden, Das Flagge'nfchiff war das einzige, welches fich

unfererfeits vom Kampfplahe zurückziehen mußte, ohne feinen

Voften wieder einnehmen zu können.

“ Jch verließ die Flotte mit DepefchenF gleich nachdem das

Wrack des „Yang-Wat“ zerftört wurde. Die Braoourf mit

welcher unfere Leute fochten, ift über jedes Lob erhaben“.

:|

Diefer Darftellnng laffen wir die Erläuterungen folgen,

welche Herr Eontre-Admiral Reinhold Werner in Nr. 455

der „Münchener Nenefien Nachrichten“ gegeben hat.

„Der Zeitgeift hat in unferem Jahrhundert reißend fchnelle

Fortfchritte gemacht. Wer hätte noch vor 40 Jahren gc

. glaubt, daß die beiden Ofiafiatifchen Mächte China und

Japan zu Lande und zu Waffer nach vier Jahrzehnten fich

bekriegen wiirden, und zwar ausgerüftet mit allen Waffen

der neuefien ,Zeit und unter Anwendung aller jener compli

cirten Zerftörungsmittel, die der Menich nicht müde wirdf

auszuklr'igeln und von Jahr zu Jahr zu vervollkommnenl

Als ich 1860-1862 in jenen beiden Ländern verweilte,

da beftand die Ehinefiiche Landarmee aus Haufen undisci

plinirten Gefindels. Auf dem Papier zählte fie nach Hundert

taufenden, in Wirklichkeit nicht den zehnten Theil, Sie wurde

von vollftändig unfähigen Offizieren befehligt; die fogeannten

Elitetrnppen, wie ich fie in Canton und Shanghai fah, waren

c
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Carricaturen auf Soldaten: fchleehtF ungleich gekleidet, fchlecht

genährt und noch fchlechter bewaffnet, mit oerrofteten Lumen

Gewehren, Bogen uiid Pfeilen oder Biken. Zum Offizier

wurde befördert, wer am befien mit dem Bogen fchießen

konnte, weiter wurde nichts verlangt.

Die Kriegsfchiffe waren jene ungeheuerlichen, antedilu

vianifchen Fahrzeuge, welche unter dem Namen Dfchunken

bekannt findf die _weder Seef noch Sturm vertragen konntenf

und ihre Bewaffnung bildeten unbrauehbare Kanonen mit

zngerofteten Zündlöchern aus verfloffenen Jahrhunderten,

fowie Stinktöpfe.

In Japan ftand es befferf aber auch dort war das Land

Jahrhunderte lang gegen das Eindringen weftlicher Civili

fation hermetifch abgefehloffen gewefen nnd eben fo lange mit

feinem Kriegswefen ftehen gebliebenf fo daß die Amerikaner

es mit einem kleinen Gefchwader1854 zwingen konnten, aus

feiner Jfolirung herauszutreten.

Als dies aber gefchehen warf zeigte fich fehr bald ein

gewaltiger Unterfchied im Charakter der beiden Nachbarvölker.

Das geiftig feit Jahrhunderten erftarrte China verharrte

noch lange in diefem Znftandf um fich dann endlich auf An

regung feines einzigen großen Staatsmannes Li-Hung

Tfan g wenigftens äußerlich in langfamem Tempo kriegerifch

fortzubilden, während Japan fich mit unhegreiflicher Schnellig

keit in die neuen Verhältniffe hineinfandf* dabei eine be

wunderungswerthe Energie und Intelligenz entwickelte, fich

nicht wie China nur die Formen, fondern den Geift derfelben

anzueignen verfuchte und aneignete, und nicht allein ein aus

gezeichnet disciplinirtes Heerf fondern auch eine ebenfolche

Flotte fchuf.

Die Schlacht bei Viöng-jang mit ihren für China fo

verhängnißoollen Folgen hat bewiefen, daß die Japanifchen

Ein Yeutt'ches Ypottgedicht auf Yapo

Leon l. aus der Yeti der Yefreiungs

Kriege.

(Schluß.)

Auch fchnitt man ihm die Zufuhr ab

Und die Kofaken lauern,

Und wo es was zu effen gab

Da drohten grobe Bauern.

Und achF die roße Nation

Frißt ihre la men Vferde fchon

und bleibt now immer hungrig.

U

Gefang'ner Fuchs! Wie fchiittelft Du

Erhorgte Löwen-Mähnen!

Wohin ift Deine ftolze Nuh'?

Du knirfcheft mit den Zähnen?

Den Großen nennt Dich Dein Senat

Auf Dein Geheiß. So fchaffe Rath,

Du konnteft fonft ja Alles!

*

Weil er jedoch nicht Alles kann,

So will zurück er kehren,

Doch geht das auch nur miihfam an,

Man giebt ihm harte Lehren.

Schlecht geht's dem un ebetenen Gaft.

Man läßt ihm weder uh'7 noch Raft

Und fricaffirt die Bremen.

'

e_*-x_

Befehlshaber, der Generalftab wie die Offiziere, ihre nament

lich in Preußen zugebrachte Lehrzeit voll ausgenutzt haben

daß die zu jenemglänzenden Siege führenden firategifchen

und taktifchen Maßnahmen fich den beften Curopäifchen Bor

bildern ebenbürtig an die Seite ftellen können, und der Sieg

am Jalu-Fluffe zeigt„ daß auch die Flotte in Führungf Dis

ciplin, Tapferkeit und Manöorirkunft der Armee nicht nach

fteht.

,Indem ich ein näheres Eingehen auf den Kampf bei

Viöng-jang bernfeneren Federn überlaffef will ich verfuchen,

die Seefchlacht am Jalu in kurzen Zügen zu befpreehen, nach

dem jetzt der Wirrwar der erften widerfprechenden Nachrichten

fich etwas gelichtet hat und man fich nach den kürzlich ein

getroffenen officiellen und Berichten von Curopäifchen Angen

zeugen ein einigermaßen klares Bild von dem Hergange

machen kann, wenngleich noch Berfchiedenes zu ergänzen

bleibt.

Betrachten wir zunächft die fich gegenüberftehenden Streit

kräfte, fo finden wir auf Chineficher Seite 11 Kriegsfchiffe

und 6 Torpedo-Boote, auf Japanifcher 12 Schiffe und 4

Torpedo-Boote. e

Bon erfteren haben die 1887 in Stettin erbauten

_Schwefterfchiffe „Ting-Yam“ und „Chen-Yam“ etwa 7300

Tonnen Gehalt und 15 Knoten Fahrt (33/4 Deutfche Meilen

in der Stunde), einen Seiten- nnd Cafematt-Vanzer von 35

Centimeter, fowie einen Deckpanzer von 7f5 Centimeter. Sie

führen in zwei gepanzerten Drehthürmen, die das Schießen

nach allen Seiten geftatten, vier 30,5 Centimeter-f in zwei

feften Thürmen vorne und hinten je ein 15 Centimeteo, fo

wie eine Zahl Revolver-Gefchüße bei 329 Mann Befaßung

und find die ftärkften Schiffe der Flotte.

Ihnen zunächft ftehen „Lay-Viren“ und ,King-Pneu"

Das Schickfal. gegen ihn ergrimtntt

Weil er es aufgeboten,

Ihn felber in die Klemme nimmt

Und hudelt ihn nach Noten.

Das Heer. fehon ohne Muth nnd Troft*

Wird noch von einem frühen Froft

Aecht nordifch anfgerieben.

*

Und wie dann immer, fpät und früh*

Die furchtbaren Kofaken

Ihn Reiter, Fnßvolk, Artillerie

Auf allen Seiten packen,

Und Alles miferabel ward,

Da brummt der Große in den Bart:

„O wär' ich doch zu Haufe!?

:fc

Das Heer erftarrt. die Garde ftirbt,

Die Roffe find verloren;

Und auch die heil'ge Schaar verdirbt.

Mit Froft in Näf' nnd Ohren

Sucht Fiirft und He og, General,

Der Obrift wie der orporal,

So gut er kannf das Weite.

*

Auf einem Baucrnfehlitten flieht

Der große Weltbezwinger,

Den man fonft nur im Vompe fieht

Und bliift fich iti die Finger.

Er reift'_ine0irnje0, a ein,

Zehntaufend fluchten hinterdrein

:in ihren Velzfalopven.

zr
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mit 24 Centimeter Gürtelpanzer und Panzerdeck. zwei 21

Centimeter- und zwei 15 Centimeter-Gefchüßen hinter Panzer

und fieben Revolver-Kanonen. 3000 Tonnen Gehalt und

15 Knoten Fahrt. An fie fehließen fich drei Panzerdeel'

Kreuzer „Ping-Viren“. ..Chi-Pneu“ und ..Ching-Yam“.

Erfteres ift ein älteres Schiff mit nur 10 Knoten Fahrt.

Letztere beiden find Sehwefterfchiffe neueren Datums und

Englifcher Herkunft. Sie laufen 18 Knoten. führen je drei

21 Centimeter-. zwei 15 Centitneter- and 17 Schnellfeuer

Kanonen kleinen Kalibers; demnächft kommen die beiden

älteren Panzerdeck-Krenzer ..Mao-Yong“ und ..Yang-Wei“

mit 16 Knoten Fahrt. je zwei 28 Centimeter-. vier 12 Centi

ineter- und vier Reooloer-Gefchüßen. Den Schluß bildeten

zwei Torpedo-Kreuzer mit Panzer-deck und 16 Knoten Fahrt.

fowie fechs Torpedo-Boote.

Auf Japanifcher Seite befanden fich als deren neueftes.

fchnellftes und mächtigftes Schiff der Panzerdeck-Kreuzer

..Jofchino“ von 4150 Tonnen Gehalt. 23 Knoten Fahrt

und 34 Schnellfeuer-Kanonen von 12-7.5 und 4.7 Centi

meter.

Die Panzerdeck-Schwefterfchiffe „Mamma“ und ..Takatio“

von Z650 Tonnen und 18.7 Knoten Fahrt, führen zwei

26 Centimeter-. fechs 15 Centimeter-. zwei Schuellfeuer- und

zehn Revolver-Kanonen.

Der Panzerdeck-Krenzer ..Akitfufiina" läuft 19 Knoten.

hat ein 12 Ceniimeter-. zwölf Schnelllader- und vier Re

volver-Kanonen. fowie 3100 Tonnen Gehalt.

Die" drei Schwefterfchiffe Panzerdeck-Kreuzer ..Maffa

fhima“. ..Hafidatett und ..Jhukufiina“ von je 4000 Tonnen.

laufen 17 Knoten. führen je ein 32 Centimeter-Gefchüh in

einem mit 30 Centitneter gepanzerten Drehthurm. fowie 21

Schnelllader von 12 und 7.5 Centitneter.

Das Elend Niemand fchildern kann.

Es läßt fich nicht befchreiben.

Von vier Mal hundert tanfend Mann

ehntanfend übrig bleiben.

ebntaitfeiid and're. krank'. halbtodt.

Fleh'n himmelan. daß ihrer Roth

Gott bald ein Ende mache.

. 1|

Jn Lampen und in Pelz gehiillt

Sind die erfrornen Glieder.

Gin Wimmern jeder Vruft entquillt.

Dort finken todt fie nieder.

Uniiberwindlicherl fchon' an.

O fieh Dein Werk. Du großer Mann.

Die Hölle macht's nicht beffer!

K

Auch ftarben. Menfchenfeind. durch Dich

Schon friiher Millionen

In Krieg und Elend_ Sicherlich

Wird Satan einft Dir lohnen;

Doch auch hienieden fei Dir fchon

Europa's Spott. der _Erde Hohn

Zum Recompens verliehen.

KK

Und da Du Aller Gegner bift.

Soll Jeder auch Dich hoffen.

Dich Jude. Heide. Türk und Chrift

Mit gliih'ndeni Haß erfaffen.

Kein Menfcb folgt Deinem Sterne mehr.

Die Rache aber zieht einher.

Dich vollends zu verderben.

*

-_, W„ ,1

Der ..Chhada“ init 19 Knoten Fahrt .7. nee-_q

Tonnen groß. hat Gürtelpanzer und Panzerdeck. führt zehn'

12 Centimeter- und 14 Schnelllader-Gefcht'iße von 4.7 Centi

meter.

Der ..Fufo“ hat Gi'irtel- und Coleman-Panzer. wie unfere

Dentfchen Panzer ..Dentfchlandl' und ..Kaifer“. von 24 Centi

tneter. ift aber älterer Conftruction und läuft nur 13 Knoten.

Er hat vier 24 Centimeter-. zwei 17 Centiineter- und fünf

Schnellfener-Gefchüße bei 3780 Tonnen.

Der ..Hpei“ ift Schwefterfchiff vom ..Fufo". und der

..Akagi" ein kleiner Kreuzer von nur 615 Tonnen und 12

Knoten Fahrt. Er führt ein 9.75. ein 4.7 Centitneter

Schnellfeu- und 2 Revolver-Gefchüße.

Der ..Saikiokarn“ ift ein ungefchüßtes ehemaliges Pofi

fchiff. das man* in einen Kreuzer verwandelt und mit vier

Schnellfeuer-Kanonen befeßt hat. Er gehörte *nicht zu Ad

' miral Jto's Flotte. traf diefe unterwegs und fchloß fich

ihr an. um fich auf das tapferfte am Kampfe zu betheiligen.

Vier Torpedo-Boote bildeten den Schluß. Hinfichtlich der

Schiffszahl ftanden beide Flotten fich ungefähr gleich. an

Tonnenzahl waren die Japaner nm 5000 überlegen.

Jedoch nicht diefem Umftande. fondern der größeren

Schnelligkeit ihrer Schiffe. der befferen Führung und Dis

ciplin. fowie der geübteren Bedienung der Gefchüße verdanken

fie ihren Sieg. Sie haben frei anerkannt. daß die Chinefen

fich ebenfo tapfer gefchlageu haben wie fie felbft. aber es

fehlten ihnen eben jene anderen Eigenfchaften.

Als der Chinefifche Admiral Ting am Rauch das

Herannahen der Japaner fah - beide Flotten fcheinen nicht

recognoscirt zu haben. da auch Admiral J to berichtet. er

fei unvermuthet auf die Chinefen geftoßen -. befand er fich

in der engen Bucht von dem Jalu-Fluffe. in der feine Trans

Jn nah' und fernen Ländern weilt

Der Haß. den Du gefchaffen.

Zn England. Schweden. Rußland eilt

Man riiftig zu den Waffen.

Und an dem Brei. den man Dir kocht

In Deutfchland. das Du nnterjocht.

Wirft Du noch lange fchlucken.

el

Denn Volk um Volk fich feindlich neigt

Jetzt gegen die Hhäne.

Und an der Elb' und Wefer zeigt

Dir Alles fchon die Zähne.

Und Dein Präfect Hieronimus *)

Wird Dentfcher Krone Hochgenuß

Wohl nicht mehr lange fchmecken.

Ir

Ha. Hermanns kräftiges Gefchlecht

Wird wieder auferftehen _

Und fiir die Freiheit und fein Recht

um Kampf mit renden gehen.

er ftol e neue arus fällt.

Und In el füllt die iteue Welt.

Die er in Ketten legte.

3.:

Wohlauf. Napoleon! Bind' an.

Du kannft ja in Deereten

*) Der bekannte König Jerome von Weftfalen. Die

Propbezeihung traf_ein. denn fchon am 30. September 1813 wurde

diefer ..Köni Lnftik" durch den Ruffifchen General Tfchernit

f cheff aus affel vertrieben.
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portjchi "eTr1_mm„ ...DMZ-fleece, Tl' dampfte dem Feinde auf

einige eemeilen langfam entgegen, um etwas Seeraum zu

gewinnen und auch die Flußmt'indung zu decken, Er rangirte

feine Flotte in Keilformf mit dem Admiralfchiff „Chen-Pneu"

an der Spiße. Das war von vornherein ein großer tak

tifcher Fehler, da die Feinde in Kiellinie (hinter einander)

herankamen. Derfelbe wurde von Admiral Jto fofort aus

genutzt und' kam den Chinefen theuer zn ftehen. Der „Chen

?)uen" begann auf 9000 Meter ein unwirkfames Feuerf das

die Japaner aber erft auf 3000 Meter und dann mit Er

folg erwidertenf indem fie auf Signal abfchwenkten und das

Feuer ihrer ganzen Linie znerft auf den einen Flügel des

Chinefifehen Keils und dann nach einer Wendung auf den

anderen richteten. DurÜ dies Manöver legte Jt o die Hälfte

der Chinefifchen Flotte lahm, da die Schiffe des einen Flügels

die des anderen aus Beforgnißf fie zu treffenf nicht unter.

ftüßen konnten.

Nach diefer Lection fchien Admiral Ting zum Bewußt

fein feines groben Fehlers zu' kommen7 denn nun formirte

er ebenfalls Kiellinie, und es begann eine fcharfe Kanonade,

bei der die Japanifchen Schnelllader (98 gegen 34 Chinefifche)

ihre Gegner auf eine Entfernung von 2-3000 Meter mit

einem wahren Gefchoßhagel überfchi'itteten. Dadurch und

durch ihr genaueres Schießen litten fie weit weniger als die

Chinefenf und diefe wurden ganz rabiat gemacht. Plötzlich

brachen zwei ihrer Schiffe ohne Befehl aus der Linie, dampften

mit voller Fahrt quer auf die Japaner zu, biißten jedoch

ihren eigenmächtigen Wagemuth fchwer.

Sie wurden beidef namentlich der Lay-Pneu“, fo fchlimm

mitgenommenf da alle Japaner ihr Feuer auf fie richteten,

daß leßteres fank. Bis zum letzten Augenblick bediente feine

tapfere Befaßung die Gefchüße, dann tauchte das Heck unter

Mit einmal hundert taufend Mann

Rafch in die Schranken treten

Nebft underttaufend Cavall'rie,

Dem oniteur fehlt es 1a nic

An Nullen und an Lügen.

*

Der Moniteur hat lange fchon

Von Englands Fall qefprochen.

Es hat in ihm die Nation

Schon längft den Hals gebrochen.

Doch kam noch nicht der Vankerotd

Denn immer macht der liebe Gott

Den Moniteur zu Schanden.

*

Noch ftehet hoch Vrittannia

Trotz 'enem eklen Vinfeln

Ale onaparte's Gegner da

Anf den genommenen Jnfeln,

und legt ihm feine Flotten feft

Und lächelt über feinen Neff

Von vierthalb faulen Schiffen.

*

Auch kniipfet fiir die Folgezeit

Ihm En land fchwere Banden,

und machet feine Herrlichkeit

Vor aller Welt zu Schanden.

Es hat noch Stcrliuge und Macht.

Er aber hat nur Flitterpracht

Und Sklaven und Spione.

*

Aufl Bonaparte- fchane an

Der Feinde dichte Reihen.

i

Waffer, der Bug hob fich hoch empor, um eine Minute lang

in diefer Stellung zu bleiben und dann mit der gefammten

Befaßung in der Tiefe zu verfchwinden. Die Japaner hatten

keinen Torpedo-abgelaffen, fondern das Refultat nur durch

ihre Artillerie erzielt. Wie furchtbar muß aber deren Wirkung

gewefen fein, wenn ein mit wafferdichten Abtheilungen und

doppeltem Boden verfehenes Schiff mit Gi'irtelpanzer und

Vanzerdeck lediglich durch Schuffe, die nur oberhalb in Waffer

linie eindringen konnten, in kurzer Zeit zum Sinken gebracht

wurde!

Sehr bald darauf erging es dem Vanzerkreuzer „Chi

?)uen" nicht beffer. Auch er fank mit feiner gefammten Be

fatzung in die Tiefe.

(Schluß folgt.) -

Yie neue Yiranzäfif'che Yorlclzriff für

den Zaunitiorrs-Erf'aß.

[r. 1K.) Eine völlig richtige Beantwortung der Fragef

auf welche Weife der Munitions-Erfatz im Felde künftig am

beften zu bewerkftelligen feif wird fich im Frieden nicht geben

laffen. Erft wenn in einem neuen Feldzug einige Schlachten

gefchlagen, mehrere Kriegs-Operationen ausgefiihrt, verfchiedene

Märfche zurückgelegt find, wird man in diefer wichtigen Frage

klarer fehen. Man kann wohl nur im Allgemeinen fctgen7

daß folche Maßregeln von der Heeresleitung getroffen fein *

follten, daß kein Mangel an Munition bei der kämpfenden

Infanterie eintrittf fowie daß ebenfo wenig ein „Verfchießen“

der letzteren vorkommen darf wie ein zu großes Belafien der

Fußtrnppef welches ihre Marfchfähigkeit beeinträchtigen

würde.

Sie Alle ftehen Mann fiir Mann.

Der Rache fick) zu weihen.

Mach Frieden! Gieb den Raub heraus,

Sonft wirft Du bald int bittern Gratis

?utor- poooari beten!

*

Das hier wiedergegebene Gedicht kennzeiäznet fich aller

dings durch eine gewiffe Derbheit, doch kann man ihm fouft

keinen Vorwurf machen: es verräth weder lieberhebung des fo

lange geknechteten Dentfchlands7 noch bloße Verhöhnung des Feindes.

Wohl aber legt es die herrfchende allgemeine Stimmung fehr

genau dar und nennt die Dinge mit ihrem richtigen Namen;

manche Ausdrücke find ungemein treffend und athmen ächt

Deutfchen Humor. Es fcheint zur Zeit entftanden zu fein, nach

dem Preußen zu Kalifch fein Offenfiv- nnd Defenfiv-Bfindniß

mit Rußland abgefchloffen (am 27. Februar 1813)- welchem

noch im Frühjahr der Ausbruch des Befreiungs-Krieges folgte.

Jedenfalls hat es mit dazu beigetragen. daß man das Wefen

des Bonapartismns in Deutfchland in feiner ganzen Hohlhcit

richtig erkannte- nnd hierzu hat ficher auch die gewählte Form

der Faffung mitgewirkt. So hat diefe „Bonapartiade“ einen

gewiffen Charakter angenommen, der ihr unter den zahlreichen

literarifchen Erfafeinungen ihrer Zeit eine gewiffe Bedeutung

verleihtf fo daß fie auch heute noch allgemein gekannt zu fein

verdient.
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Wie wir fchon feit einiger Zeit wahrzunehmen Gelegen

heit gehabt haben, wird befonders von den leitenden Militär

Behörden in Frankreich diefem Gegenftande ein mehr als ge

wbhnliches Zntereffe gewidmet. Man ift dort der ganz rich

tigen Auficht; daß man nicht erft das Eintreten eines neuen

Ernftfalles abwarten dürfe, um alle jene Maßregeln voraus

zubedenken; welche den Munitions-Erfaß im Felde möglichft

ficherftellen. Darum hat man auch die unter dem L5, Juni

1890 erlaffene Vorfchrift; die den genannten Dienftzweig

regelt, einer genauen Prüfung unterzogen und durch eine

neue, unter dem 9. December 1893 erlaffene Borfchrift erfeßt;

welche im Monat Mai d, J. den Jnfanterie-Truppentheileu

zur praktifchen Anwendung übergeben worden ift.

Im Nachftehenden wollen wir den wefentlichen Inhalt

diefer Verfügung - wie er in Rr. 1923 des „securit- mili

taira“ erläutert wird -- mittheilen, da fie eine wichtige

Neuerung in fich fchließt.

Die neue Verordnung ift ausführlicher gehalten als ihre

Vorgängerin: während diefe nur 49 Druckfeiten des Textes

zählt; weift fie deren 66; alfo 17 mehr auf. Die haupt

fächlichften Veränderungen, von denen einige durch die Ein

führung von Compagnie-Wagen an Stelle der Bataillons

Fahrwerke nothwendig'erweife oeranlaßt wurden, find die

*folgenden :

„1) Die Munition der Kampflinie der Infanterie be

fteht in den von den Mannfchaften getragenen; den in den

Compagnie-Wagen mitgefährten und den in den Eolonnen

der Infanterie-Manitions-Abthei[ringen enthaltenen Patronen.

,2) Der Vark des Armee-Corps uerforgt die Truppen

direct mit neuem Schießbedarf. "

3) Die Munition der Kampflinie befteht bei jedem

Mann aus 254 Patronen; darunter 120 bei ihm felbft und

65; die er oor dem Gefechtsbegina von feinem Compagnie

Wagen erhält. Rach der Vorfchrift von 1890 betrug die

Gefammtzahl der Patronen nur 204, von denen 112 bei

dem Manne nnd 24 im Bataillons-Fuhrwerk geführt wurden.

Der Jnfanterift wird alfo jetzt mit 185 Patronen anftatt

mit 136 in's Feuer eintreten.

4) Mit den Parks betrug die Munitions-Ausrüftung

eines Mannes nach der Vorfchrift von 1890 nur L51 *La

tronen; nach der von 1893 beträgt fie 303.

5) Die Compagniewagen folgen; wenn fie beladen find,

ihrem Bataillon; die Vatronen-Vertheilnug gefthieht vor der

Einnahme der Gefechtsftellung der Truppen. Sind fie ge

leert, fo kehren fie zur Referoe des Regimeuts zurück und

folgen ihr auf weite Entfernung; höchfteus auf 1000 Meter.

6) Wähkend des Kampfes ift es Aufgabe der Muni

tions-Abtheilungen; direct die feuernden Truppen mit neuem

Vorrath zn oerfehen; fie fenden dann ein Fahrwerk für

jedes Bataillon ab, fobald die Compagniewagen geleert

find. Diefe Fahrwerke fahren zur Referoe des Regimeuts

zurück) bei welcher der Truppen-Befehlshaber fie auf feine

Bataillone vertheilt.

7) Die Fahrwerke; hinter der Front der Bataillons

Referoen angehalten, werden geleert; man benutzt dann eine

Vaufe im Gefecht, eine Verlangfamung des Feuers 2c., um

i durch die der Referoe entnommenen Leute Patronen in die

Kampflinie zu fchicken."

Von allen Maßregeln zu netter Munitions-Ausrüftung

ift die lehtgenannte die fchwierigfie und unficherfte; einen

Trupp Leute fortzufenden; ift leicht, das Schwierige befteht

in ihrem Wiederkommen. Die Vo'rfchrift nimmt nun an;

daß diefe Leute an ihren Ausgangspunkt zurückgelangen. Das

beruht auf Täufchung. Wenn die Munitionsträger in der

Kampflinie anlangen, fo werden fie dort bleiben, und das

ift das Befie; was fie thun können. Die Vorfchrift fagt

weiter; daß man fich bemühen werde, die Patronen der Todten

und Verwnndeten aufzulefen. “Hinter einer Verfchanzung ift

das möglich, aber auf offenem Felde ift darauf nicht zu

rechnen; diejenigen, welche in Reih' und Glied eine große

Schlacht von 187() mitgemacht haben, werden uns hier nicht

widerfprechen, wie wir überzeugt find,

Endlich find wir der AnfiehtF daß die einzige Hitlis

quelle; anf welche die Kämpfer rechnen können, ihre perfön

liche Ausräftung mit 120 Vatronen*und jenen 65 bildet,

die ihnen die Ausladung aus den Eontpagniewagen gewähren

wird. Die Abladung diefer Wagen muß daher vor dem

Gefecht unbedingt Regel fein, Jede andere Art einer Muni

tions-Ergänzung, welche Fahrwerke und Leute dazu zwingt;

ein oou Gefchoffen durchfurchtes Gelände zu äberfchreiten;

zu dem ausfchließlichen Zweck des Munitions-Transports;

ift nicht praktifch und führt zu nichts; man darf nicht auf

eine Hülfe rechnen; die fo vielen Zufälligkeiten unterworfen ift.

Rach dem Gefagten wollen wir noch eine Neuerung

kennzeichnen, die; fo nnfcheinbar fie auch ausfieht, dennoch

eine beträchtliche Bedeutung hat wegen der großen Zweck

mäßigkeit, die mit ihr verbunden ift: nämlich die Freigebung

der Munition während des Kampfes.

Die Vorfchrift fagt: „Während des Gefechts find die

Commandeure von Bataillonen oder augenblicklich getrennten

Truppen; die Führer von Abtheilungen, die Grnppenführer

non Eompagnien, die Batterie-Eommaudeure und in deren

Abwefenheit die Führer von Gefechtsftaffeln berechtigt, Muni

tions-Berfägungen zu treffen. Es wird ganz unmittelbar

jedem Anfnchen um Munition entfprochen, unter welcher Form

auch immer es geftellt wird." (Art. l7; Seite 48).

Diefe Vorfchrift ftäht fich auf eine Stelle der Seite 28,

auf welcher gefagt ift, daß im Falle äußerften Bedürfniffes

die mündliche Erlaubniß des Truppenführers oder Bataillons

Commandeurs ohne eine andere Formalität genügt.

Dies findet feine naturgemäße Anwendung auf die ohne

Zweifel zahlreichen Fälle; in welchen ein Truppentheil zu

feiner Munitions-Ergänzuug nur die Karren und Wagen

eines benachbarten Corps antrifft. Run da mußF wie dies

das Vorwort der Vorfchrift pom December 1893 ausfprieht,

auf dem Schlachtfelde die Forderung der Rechnungslegung

hinter dem Verlangen der Gefechtsführung zurückftehen."

Wir glauben hiermit den wefentlichen Inhalt der neuen

Franzöfifchen Vorfchrift wiedergegeben zu haben. Nähere

Erläuterungen fcheinen uns heute unnöthig zu fein.
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Nachrichten.

.Herrliches Reich.

* Berlin. 7. October. [Die bevorfiehende

Fahnenweihe. - Der neue Lehrcurfus der Jn

fanterie-Schießfchnle zu Ruhleben-Spandau,] Am

18. ds. Mts. wird die Weihe der für die neu errichteten vierten

Bataillone beftimmten Fahnen in befonders feierlicher Weife

ftattfinden. Auf Befehl des Kaifers foll diefe Feier genau in

dem Rahmen gehalten werden wie jene im Jahre 1861. als

es fich ebenfalls um dic Ragelung und Weihe einer größeren

Anzahl von neuen Fahnen und Standarten handelte. Unter

dem 29. November 1860 hatte nämlich der Vrinzregent Prinz

Wilhelm von Preußen beziiglich der Einweihung der an die

Truppentheile zu verleihenden Fahnen und Standarten an den'

Kriegsminifier einen Befehl erlaffen, nach welchem in feiner

Gegenwart die Ragelung am 17. Januar 1861 im König

lichen Schloffe zu Berlin und die feierliche Einweihung der

tnilitärifchen Ehrenzeichen am Krönungstagef dem 18, Januar

1861, vor dem Denkmal Friedrichs des Großen voll

zogen werden follte, Durch den am L. Januar 1861 erfolgten

Tod des Königs Friedrich Wilhelm 17. vollzog fich die

gedachte Feier nicht mehr vor dem Vrinz-Regeuten, fondern

bereits vor dem Könige Wilhelm l. und gewann dadurch

noch einen bedeutungsvolleren Charakter. Jm Großen und Ganzen

blieben die Befiimmungen des Befehls an den Kriegsminifter

vom 29. November 1860, abgefehen von einigen unwefentlichen

Abänderungen, beftehen. Danach waren zur Beiwohnung der

Ragelung und Einweihung zu entfenden: 1) von jedem der

nen errichteten Garde-, Garde-Grenadier- und Linien-Jn

fanterie-Regimenter: der Regiments-Eommandeur, ein Haupt

mann, ein Premier-Lieutenant, ein Second-Lieutenant, drei

Unteroffiziere (worunter auch Feldwebel), drei Gemeine. fo daß

jedes Bataillon repräfentirt war; 2) von jedem der nen errich

teten dritten Bataillone des Garde-Füfilier-Regiments und der

acht Linien-Füfilier-Regimenter: der Regiments-Commandeur,

ein Hauptmann, ein Unteroffizier (auch Feldwebel), ein Füfilierz

3) von jedem der fechs Jäger-Bataillone: der Bataillons-Eom

mandeur, ein Hauptmann, ein Oberjäger (auch Feldwebel). ein

Jäger; 4) von jedem der neu errichteten Garde- nnd Linien

Eavallerie-Regimenter: der Regiments-Eommandeur, ein Ritt

meifier, ein Premier-Lieutenant, ein Second-Lieutenant, ein

Unteroffizier (auch Wachtmeifter). ein Ger-reiner; 5) von dem

Garde-Vionier-Bataillon und den acht Vionier-Bataillonen: der

Bataillons-Commandeur, ein Hauptmann, ein Unteroffizier (auch

Feldwebel). ein Pionier. König Wilhelm l. fchlng dann den

erften Nagel im Namen des hochfeligen Königs Friedrich

Wilhelm l7. in jede Fahne und Standarte einj „da von

ihm den Truppentheilen die neuen Ehrenzeichen nur im Namen

des hochfeligen Königs verliehen worden feien.“

Die jeßt bevorfiehende Nagelung der für die vierten Ba

taillone beftimmten 182 Fahnen findet nicht im Königlichen

Schloffe, fondern in der Ruhmeshalle ftatt, Mit Rückficht

hierauf werden alfo am 17. October einige durch die Oertlich

keit gebotene geringe Abweichungen Blah greifen. Die feier

liche Einweihung der am 17, Januar 1861 genagelten Fahnen

und Standorten fand Tags darauf, am 18. Januar, dem Krö

uungstage, wie befohlen, vor dem Denkmale Friedrichs des

Großen ftatt, wie dies auch am 18, October d. J. der Fall

fein foll. Die zu der damaligen Feier befohlenen Truppen

hatten um 111/4 Uhr Mittags die ihnen vorgefchriebene Auf

ftellung genommen und ftanden unter dem Oberbefehl des Kron

prinzen Friedrich Wilhelm, nachmaligen Kaifer-s und

Königs Friedrich [ll. Der damalige ftellvertretende Feld

probft, Hofprediger Thielen- hielt die Einweihungsrede. Bei

den Einweihungs-Worten ergrifien die Offiziere ihre Fahnen und

fenkten fie während derfelben. Rach dem Segen und der Ab

fingung des Schlußverfes fchlugen die Tambours und bliefen

die Trompeter ab. und es fand nach Ordnung der Truppen

7]
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theile und Einrangiren der Fahrten der übliche Borbeimarfch

ftatt. Die Truppen waren im Varade-Anzuge mit Mänteln

ohne Gepäck. die Leibcompagnie des 1, Garde-Regiments z. F.

in den hiftorifchen Grenadier-Miihen, ausgeriitkt.

Die Feier wird fich am 18. October d. J. mit nur *ge

ringen Abweichungen in ähnlicher Weife vollziehen wie jene im

Januar 1861. und es mag hier nur noch erwähnt fein. daß

bei letzterer der damalige Kronprinz Friedrich Wilhelm

auch feinen kaum zweijährigen Sohn, den Prinzen Wilhelm

von Preußen, den jest regierenden Kaifer und König Wil

helm ll., mitgebracht hatte, der alfo fchon damals, in friihefter

Jugend, Zeuge diefer erhebenden Feier gewefen ift,

Ju der Jnfanterie-Schießfchule zu Ruhleben-Spandau hat

jeßt ein 1'2tägiger Jnformations-Eurfus für Regiments-Com

mandeure und im Range gleichftehende Stabsoffiziere der Jn

fanterie ihren Anfang genommen. Dies ift in diefem Jahre

der vierte Eurfus diefer Art; die beiden erften für Oberfi

Lieutenants und Majore der Jnfanterie haben bereits in den

Monaten März und April, der dritte für Regiments-Comman

deure der Cavallerie fchon im Monat Juni t'tattgefunden. Die

Ausbildung befteht zunächft in täglichen Vorträgenf die von den

etatsmäßigen Mitgliedern der Jnfanterie-Schießfäznle gehalten

werden und die Hörer von Allem, was auf dem Gebiete der

Technik des Schießens mit Handwaffen erfunden ift und geleiftet

werden kann. unterrichten. Ferner wird den Offizieren von den

verfchiedenften Schießftand-Einriaptungen durch Anfchauung Kennt

niß gegeben; auch werden ihnen Gefechtsbilder in allen Feuer

arten vorgeführt. Endlich ftehen ihnen nicht nur die Modell

kammern aller überhaupt vorhandenen Handfeuerwaffeu des Jn

und Auslandes offen. fondern auch der Befuch fämmtlicher in

Spandau befindlichen Königlichen Fabriken frei, wie der Gewehr

und Mnnitionsfabrik, Artilleriewerkfiatt und Gefchüßgießerei.

Das Commando ift eins der intereffanteften und lehrreichften.

'

Dänemark.

“i Kopenhagen, 6. Oct. [Beabfichtigte Ber

flärkung der Flotte und Erhöhung der Löhnung

der Seewehr.) Bereits unter dem vorigen Minifterium war

angekündigt worden, daß naar der vorläufigen Vollendung der

Fefiungswerfe von Kopenhagen und der Reuorganifation des

Heeres die nächfie Aufgabe des Vertheidigungswefens in der

Vervollftändigung der Flotte des zugehörigen Verfonals beftehe.

Der gegenwärtige Marineminifter hat nicht gezögert, an den

Reichstag die darauf beziiglichen Anträge in einem Gefehcnt

wurfe zu bringen, der fin; „Borfchlag zur Ordnung der See

wehr“ betitelt. Die Begründung derfelben geht auf die 1879

beantragte „Reconfiruction dcr Flotte" und die damals vorge

fchlagenen Borrechnungen zurück und bemerkt dann, daß in der

vollftändigen Durchführung des Blaues noch 2 größere Panzer

fchiffe und bei den kleineren Fahrzeugen 4 gepanzerte Kanonen:

Boote fehlen, wiihrend andererfeits 4 Vermeffnngs-Fahrzeuge mit

Torpedo-Boot erfter Elaffe über die Zahl der in dem Flotten

plane aufgeführten Schiffe hinaus _fich befinden. Jn den Staats

haushalts-Vlan des nächften Jahres find daher die Mittel zum

Beginn des Banes des einen der zwei fehlenden großen Schiffe

eingeftellt; wenn deffen Bau im Frühjahr 1895 begonnen werde.

könne das oben erwähnte Programm im Laufe weniger Jahre

. durchgeführt fein. Sodann wird auf das dringende Bedürfniß, das

Berfonal zn vermehreny hingewiefen. Gegenwärtig fei die Lage

derart, daß bei eintretender Mobilifirung ein Theil des eigentlichen

Kampfmaterials im Hafen zurückbleiben m'üt'fe.- bloß weil es an

Führerperfonal zur Ausrüftung deffelben mangele.- Die gefammten

Koften der Ergänzung der Flotte find auf 858000 Kronen bc:

reäynet; indeß ift eine Einfchränknng um 3000() Kronen für

möglich erachtet worden, fo daß die wirkliche Vermehrung der

Ausgaben im Marine-Budget auf 328000 Kronen fich be

läuft.

.i
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Reben jenem Entwurfe zur Ordnung der Seewebr ift ein

zweiter „zur Erhöhung der Löhne der Seewehr" eingebracht

worden. Die Erhöhung erfcheint deshalb unentbehrlich, weil in

der Handelsflotte ein vollbefahrener Matrofe 5() Kronen monat

lich verdient und die Matt-ofen in der Kriegsflotte nieht feft

gehalten werden können, wenn fie nicht jenen wenigftens gleich

gefiellt werden. Die für Cominandeur-,Capitäns und Referve

Capitäns des See-Öffiziers-Corps gefiellten Honorare find „in

Uebereinfiimmung mit dem, was in dem Heergefeße von 1867

über Löhne im Heere bewilligt war“, auf 120() und 800 Kronen

feftgefeßt.

Kritik.

Die Unteroffizierfihnle in Weißenfels. Eine

Feftfchrift zur 25 jährigen Jnbelfeier am 1. October 1894.

Anf Befehl des Königlichen Commandos bearbeitet oon

Trip. Hauptmann d. 1a anita des Jnfanterie-Regiments

Nr. 144, Compagnie-Führer bei der Unteroffiziersfchnle

in Weißenfels. Mit LKunftbeilagen in Lichtdrnek. Berlin

1894. Ernfi Siegfried Mittler u, Sohn, Königliche Hof

bnchhandlung. 8, 47 S. Preis 1 Mk.

[ki.] Vorliegende Schrift von kleinem Umfange hat den

Zweck, bei dem am 1. October v. J. vollendeten Zeitabfchnitt

des 25jährigen Beftehens der llnteroffiziersfctiule in Weißenfels

als Feftfchrift zu dienen. Sie wurde auf Befehl des König

lichen Commandos von einem Compagnie-Führer verfaßt und

follte außer der Gefchichte der Anftalt einen lleberblirk iiber deren

gegenwärtigen Veftand gewähren. Diefer Zweck fcheint uns in

ganz geeigneter Weife erfiillt zu fein.

Der Verfaffer eröffnet- fein Werk niit einer „Gefchichte

der llnteroffizierfchnlen bis zur Errichtung der

Unteroffizierfchnle in Weißenfels“f aus welcher

wir erfahren. wie fich diefe Anftalten aus kleinen Anfängen _

der im Jahr 1824 in Potsdam errichteten nnd zur Aufnahme

der Zöglinge des Potsdamer Militär-Waifenhanfes und des Anna;

burger Knaben-Erziehungs-Jnftituts befiimmten „Schulablhei

lung“ - nach und nach entwickelten,

Der zweite Abfihnitt behandelt ansfchließlich die „Ge

fchichte der Unteroffizierfchule inWeißenfels“.

Dura; Allerhöchfte Cabinets-Ordre vom 27. März 1869 wurde

die Errichtung diefer Schule angeordnetf und zwar mit der Be

fiiinmung, daß fie im Schleife von Weißenfels. der einfiigen

Refidenz der Herzöge von Sachfen-Weißenfels- im Hei-bft des;

felben Jahres ihre Thätigkeit zu beginnen habe. Der Ort konnte

nicht glücklicher gewählt werden, zumal da die ganze Gegend auch reich

an Orten niit gefchiaptlichen Erinnerungen ift (Liißen, Roßbach,

Großgörfchen), welche auf die empfänglichen Gemiither der künf

tigen Unteroffiziere ihre Wirkungen nicht verfehlen können. Das

in den Jahren 1660-82 erbaute Schloß, ein großes Gebäude

ini Renaiffance-Styl, ifi zu feiner neuen Bcftimmung fehr zweck

mäßig eingeriehtet worden.

Wir erhalten nun eine Darlegung der Thätigkeit der Schule,

welche mit 475 Zöglingen oder Fiifilieren eröffnet wurde und

bis auf den heutigen Tag fehr iegensreich gewirkt hat. Der

folgende Abfchnitt, welcher „Ehren- und Gedenktage“

iiberfehrieben ift, giebt hierzu intereffante Belege und Ergänzungen,

Die Tüchtigkeit der Leiftungen geht fchon daraus hervor, daß

Z1 ehemalige Fiifiliere iin Krieg 1870/71 geblieben und 45

mit dem eifernen Kreuz und anderen kriegerifchen Ehrenzeichen

Deutfcher Fürfien ausgezeichnet worden find.

Den Schluß des Werks bilden Verzeichniffe: der Jnfpecteure

CommandeureF Compagnie-Führer, -Offiziere und Adjutanten,

Sanitäts-Offiziere. Zahlmeifier, Civillehrer, Feldwebel, der ge

fallenen und deeorirten Unteroffiziere und Mannfchaften 2c.

Die kleine Fefifchrift ift mit 2 Lichtdruckbildern - dem Bild

iiiß des Kaifers Wilhelm ll. und dem Bilde des Schlofies zu

Weißenfels - gefehmiickt und macht fowohl innerlich wie äußerlich

den beiten Eindruck. Sie dient ebenfo als freundliche Erinnerungs

_ gabe allen denen, welche eine dienfiliche Thätigkeit in der An

fialt entfalteten, wie als Ausknnftsbüchlein jenenf die fich in der

Gefihichte der Unteroffizierfchulen umfehen möchten. Dem Ver

faffer gebührt für feine in ganz angemefiener Form gehaltene

und praktifch eingerichtete Arbeit der Dank aller Jntereffenten.
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C?linz-eigen.

Jin Verlage von Eduard .Zernin in Darrnftadt (K Leipzig ift erfehieneu:

*Zdlilitärilche Zeitfragen.
befprochen iu der

Allgemeinen Militär - Zeitung.

r. t n.

.Die (Offiziere des Beurlaubten- t :Aphorismen iiber die kriegs

111.

'landen nnd die ?bedeutung des mäßige :Verwendung der Zeld- , Die ?tricgführuug der Zukunft.

Ztudiums der Militär-Millen

fthaften. *

8". Brei? Mk. 1. 50. 7

unter dem obigen Samtneltitel follen fortan Abhgndlun

in Geftalt befondcrer Abdriieke herausgegeben werden. Diefelben

Die 3 bis jetzt erfehienenen Schriften. welche oben anfge

Artillerie.

80. Vreiß 80 Bf,

8“. Preis Mk. 1. 70,

en der Allgemeinen Militär-:beitung von hervorragender Bedeutung

nd einzeln käuflich.

fiihrt werden, diirfen ebenfo wegen ihres Gegenftandes als wegen

ihrer Behandlung von drei oerfehiedenen geitioollen MilitürzIrhriftltellet-n (i in nraktifche_n _Dieu ft ftehenden Offizieren) befonderc

Aufmerkfamkeit beanfpruchen. Sowohl das Jnftitut der Emjährigen._bezw. der ?interne-Offiziere. wie_ auch die Verwendung der Feld

Artillerie und endlich die ganze Kriegfiihrung der Zukunft gehen grofzen Veränderungen entgegen. auf welche hier m zettgemäßer Art

vorbereitet wird.

_____________-____

1m blerlng udn [teln-ami ZGr-njn in but-matuät ainel u.folgenelc militärischer Ferien nuogegaben nor-eien:

[Lil-(1101W, 6., hänrjne-lngenjenr, Die mutltmazele'ehen

[Orgäetge beim .Fi-21:67; 74ml [Leben >68 Wetzlar-1ten Lernset-8

„Gransee“ FireWire-t“. 11111: 9 Zeichnung-en. 8. broah.

Kreta 1 1111.

[Kino taehniaoh höahot intezroaonnto Jahr-ift über (len Unter-

gang i168 rjalgennnnton Zohiit'o, 'an einor- hutoritiit nur 7oröl1'ont

lie-hung empfohlen.

Neerezrery/legnng. kite. im Krieg nncl Freie-eien, 70n (1.77,

Zenonäaror hbciruolc aua (1er „Allgemeinen Militär

Zeitung.“ 8. brach. k'reja 80 131'.

Lina lrloino, aber bstleutnnganollo Zahl-ift. clio 8011011 bei e181*

ernten 701-öt'k9ntliehun3 in (ler „1x113, Willie-Zeitung“ 31-0880 nuk

rnarleoomlrait erregte. 8te ist für 0t'lieiorn unit Uilitiirbaamto

leioh jnternaannt,

0111:8011, k., Üanptm., Allgemeine (bundle-tige (ier

ßeelle'etr'le >67* klanelteuerntazfsn, Lin klnnäbuoh t'iir
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weiie anf die noch etwas entporragenden Mafien gerettet

l d -' l t F'l'f b d K ' ""7
temöer 1894' _ f biiraiicfwiiiiicilfilchtuxii iileliineiifJubel-dieafiiiliifixarkaiiieiieiimilm

(Schluß.) i Zur felben Zeit war auch der „Yang-Wei“ kampf

Nnn kam jedoch die Reihe an die Japaner. Der kleine "| unfähig geinacbt nnd mußte die Schlachtlinie nerlaffenf nm

kt'ihne Kreuzer „Saikiomara“ hatte fich nicht gefchent, mit , in die Bucht zu fliehen.

den großen Chinefifchen Schlachtfchiffen anzubinden, mußte Die Japaner litten zwar anchf aber doch nicht entfernt .

dafiir aber hart büßen. Eine (Hranate des „TingrYnen" 'x fo viel, wenn auch das Flaggfchiff Admiral Jto's. der

dnrchfchlug feine Seitef zerfchmetterte das Stenergefchirrf »1, „Matfnfhima“ außer Gefecht gefetzt wurde. Die Chinefen

tödtete eine Menge Leute und richtete außerdem fo oielen hatten ihn befonders zum Ziel genommenf nnd anch mit Er

Schaden anf daß er kampfunfcihig war und auf Rettung ;' folg. Eine ihrer Granaten deniontirte ein border-es Schnell

bedacht fein mußte. Sobald „Ting-Pneu“ und „Chen-L nen“ Z7 fener-Gefchüßf fchleuderte daffelbe gegen die Bordwand und

dies bemerkten, machten fie Jagd auf ihn; als aber der i richtete außerdem großen Schaden an. Die Bedienungs

„Saikiomara'Z wahricheinlich weil das Schiff dem befchci- Mannfchaft wurde faft fc'imintlich getödtet; außerdem war

digten Steuer nicht gehorchtg plötzlich auf fie zndrehte und der Capitän und der erfte Offizier gefallen und iin Laufe

fich ihnen bis anf 80 Meter näherte. mochten fie wohl ii der Schlacht von der Befalznng 12() Mann getbdtet oder

glauben- er wolle fie rammen oder einen Torpedo ablaffen, oerwnndetf aber obwohl das tapfere Schiff die Linie oer

denn fie fchoren auseinander, und es gelang dem kleinen laffen mußte, fchwamm es noch.
Kreuzer, da feine Mafchine nnbefchädigt gebliebenf durch den ,i Admiral Jto und fein Stab fchifften fich auf dem

gewonnenen Raum zn fchli'ipfen und mit voller Fahrt nach :| „Hafidate" ein, und nach kurzer Zeit befanden fie fich “wieder

Süden zu entkommen. Die Chinefifchen Panzer fchickten ihm 7 in heißeftem Kampfe,

noch ein Baar Torpedos nach, aber fie oerfehlten ihr Ziel. ' Jnzwifchen wurde der „Hyei" oon zwei Chinefen hart

Während diefer Epiiode hatte das Gefcbühfener etwas f bedrängt, obwohl er fich auf's braofte vertheidigte. Eine

nachgelaffen, begann aber nun heftig auf's Neue. Der '* feindliche Granate felzie fein Holzwerk in Brandf .eine andere

Cbinefifihe „Chad-Yang“ wurde dadurch fchwer befchädigt, , fchlug in das Lazarethf tödtete den Arztf deffen Affiftenten

focht zwar auf das tapferfte gegen zwei JapanifcheKrenzer, ; nnd mehrere Verwnndete. Der Capitän fah fich deshalb

aber vergebens. Er wurde nach der Ki'ifte gedrängt und gezwungenf aus der Linie zu fchorem um das Feuer zu

fani auf flaihem Waffer. Die Mannfchaft hatte fich theil- lofchen, griff dann aber wieder in den Kampf ein.



Das mächtigfie Japanifchc Schifff der „Yofthino“,

kämpfte und manäorirte nach dem Zeugniffe des Admirals

meifterhaft. deckte die fich zurückziehende „Hhei“, wurde auch

oft getroffen, litt aber deffen ungeachtet verhältnißmäßig

gering.

Verfchiedene Male fchickten die Ehinefen Torpedo-Boote

vor, und die Japaner mußten fiharf auslugen, um ihnen

ansznweichen. Auf dem „Jefagi“ war der Eapitän zu diefem

Zwecke auf den Maft geftiegen, als diefer von einem feind

lieben Gefchoffe getroffen wurde und mit feinem Sturze

erfteren und zwei Ausguck-Leute tödtete; das Schiff kämpfte

jedoch unter Befehl des erften Offiziere. weiter bis zum Ende

der Schlacht.

Gegen Abend fahen die Japaner aus „Ting-Pneu“

„Cheng-Viren" und „King-ihnen“ dichte Rauchwolken auf

fteigen; offenbar herrfchte auf ihnen große Verwirrung, und

fchon glaubten erftere7 daß fie in Brand feienf aber fie unter

bracheu ihr Feuer ebent'owenig wie ihre Kameraden, wenn

gleich daffelbe nur noch in Vaufen erfolgte, weil entweder

die Munition ausgegangen oder ein Theil der Gefchüße un

brauchbar geworden war.

Mit Sonnenuntergang brachen jedoch die Ehinefen das

Gefecht ab und zogen fich zurück. Die Japaner folgten

ihnen in der Abficht, den Kampf am anderen Morgen zu

erneuern, mußten jedoch in Nückficht auf ihre befchädigten

Schiffe langfam dampfen, auch eine größere Entfernung inne

halten, um nicht von Nachtangriffen der Torpedo-Boote be

helligt zu werden. Bei der dunklen Nacht verloren fie des

halb die Feinde aus Sichtf und bei Tagesanbruch waren fie

ganz verfcbwunden.

Bei Rückkehr nach dem Kampfplatze fanden fie dort

deu während der Schlacht fchwer befchädigten „Yang-Wei"

am Strande- liegen und von der Mannfchaft verlaffen, Ein

gegen ihn abgelaffener Torpedo vollendete feine Zerftörung.

Das Nefultat der Schlacht war ein entfchiedener Sieg

der Japanifcheu Flotte. Jhre Gegner hatten vier Schiffe,

:Skizzen von den Yranzäfit'chen xda-:bft

manövern.

(Die „Neue 'Züricher Zeitung" bringt fo eben mehrere Aufzeich

nungen iiber die ningft beendeten Franzöfifchen Herbftmanöver. Die:

telben eutftammen den Federn von 3 Schweizern (darunter einem

Offizier)f welche von Zürich eine Reife nach Frankreich gemacht hatten

uud nun ihre Wahrnehmungen in anziehender Form veröffentlichen,

Wir entnehmen den offenbar wahrheits emäßeu und höchft lebendigen

Schilderungen folgende Auszüge, D. ed.)

Der Maria) der Regimenter zeigte auf dem weichen

ftanbigen und von den Fnrchen der Ackerarbeit durchfchnittenen

Boden einen rafchen, gcfchmeidigen, aber nicht gerade ausgiebigen

Schritt. Aufgefal'len ift mir, daß beim Halten fozufagen nirgends

die Glieder gerichtet wurden, bevor man die Gewehre zur Byrn

mide ftellte. Das fah nicht gerade gut aus, nnd etwas Cho

kirendeo hatte es fiir unfere Augen, wie die Subaltern-Offi

ziere nirgends mit dem Säbel, fondern fozufageu iiberall mit

kurzen Spazirftdcklein die Richtnngszeichen gaben, Ich glaube

nicht, daß wir da 20 gezogene Säbel bei Subalternen gefehen

haben, ausgenommen bei den berittenen Hauptleuten, die mit

ihren dnrchfclinittlich nicht gerade fchönen, aber kräftigen Vferden

doch ein _aanz anderes Leben haben als unfere bcfcheidenen

Schweizerifchen Jnfanterie-Hanptleute, welche auf den Märfchen

um ihre Compagnie herum fpringen miiffeu wie der Schäfer

hund um feine wollenen Schützlinge. Diefe Infanterie-Mann

de" reLay-YWUM- reChi-Ynen“e nChamYMg“ und "YUV

Wei“, verloren. Davon waren die drei erften direct in den

Grund geichoffeu, der vierte kampfunfähig gemacht und ab:

fichtlicb oder unabfichtlicb geftrandet und dann vernichtet.

Auf Japanifcher Seite war kein Schiff verlorenF fondern nur

der „Matfnfhima“ fo fchwer befchädigt, daß er zur Repa

ratur nach Japan zurückkehren mußte, während die erlittenen

Haparien der übrigen nach dem Berichte des Admirals Jto

an den Kaifer, an deffen Richtigkeit wohl kaum gezweifelt

werden kann, auf See ausgebeffert werden können.

Derfelbe Bericht gibt beit Japanifchen Menfchenoerlnft

auf 20() Todte und Verwnndete anf von denen der bei weitem

größte Theil auf das Flaggichiff „Matfufhima“ kommt. Von

Seite der Ehinefen ift über die eigene Einbuße an Menfchen

leben nichts bekannt gegeben; daß fie aber ganz bedeutend

größer fein muß, geht fchon daraus hervor, daß allein mit

den drei gefunkenen Schiffen 780 Mann nmgekommen find.

Die Japaner find die unbeftrittenen Sieger, denn in einer

Seefcblacht gewinnt der, dem es gelingt, die meiften Schiffe

zu zerftören. Er fchwächt nm ebenfoviel die Kraft des

Feindes, denn Havarien laffen fich wohl in kürzerer oder

längerer Frift ausbeffern7 aber der Neubau von Schlacht

fchiffen erfordert zwei bis drei Jahre,

Ebenfo find die Japaner, welche außerdem noch über

eine Referve von 20 Kriegsfchiffenf zum größten Theile

neuerer Eonftruction, gebietenF bis auf Weiteres Herren der

Koreanifcheu Gewäffer und des Golfs von Vetfchili, Es

kann wohl keinem Zweifel unterliegenf daß fämmtliche im

Kampf gewefene Ehinefifche Schiffe mehr oder minder ftark

befchädigt find und Monate gebrauchen werdenf um wieder

gefechtsfähig zu fein. Ein Zuzug der Eanton- und Shanghai

Flotten-Abtheilung ift wohl kaum zu beforgen; fie würden

fich einer zu großen Japauifchen Uebermacht ,gegenüber be

finden, und bei der energifchen Kriegführuug der fieges

bewußten Japaner, dem Enthnfiasmus des Volks und anderer

feits bei den traurigen Zuftänden Ehinasf welche die neueften

fchafien hatten drei ftreuge Maniivertage hinter fich und heute

allein in Mari-:h und Gefecht eine Arbeit von 10 Stunden -

es war Mittags 3 Uhr -; aber man fad ihnen wirklich keine

Ermiidnng an, und auch der Humor fchieu in Ordnung zu fein.

Kaum waren die Gewehre an den cPyramiden, fo fauften die

Eanielots ') aus Vario auf Velos mit auf die Lenkftauge ge

bundenen Zeitnugsbündeln an die Regimenter heran, und binnen

wenigen Minuten fah man wenigftens in den vorderftcn Zügen

der Batailloue felten einen Manu, der nicht mit Eifer, liegend

oder fitzend, las- wie fchbn die Manöver fich abfpielteu, wie

prächtig die Mannfchaft fich halte und wie tiichtig die cFührung

fei. Unfcre Soldaten hätten entfchieden zuerft die Feldflafche

und die Eonfcrvenbiichfe zur Hand genommen; diefe flinken,

luftigen Franzöfifchen kjonpiona erlabten znerft das Herz an

der Gloire, und dann erft nahmen fie den Vrodbentel vor. Ko

mifche Kc'iuze, aber munter und niert wie Bachftelzen!

Wenn man als Sailachtenbunnnler fremde Truppen fteht,

fo vergleicht man fortwährendx 11019118 role-„a8, und man em:

pfindet eine kleine Schadenfreude - bekanntlich das beliebtefte

Vergnügen gebildeter Leute -, wenn inan etwas Uncorrectes

fteht. So ging es uns, als wir mit anfahen, wie fich von

den dein Dorfe nahegelegenen Regimentcrn ganze Horden ab

*) Fliegende Buchhändler.
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Nachrichten uns übermittelt haben, ift es wahrfcheinlichf daß

der Krieg auf die eine oder andere Weife in einigen Monaten

überhaupt beendet fein wird.

Aus dem Borfiehenden ergeben fich nun folgende Be

trachtungen: Bon vorn herein war auf Seiten der Chinefen

die Keilformation ein großer Fehler, der wieder beweit'i.

daß in China die Form nachgeahmt wird, aber der Geift

fehltf der ihr innewohnen muß. Als der Admiral die Japaner

in Kiellinie ankommen fah, mußte er ihnen in derfelben For:

mation entgegentreten, oder in mehreren Kielen von drei

Sehiffem deren eine Seite fo verlängert warf daß alle drei

frei auf ihre Gegner feuern konnten. Dann mußte er die

Linie der Japaner zn durchbrechen fachen und war an der "

Durchbruehftelle in der Uebermacht, drei gegen zwei. Aller- '

dings fragt es fich, ob es ihm gelungen wäre bei der größeren

Clefchwindigkeit der Japanifchen Schiffe, welche fich im Kämpfe f

fiets als ein großer Vortheil bewähren wird.

Auffallend ift es, daß die modernen Kampfmittel des

Sporns und des Torpedo, erfterer gar nicht, leßterer nur

zu einigen Malen und immer ohne Erfolg zur Verwendung

kamen, während die Japaner im Gefecht keinen Torpedo ab

ließen. Ju C-uropäifchen nautifchen Kreifen hat man viel

fach geglaubtf gerade diefe beiden Waffen würden die Haupt

entfcheiduug herbeiführen, aber bei Zain fpielte nur die Ar

tillerie die einzige Rolle.

Den Japanern ift es nicht zu verdenken, daß fie an

gefichts ihrer artilleriftifchen Erfolge fich den Chinefen nicht

mehr näherten. Jhre Schiffe wurden dadurch weniger ge

fährdet als im Rahkampff und die Chinefen konnten nicht

rammen, weil ihre Feinde fchneller waren und fie nicht heran

kommen ließen. Die Chinefifchen Torpedo-Boote dagegen

fcheinen nicht in der Weife ihre Schnldigkeit gethan zu haben

wie ihre Schlachtfchiffe; ihre Vorftöße waren matt, denn es

ift keins von ihnen befchädigt. Jedenfalls mußten fie aber

Alles daran fetten, um die kampfuniäbigen Matfnfhima nnd

Hhei zn vernichtenf aber fie haben keinen Verfuch gemachtF

fchlichen, um in's Dorf zu laufen und fich Wein oder Schnaps

zu kaufen. Das fah nicht gut aus; einzelne Mann und ganz

kleine Schwärme ließen Disciplin Disciplin fein und brannten

einfach durch. Sogar llnteroffiziere fehenten fich nicht, das fehlechte

Beifpiel zu geben, Ein Wachtmeifter, der auch in anßerdienfi

licher Function, d. h. ani eigene Favit auf die Reqnifition in's

Dorf ging, wurde von einem Lieutenant angerufen: „Zentren

(luna 708 range! (Feat l'orclro (in oolonell'“ Ganz kühl

drehte er fich nach des Rnfers Seite und fchrie: „W393 &70118

(in aovtclouxiörvo k“ „Avril“ „Mora toute-2 moi la pain“.

Mich jnckte es, _den Kerl am Crawättchen zn nehmen und zn

riickzufiihren; der biederc Lieutenant, offenbar von fanfterer Ge

miithsart als ich. kehrte fich achfelzuckend um* fchob die Hände

in die Hofentafchen und wanderte getrofilich zn feinem Regi

ment zurück. Was ging ihn das 102. an!

Diefes Miifterchen fchlug uns ein Bischen auf den Magen;

wir fahen noch, wie die Mannfchaften die. leinenen Brodbeutel

öffneten und das Blechtäßchen von den Tornifiern fchnallten;

dann wandten wir uns der nächften Dorfkneipe zu und ver

langten nn ciorni kilo (lu rouge). Wenn man nämlich in diefen

Dörfern nicht bouchirten (zugepfropften) Wein trinken will, muß

man den offenen beim Gewicht beftellen. Bei dent herben Glafe

Wein erlebten wir ein kleines Abenteuerehen. Hinten in der

niederen rauchigen Stube faß eine Anzahl Bloufenmänner beim

und das ift ihnen vorznwerfen, ebenfo daß fie nach der

Schlacht nicht in der Nacht die folgenden Japaner auf

fuchten und diefe fürchteten. Man darf deshalb nicht etwa

den Schluß ziehen. Torpedo-Boote feien überflüffig im Gegen

theil. fie bleiben höchfi gefährlich, und in Cnropäifehen See

fchlachten. wo fie auf beiden Seiten zu vielen Dußenden

vertreten fein werden, können fie doch ein ausfchlaggebender

Factor fein. Zu ihrer Führung gehören allerdings fiat-ke

Nerven, denn man muß fie auf mindeftens 200 Meter an

den Feind bringt-nf fonft wird ihr Schuß unficher, und das

ift keine Kleinigkeit am Tage bei dem Hagel der auf fie ent

fandten Schnellfener- und Revolver-Gefchoffe.

Unbedingt hat die große Zahl der Japanifchen Schnell

fener-Gefchühe zum Siege bedeutend beigetragenf da die

12 Centimeter-Gefchoffe mittlere Banzerftärken durchfchlagetn

aber wahrfcheinlich haben die Japaner auch Brifanz-Geichoffe

angewandt, fonft wären die von ihnen angeriehteten Ber

heerungen und das Jngrundfchießen von drei Schiffen kaum

zu erklären.

Jedenfalls hat die Schlacht bewiefen7 daß gefchützte

Kreuzer (mit Banzerdeck) den Schnellfener-Gefchüßen und

namentlich Brifanz-Gefchoffen nicht gewachfen find, und da

raus ift anch fiir uns die Lehre zu ziehettf daß wir uns allein

mit jenen nicht begnügen dürfen. Wir müffen unbedingt

Kreuzer haben, die auch außen fo gepanzert find (10-12

Centimeter), daß die Brifanz-Gefchoffe an ihnen zerfchellen,

wie unfere muthmaßlichen Feinde Frankreich und Rußland

deren 17 befißenf während wir bis jetzt nur 4 Kreuzer mit

Banzerdeck haben. Wenn der Reichstag das nicht einfehen

will, dann ladet er eine ungeheure Verantwortung auf fich.

und das Deutfche Bolk follte dagegen einftimmig Einfprnch

erheben.

Das beffere Schießen hat den Japanern den Haupt

C-rfolg verfchafft. und troh Sporu und Torpedo wird es

auch in Zukunft in erfter Reihe ftehen. Unfer fcharfblicken

der Kaifer hat das längft erkannt und einen Kaiferpreis für

petit reer-e, d. h. beim Schnaps, fie aßen dazu harten un

appetitlichen Käfe. Die wollten nnn wiffen, wir feien 'Öeutfche

und Jeder verficherte die Anderen, er fehe das ganz genau. Der

Wirth, ein alter Mann mit gefcheiten Augen, machte fich in die

Nähe unferes Tifches und horchte auf unfer unverfc'ilfaztes Zürcher

Deutfch. Dann begab er fich bedcichtig zu feinen aufgeregten

Gäften und fagte ihnen, wir feien nicht Deutfche. fondern

Schweizer. Woran er das gemerkt haben mag? Vielleicht da:

ran, daß wir noch ein halbes Kilo beftellt hatten. Er fand

aber Widerfprnch, Da kam er auf's Reue zu uns, brachte uns

den Wein und fragte, ob wir nicht Schweizer feien. Wir be

ftätigten dies lachend; er trat wieder zn feinen Stannngäfien,

und nun erhob fich ein ordentliafer Lärm. Die Blauhemden

kamen auf uns zu mit ihren Srhn'a'pfen und fließen mit uns

an:- „7in6 in. Zuivvol“ Sind das nicht lnftige Knaben? Offen

bar zur Belohnung fiir unfere Rations-Angehörigkeit bekamen wir

dann als Heraus-geld einen Schweizer-Franken niit einer fihenden

Helvetia darauf, ein bekanntlich in der Schweiz nicht mehr be:

liebtes Geldftiick. Wir reelamirten aber nicht, fondern nahmen

die nach Danch verirrte Helvetia getreulich mit nach Haufe als

ein Erinnernngsftiickf wie recht und billig.

(Schluß folgt.)



652

die beften Schützen der Flotte ausgefeht. deu bei dein dies

jährigen Manöver das Panzerfchiff „Baden“ gewonnen hat.

Das Schießen auf See ift keineswegs fo leicht wie am

Lande. Da gilt es. bei den Bewegungen des eigenen und

der l'cbuellen Fahrt des feindlichen Schiffes init fcbarfeiu Auge

und ruhiger Befonnenheit den geeigneten Augenblick - denn

nur ein folcher ift es - zu erfaffen. Die Gefchühführer

find felbftändig und können nicht coiitrolirt werden. wenn

es fich um Schiff gegen Schiff auf iveitere Entfernungen

handelt. Deswegen müffen es ausgefuchte. intelligente Leute

fein. die lange auf das forgfältigfte eingeübt find. wie es

in utlferer Marine der Fall ift und die Japaner diefem Bei

fpiele gefolgt find.

Führung. Discipliu. Tapferkeit laffeii bei unferer Flotte

nichts zu wünfcbeu übrig; wir haben deshalb aus der Schlacht

bei Jalu für unfer Perfonal keine Lehre zu ziehen. wohl aber

für unfer Material: wir gebrauchen nothwendig gepanzerte

Kreuzer.

Yochmacs der Iel'tmrgslirieg.

[8.] Da ivir in Rr. 4 der Allgem. Milit-Ztg. vom

Jahre 1893 die ..Geichichte des Feftungskrieges feit allge

meiner Eiuführung der Feuerwaffen von Müller. 2. Auf

lage" befprochen haben. fo find wir gezwitngen. auch den in

Nr. 67-72 diefes Jahrganges veröffentlichten 6 Abhand

lungen über das genannte Werk von A. v. Boguslawski

und J. Scheibert unfere Aufinerkfamkeit zu fchenken.

Wir haben feiner Zeit die Vorzüge und Mängel der

Arbeit des Generals Müller (nicht von Müller) ge

nügend begründet und vermögen tms auch jetzt nicht der

einfeitigen Bewunderung. welche General von Bogus

lawski dem. wie er fagt. ..rühmlichft bekannten". von

uns lediglich als Rachfchlagebuch bezeichneteti Sammelwerke

zollt. anzufchließen. zumal keinerlei Beweife für diefe Be

hauptung geliefert find.

Die erften in Rc. 67 und 68 diefes Blattes wieder

gegebenen Artikel des Herrn v. B. find lediglich Auszüge

aus dem Müller'fchen Buche; im Z, Artikel (Mr. 69) hat

Verfaffer zu einzelnen firittigeu Punkten aus dem Gebiete

des Feftungswefens Stellung genommen. So tritt v, B,

für große Feftungen ein und bekennt fich als Gegner der.

befonders von Major Scheibert liierarifch vertretenen Au

fichten über die Entbehrlichkeit. ja Schädlichkeit der Feftnngen

überhaupt. In Folge diefer Aeußerungen fchrieb Herr

Scheibert die Artikel 4 und 5 (Nr. 70 und 71). denen

als Antwort feitens des Herrn v. Boguslaivski Artikel 6

(Rt. 72) folgte.

Der Kernpunkt der Differenz beider Anfichteu liegt iu

der Frage: Sind permanente Feftungen bei der heutigen

Kriegsführung nöthig oder nicht?

Es ift Alles fchon dagewefen! So ift auch der Streit

über die Unnöthigkeit. ja Schädlichkeit der Feftnngen kein

ausfchließliches Eigenthum der iieueften Zeit. Schon um's

Jahr 1500 fchrieb Macchiavelli:

..Was die Erbauung von Feftungen zur Bertheidigung

gegen äußere Feinde betrifft. fo fage ich. daß fie für die

ii

l
jenigen Völker und Reiche. welche gtite Heere befihen. nicht

nöthig und für diejenigen. die keine guten Heere befißeu. un:

nöthig find. weil gute Heere fich auch ohne Feftungen ge

nügend zu vertheidigen vermögen. Feftungen ohne gute Heere

aber keinen Wideiftand leifteii können.

Derjenige Fürft alfo. der ein gutes Heer aufftelleu kann.

braucht keine Feftungen. der kein gutes Heer hat. darf keine

bauen.“

Gegen derartige Anfichten eiferte J, J. Werdmüller

in feinen gegen Ende des 17. Jahrhunderts geichriebenen

Werken fo. wie es nur heute Einer könnte, Man fcheint

indeffen feinen Worten - wenigftens in Preußen -- kein Gehör

gegeben zu haben. denn General v. Reiche fagt in feinen

Memoiren über den Feldzug 1806:

..Rach dem damals in Preußen herrfcheiideii Geifte war

die Armee allein die eheriie Mauer. die den Staat befchühte.

und fobald diefe gefchlagen. könne aller fernere Widerftand

zu nichts Anderem führen. als Menfchen ohne Zweck hinzu

fchlachten. Diefe vorgefaßte Meinung hatte fich zu einem

förmlichen Glaabensbekenntniß herausgebildet und zur Folge.

daß fich die Feftungen bei Ausbruch des Krieges in voll

ftändig vet-wahrloftem Zuftande befanden und demuächft auch

nicht vertheidigt wurden.“

Neuerdings kommt der Englifche General-Lieutenant R.

Harriiou. geftützt auf die Erfahrungen bei Sebaftopol

und Plewiia. zu folgendem Ergebniß:

*.,Feftungen können mit Hülfe der Feldbefeftignngen und

der modernen Feuerwaffen leichter als früher eingefchloffen

werden; es genügen dazu Truppenftärken. die nicht viel größer

find als die der Befatzung.

Hiernach ift zweierlei wahrfcheiulich:

1) Feftungen werden künftig nur zur Sicherung rück

ivärtiger Verbinduugs-Linien Anwendung finden; der An

greifer wird fie nur dann belagern. wenn er fich in den

Befiß der gefperrten Straßen oder Eifenbahnen fetzen will

oder muß;

2) flüchtig verfchanzte Lager werden an die Stelle per

manent geplanter Feftungen ireteii. ,um einerfeits als Zu

fluchtsorte für gefchlageue oder ungeübte Truppen. ander:

feits als Ausgangspunkte für deren Offenfive zu dienen".

General Todleben vertritt in feinem Werke über die

Bert'heidigung von Sebaftopol die entgegengefehte Anficht;

er fagt: ..Schließlich bemerken wir. daß bald nach dem Krim

kriege wiederholt die Atificht ausgefprochen wurde. die bei

Sebaftopol gemachten Erfahrungen hätten bewiefen. daß es

nicht lohne. in Friedeuszeiien große Stimmen für die Er

baiinng von Feftungen zu verwenden. Diefe Anficht entbehrt

indeß jeder Begründung. da die Bertheidigung gerade das

Gegentheil bewiefen hat. Wir erinnern. daß zur Erbauung der

Befeftignngen. während der Belagerung. täglich 5-10000

Mann zur Arbeit gingen und da fie im Bereiche des feind

lichen Feuers arbeiteten. bedeutende Berlufte erlitten.“

..Dazu kam. daß fich der Bertheidiger - weil die Werke

nicht fturmfrei waren - in beftändiger Erwartung eines

Angriffes genöthigt fah. dauernd große Infanterie-Maßen in

denfelbeii bereit zu halten. befonders während der verftärkten

Bombardements. die gewöhnlich dem Sturm vorangingen.“
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„Diefe Truppen waren mit Ausnahme eines kleinen

Theils, der in proviforifchen Untertreterc'nnnen untergebracht

werden konntef in Ermangelung von Cafematten und bei der

ungeniigenden Höhe der Walle fowohl dem feindlichen Mörfer

wie Granatfener ausgefetzt und erlitten ungeheure Verlufte,

Folge davon war, daßf obgleich wir unfere Krim-Armee be

ftändig verftcirktenf diefe Berftcirknngen in der Feftung fo zu

fagen wegfchmolzen, und unfer Heer dent feindlichen an Kopf

zahl beftändig nacbftand.“

„Wäre der Platz gehörig befeftigt gewefen, dann hätten

wir nicht nöthig gehabtf täglich 5-10000 Mann zur Arbeit

zn fchicketn dann hätten wir anf den Walken nur die Kanoniere

und einc- unbedeutende Zahl von Infanterie zum Wachdienfie

und zur Unterhaltung des Gewehrfeuers aufzuftellen nöthig

gehabt und die iibrigen gedeckt in Cafematten unterbringen

können. Außerdem hätten wir, weil die Feftung ftutmfrei

gewefen wciref die Befatzung mindeftens um die Hälfte ver

ringernf d. h. den Platz ftatt mit 4000() mit höchftens 20000

Mann haltenf unfere Feloarmee daher um eben fo viel ver

ftärken können. Endlich waren in diefem Falle unfere Ver

lufte in der Feftung viel geringer gewefenf fie wiirden fich

mindeftens nm die Halfte ermäßigt7 alfo ftatt 100000 nur

50000 betragen haben. Ju Folge deffen ware unfere Feld

armee der feindlichenf ftatt ihr an Kopfzahl nachzuftehem be

ftändig überlegen gewefen, fo daß wir z. B. Anfangs Sep

tember nicht 115000f fondern 165000 Mann den 140000

Angreifern hätten entgegenftellen können.“ c »

Oberft R 1'1 fto w fagt in feiner „Lehre iiber den neueren

Feftungskrieg“: „In allen Uebergangszei'ten mt'cffen die

Feftungen einmal fiir iiberfli'iffig -- oder in höherer Potenz

für fchc'idlich - erklärt werden._Mit detnfelben Rechte könnten

natürlich die Heere in allen Uebergangszeiten für überfli'iffig

und fchädlich erklart werden. Wenn dies letztere in der Regel

außer von der kleinen Qnäkerfccte der Friedensfreunde noch

nicht gefchehen ift, fo liegt es wohl darauf daß die lieber

gangszeiten fiir die Feftungen viel länger dauern als für die

Heere. Denn natiirlich find es immer nur. die Feftungen

und Fefinngs-Shfteme der alten Zeit, welche in einer neuen,

fich zn neuem Lichte durchringenden Zeit ftir iiberfltiffig und

fchc'idlich erklärt werdenf wie auch nur die alten, von den

neuen gefchlagenen Heere von diefer neuen _Zeit ftir iiber

flt'iffig erklärt werden könnte.“

„Wenn bei fchwachen Köpfenf die fo gern vom Be

fonderen auf das Allgemeine fchließenf die Anficht non der

Ueberfliiffigkeit und Schädlichkeit der Fefiungen immer wieder

auftauchen kaum fo ift es doch auch fehr begreiflich, daß die

felbe die verderblichften Wirkungen haben und namentlich

Veranlaffung zu leichtfertiger7 unnußer Uebergabe von Plätzen

werden muß. Soviel fteht feftf daß man Niemanden zum

Commandanten einer Feftung ernennen follte, der die Feftung

im Allgemeinen nicht fiir eine gute Schuhwehr feines Landes

hält.“

Jn allerneuefter Zeit hat, wie wir wiffen, unter Anderen*

Major Scheibert gegenf General von Boguslawski

für Feftungen gefchrieben. Wer hat Recht?

Perimiedener..

Die ftrategifche Bedeutung der Halbinfcl Cotentin.

Die Franzöfifchen Kammer-Debatten haben ihrer Zeit die

Anfmerkfamkeit auf die felten oder wenig genannte, jedoch fiir

Frankreich befonders wichtige Halbinfel Cotentin an der Kiifte

des Canals La Manche gelenkt. Die Vertheidigung des Cotentin

im Falle eines Krieges wurde von Kennern der Franzöfifchen

Kiiftenfchuh-Verhältniffe als eine ungenügend vorbereitetef ihre

Hafenplähe, wie iiberhaupt die der Nordkiifie Frankreichs, als

einem feindlichen Bembardament preisgegeben und die genannte

Halbinfel gegen eine Landung eines Gegners als nicht ge

niigend gefchiitzt bezeichnet, England, fo bemerkte man- befiße

geniigend Schiffe und Truppen, unt die Eventualität in's Auge

faffen zu können nnd wiirdef einmal im Cotentin gelandet, fich

dort, gefiiißt auf die Linie Carentan, zu halten wiffen. Zwar

erklärte der Franzöfifche Kriegsminifier Mercier, die Halb

infel fei geniigend gefichert, da alle ihre Befeftigungen binnen

kiirzefter Frift beendet fein wiirden, fowie es betreffs der* Ge:

fahren eines Bombardements zu beriickfichtigen fei, daß der

derart Angegriffene fich feinerfeits durch eine Befchießung des

Angreifers zu vertheidigen im Stande und keineswegs aus:

fchließlich leidender Theil fei, und daß fich ein gut berathener

Feind auf Landungen iiberhaupt nicht einlaffcn werde. Allein

die namentlich in der Interpellation Locroy dargelegten An

fchauungen iiber den mangelhaften Zuftand der Vertheidigungs

Vorkehrungen des Cotentin ftiißten fich auf die Anfichten nam

hafter Fachmänner und Autoritäten, wie z. B. Admiral

Bourgeois, fo daß eine Priifung der militärifchen Lage des

Cotentin des Jntereffes nicht zu 'entbehren fcheint, um ein Ur

theil darüber zu gewinnen, wie die Vertheidigung diefer wich

tigen, England gegeniiber am weiteften vorfpringenden Nord

franzöfifchen Kiiftenbaftion, welche von den Britifchen Ge

fchwadern, namentlich der Canal-Flotte, am leichteften erreicht

werden kaum geplant und vorbereitet ift. Gegenüber der Jnfel

Wight und dem erften Kriegshafen nnd Flotten-Arfenal Eng

lands, Portsmouth, und unweit der zweiten Marine-Station

an der Engiifchen Sridkiifte Plymouth gelegen, foweit in etwa

4-, beziehungsweife 5)/2ftiindiger Fahrt von beiden Vnnkten

aus zn erreichen, bildet das Cotentin, an deffen Kiiften die

10 Meter Tiefenlinie des Meeres liberal] mit Ausnahme feines

Siidoft- und Siidwefiftrandes 2-5 Kilometer, fiellenweife fogar

nur 1 Kilometer und darunter, herantritt, offenbar den einem

maritimen Angriffe, befonders Englands, auf die Rordkiifte

Frankreichs exponirtefien Theil diefes Kiiftengebiets. Kein

anderer Theil der Nordkiifie Frankreichs liegt, mit Ausnahme

des über doppelt foweit entfernten Küftenfirichs Boulogne-Calais

Diinkirchen, fo nahe der Englifchen Siidkiifte, und jener Kiifien

firich wird durch das von den Feftungen Dünkirchen, Bergues,

Gravelines und Calais gebildete verfchanzte Lager und feine

Gelände-Befchaffenheit wirkfam oertheidigt und von der Somme

Miindung, mit Ausnahme des in unmittelbarer Nähe des ver

fchanzten Lagers gelegenen Kiiftenftrichs bei Boulogne, bis zur

Belgifchen Grenze öftlich Dünkirchen, dnrch ein Neß von zahl

reichen Canc'ilen und anderen leicht zu vertheidigenden kleineren

Wafferläufen gefchüßt. Kein anderer Theil der Franzöfifchen

Nordkiifte liegt ferner den beiden Haupt-Flottenfiationen Eng

landsf Portsmouth und Vlymouth- fo nahe wie das Cotentin.
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Die geographifcheu; maritimen und Kiiftenverhältniffe weifen

daher bei einer Landungs-Diverfion Englands an Frankreichs

Nordküfte in erfter Linie auf das Eontentin hin. Wenn die

directefte und kiirzefte Operationslinie von Portsmouth auf Paris,

follte fie, was allerdings höchft unwahrfcheinlich; jedoch nicht

unmöglich ift; je in Frage kommen, auf den Kiiftenftrich zwifchen

der Seine- und Somme-Mündung, Havre-Dieppe, hindcutet; an

welchem die 1() Meter Tiefenlinie faft durchweg auf 1-3Kilo

meter an die Küfte herantritt und die Verhältuiffe einer Landung

ebenfalls günftig find, fo fpricht fiir das Eontentin, daß dort

ein doppelt fo langer Küftenfaurn an vielen Vunkten zu landen

geftattet und die Beobachtung und Vertheidigung diefer größeren

Strecke daher erfchwert ift. Ebeufo diirfte klar fein, daß die

iuundirbaren ftarken Linien von Earentau ein Fefifeßen des

Angreifers irn Landungsgebiet mit einem geeigneten Hinterlande

zur Unterbringung und Verpflegung namhafter Streitkräfte ge

ftatten, und daß der Nachfchub fernerer Streitkräfte in diefem

Falle dort gefichert ift. Fiir eine Diverfion Englands gegen

Frankreich und vielleicht felbft, falls fie je iu Frage kommen

follte, fiir eine Offenfibe zu Lande in großem Sthl auf Paris,

wiirde daher das Eoteutiu der giinftigfte Punkt zu einer Landung

fein, allein es ift dabei zu beriickfichtigen, daß das Moment

der Ueberrafchung des-Kiiften-Vertheidigers eine wichtige Rolle

fpielt und unter Umftiinden zur Wahl einer den örtlichen Ver

hältniffen nach weniger günftigen, jedoch vielleicht dem beab

fichtigteu Feftfcßungspnnkte nahe gelegenen Landungsftelle führen

kann. * >

Die Kriegsgefchichte beftiitigt die Bedeutung des Eotentin

für gegen Frankreichs Nordküfte geführte maritime Angriffe in

reichem Maße. Seit den Tagen der Normannifchen Seefahrer;

wo gegen Einfiille die Gallo-Romanen den nordweftlichen Vor

fprung des Eotentin am Eap la Hague als ficheren Zufluchts

ort benutzten und fich dort gegen die nordifchen Eindringlinge

durch die noch heute bei Beanmont fichtbare, 6 Kilometer lange

Verfchanzung des Hague Dick ficherten, bis zu der Zeit der

Reoolutionskriege war das Eotentin wiederholt der Gegenftand

der Angriffe und Einfälle der feefahrendeu Nation im Norden

Frankreichs, im Befonderen der Engländer. Setbft während des

Krieges voir 1870/71 befürchtete man einen Angriff der Deutfäten

Weftarniee auf das Eotentin und Eherbourg, feßte die Linien

von Earentan in Bertheidigungs-Zuftand und errichtete zwei

Mobilgarden-Lager bei Sortosvillc und Nähen hinter denfelben,

Auf der wichtigften öftlichen Rhede des Eotentiin der von la

Hongue, fand bereits die Flotte Eduard's [ll. im Jahre 1346

einen vortrefflichen Ankerplatz, während diefer Fiirft die Schlacht

bei Erecy fchlug und Calais belagerte. Als unter Ludwig xlr.

die Englifch-Holländifche Allianz eine Landung auf der Halb

infel beforgen ließ, errichtete man auf Franzöfifcher Seite Werthei

digungs-Thürme in La Hongue und Tatihou; allein diefe fchwachen

Werke waren nicht im Stande, im Jahre 169L die Schiffe

Tourrille's zu retten und Frankreich die fchwere Niederlage zu

erfparen, welche daffelbe der zwei Jahre zuvor bei Beachy Head

errungenen Herrfchaft zur See beraubte. Ani 6. Anguft 1758

landete eine Englifche, 10() Segel ftarkc Flotte 5000-600()

Mann weftlicb von Eherhourg. Diefelbe zerftörte am 8. das

damals begonnene Mauerwerk des Öafens und die anliegenden

Batterien und verbrannte 40 Frauzöfifche Schiffe.

Zu Beginn der Revolutionskriege bemächtigten fich die Eng

_ entfchloffen.

länder der zum Eotentin gehörigen Marcouf-Jnfeln, errichteten

dort einige Befcftigungen und eine kleine maritime Station und

unternahmen von hier aus mehrfache Einfälle in die Halbinfel.

Heute ift die bedeutendfte dieferJnfeln von Franzöfifcher Seite be

feftigt, Bereits Vaubau hatte im Speciellen auf die Be:

deutung des wichtigftcn; wenn auch dem Meere erft abzubringen:

den Punktes des Eotentin, Eherbonrg, als „die Herberge des

Canals La Manche“ hingewiejen und beabfichtigte dort einen

Handels: und Znfluchtshafen, fowie Docks zu errichten.

Der Cardinal Fleurh nahm diefe Pläne unter Hinzufügung

einiger Küftenbatterien, jedoch mit dem erwähnten unglücklichen

Erfolge auf, und der Minifter Choifeul fchritt zu ihrer

Durchführung, welche; unter Napoleon l. und Lll. und der

Republik bis auf 3; 1895 fertig werdende Forts vollendet,

Eherbourg eine derartige Geftalt verliehen, daß daffelbe heute

den ftiirkften Kriegshafen und das wichtigfte Flotten-Arfenal an

der Nordkiiftc Frankreichs bildet.

(Schluß folgt.)

Nachrichten.

Yentfches Reith.

[_'l Miinchen; 14. October. [Bevorftehende Fahnen

vcrleihnng an die neuerrichteten 4. Infanterie-Ba

taillone. - Schieß-"tludzciwnungen bei der Caval

lerie,Feldartillerie,Fußartillerie7 demTrain und der

Militär-Schießfchulej. Se. Königl. Hoheit der Vrinz-Regent

Lnitpold, des Königreichs Bayern Verwefer, hat die Verfiigung

erlaffen, daß die ueuerrichteten 4. Bataillonc des Leib-Regi

ments; fowie der Jnfanterie-Regimenter Nr. 1-19 Fahnen

erhalten follen. 'Die feierliche Aushändigung derfelben an be

fondere Vertreter der Truppen foll am 23. d. M, erfolgen, und

zwar durch die commandirenden Generale des 1. und 2, Armee

Corps an deren Eommandofiß. Es .find hierzu die Comman

deure fc'iinmtlicher Jnfanterie-Regiinenter mit je 1 Lieutenant

und 1 Unteroffizier nach Miinchen, bezw. Würzburg befohlen

worden. Die llebergabe der neuen Fahnen an die 4, Bataillone

felbft foll einige Zeit fpäter, nämlich am Tage der Recruten

Vereidigung, durch die Regimeutö-Eommandenke ftattfinden,

Unter dem L8. September d. J. hat Se. Königl, Hoheit

der Prinz-Regent verfügt, daß bei der Eaballerie7 der Feld

artillerie, der Fnßartillerie und dem Train an Unteroffiziere und

Gemeine, bezw. Train:Soldaten für gute Leiftungen im Schießen

- bei der Artillerie mit Gefchiipen - Schuß-Auszeichnungen

nach der durch die Allerhöchfte Entfchließung vom 30. März

1894 als Schützen-Abzeichen eingeführten Vrobe - bei der

Artillerie mit der aus der bezüglichen Wrede erfichtlichen Ab

weichung - verliehen werden und daß die bei der Militär*

Schießfäznle erworbenen Sätüßen-Abzeichen als ein befondere-Z

Abzeichen noch eine filberne Eichel erhalten.

Niederlande.

[kk.] Grabenhag, Z, October. [Einführung

des Mannlicher-Repetir- Gewehre? an Stelle

des Beaumont-Gewehro), Die Niederländifche Heeres

leituug hat fich zu einer Aenderung der Jnfantcrie-Bewaffnung

Bisher war bekanntlich die Infanterie mit dem

Beaumont-Gewehr von 11 Millimeter-Kaliber bewaffnet, weläzes

in ziemlich mangelhafter Weife in eine Magazinswaffe umge

ändert worden war. Nunmehr follen für diefelbe Mannlicher

Repctir-Gewehre vom Kaliber 6,5 Millimeter befchafft werden,

zu deren Herftellnug mit Munition in Amfterdatu die erforder

lichen Werkfiätteu eingerichtet werden follen. Ein Militär:

Credit von 21/2 Millionen Gulden ift in das Budget don 1895



eingeftellt worden. womit man die erftett Koften der Fabrikation

ztt beftreiten gedenkt. Jm Ganzen fchäßt man die erforderliche

Sutntne auf 9 Millionen Guldett und glaubt damit den Bedarf

von 140000 Gewehren und Earabinern. fowie dic Ausrüftung

von 400 Patronen fiir die Waffe beftreiteu zu köttnen.

Kritik.

Von Frejus nach Elba. Reifebericht des mit der

Ueberführung Napoleon's beauftragten Eugliichen Capi

täns llfjher. Jn's Dentt'ehe übertragen uttd mit ge:

fchicbtlichen Anmerkungen herausgegeben von Otto Simon.

Atnfterdam1894. Verlag von A ugu t't Dieckmann. 8.

83 S. flit-eis 1 Mk. 20 Bf.

[ki.] Alle Einzelnheiten. die das Leben .des großen Sol

datenkaifers Napoleon 1. betreffett. find für die Gegcttwart

von Jntereffe. Darunt erfcheint auch die hier bezeichnete Schrift.

welche die lleberfahrt des Kaifer-s von Frejus nach Elba im

April des Jahres 1814 zum Gegcnftand hat. als keineswegs

veraltet. Jm Gegentheil: fie enthält verfchiedene Einzelnheiten

über jene Seefahrt. das Eintreffen Napoleott's auf der Jttfel

Elba u. A„ welche um fo attziehender find. als fie uttferes

Wiffens hier zum erften Male in Deutfcher Sprache mitgetheilt

werden.Jm März v. J. erfchienen in dent ztt New-York heraus-i

gegebenen (lontut-z7 ölaganjno Tagebuchblätter des Eapitäns

Ulfher, Diefer am 6. Juni 1848 oerftorbene Eapitän war

Führer des Englifchen Kriegsfchiffes „Uncianntoci“, an deffen

Bord Napoleon 1814 die Ueberfahrt naa) Elba machte; er

berichtet daritt nicht nur über die Ereigniffe der Fahrt. fottdertt

er giebt auch mehrfach die tttit Napoleon gefiihrtett Ge

fpräaze wörtlich wieder. Die Aufzeichnungen tvurdett ttnu von

Herrn Otto Simon in's Deutfche übertragen uttd mit ge:

flhichtlichen Erläuterungen veröffentlicht. Hierdurch erhiilt der

Lefer manches Streiflicht -auf die große Gefchichts-Epoche des

erften Viertels des gegenwärtigen Jahrhunderts.

Eine Vorbemerkung des Herrn Simon leitet die Schrift

ein. woritt derfelbe die Zwecke des Buchs näher erläutert. An

diefelbe fchließt fich eine Lebensfkizze des Eapitäns Uffher.

welche uns das Bild eines tapferen Seefoldaten verführt. Run

folgt der Kern des Buchs: der Reifebericht über die “Fahrt von

Frejtts nach Elba mit den vorhin angedeuteten Einzelnheiten.

Wir glauben hier näher auf den Jnhalt des Tagebuchs

nicht eingehen zu follen. empfehlen vielmehr die Schrift zur

Kenntnißnahme dem Lefer. Derfelbe erhält darin eine nicht

geringe Zahl von Erinnerungen an die Rapoleon'fche Zeit

und die Mittheilung von Ausfprüchen. die oft von hoher Be

deutung fittd.

Herr Otto Simon befchließt das Ganze mit verfchiedetten

(65) Anmerkungen. Sie find gefchichtlicheu Jnhalts ttnd be

weifen. daß der Berfaffer forgfältige Umfchau in der Literatur

gehalten hat. fo daß fie den Werth der Schrift nicht unwefent

lich erhöhen.

Kurze Anzeigen und Nachrichten.

[l1.] Eine kleine Schrift. die über den gegenwärtigen Stand des

Reichsheeres und der Marine einen guten lleberblick gewährt, ift

kürzlich erfchienen, .Sie führt den Titel: ..Neichsheer und

Kaiferliche Marine, Inhalt: Benennung der Truppentheile.

ihrer Garnifonen ttnd Chefs- Bezeichuung der höheren Commando

Behörden. welchen die Regimenter 2c, ttnterftellt find. mit Angabe

der Stattdorte erfterer - Befchreihung der Uniformen. Natneuszüge

in bildlithcr Darftellnng. Eine Belehrnngsfchrift uttd ein Nachfchlage

buch. Potsdam. Döring's Erben." Das Buch entfpricht genau

feinem etwas lang ausgefallenen Titel uttd kann als vraktifches Hülfs

tnittel. bezw. als Rathgeber bei Fragen nach dem Standorte der

Truppen. Namen der Conttuandeure. Abzeichen der Offiziere 2c. des

Reichshecres uttd der Marine dienen. Der Preis ift fiir ein Buch

von 7 Druckbogen wohlfeil (5() Bf.).

- Die Verlagshandlnng von Moritz Rühl in Leipzig hat un

läugft wieder zwei von jenen freundlich ansgeftatteteu Büchern heraus

gegeben. welate fich die Darftellung von Europäifchen Heeren in Bild

und Wort zur Aufgabe geftellt haben. Diefelhen fiihren den Titel:

1) „l)ice lünreljool-to ext-m00, in ihrer gegenwärtigen

ll n j t0 rtni ru ng, 17 'L'at'ain in lititogrnpltinoltetn "nt-banciruolc

rnit l90nbvilciung'sn ron ()l'fi2i8ron u. Zolclaton allet- Gruppen*

.entlang-sn, genauen b'at-ltontnt'eln eto. liebst Lrlänternngan

2a cloneolben uncl hlittltoilnnaen über Lintitsilung, 0rgani

nation etc. (1st- bingliaolton est-inne, oorricz mit einer hit-no (181*

aärnrntliolton reg-trinken_ kegirnontar.“

2) „1)io Uniformen une] [konnen (1er beratenden

(tr-more. 2. Abtheilung, bis sbraiol-ton (10t- militärischen

(Ire-(19, non-*ie clio sonstigen nun-Wohnungen an clan (lui

t'ortnon e181* Political-ton .sr-nos, nebst [Irisette-.rungen 2a (len

nbdilaangon. d'iobonto Auflage.“

Beide Werke machen den beften Eindruck. Ihr Hanptwerth be

fteht in der genauen bildlichen Wiedergabe der Trnppen-Ausriiftung,

Uniformen. Abzcichett 2c.. welche forgfältig in Farhendrnck ausgeführt

find; die Erläuterungen find zwar kurz. aber genau. fie geuiigen vol(

totnmett ihrem Zweä."

-> Vor uns liegt .,F-cftvredigt zum 25jährigen Regi

ments-Jubiliintu des Füiilier-Regiments Königin

(Schleswig-H olftei ufchett) Nr. 86. gehalten vor dem Regiment

in der St. Marien-Kirche zu Flensburg attt 27. September 1891

(l8. .108c '1'rj|1.) von Hermann Bock. ehemals Divifionspfarrer

der 18. Divifion 2c. (Berlin. E. S. Mittler n. Sohtt.)F Diele Vredigt.

welche allerdings als etwas fpäter Nachzügler zu der fchon 189l ftatt

gehabten Jubiläumsfeier erfcheint. verdient aufmerkfattte Lefung uttd

wird befonders den Angehörigen des Regitnents 86 willkommen fein.

In: Befprechung eingegangene Zthrikten etc.

Baumann. J.. Bilder aus dent Soldatenlebett. Ein Melodram

niit Mufik. Chören n. Signalen. Arrangement der Gefänge von

l)r.. J. V. Detterer. Arrangement der Mnfik von Fr. Keilberth.

(Freifing. Datterer.) '

Eder. Hauptm.tt.C-otnv.-Chef. das K.Bat)er.1.Jäger-Bataillon

in 75 Jahren feines Beftehens 1815-1890, mit einer Gefehichte

feiner Stamm-Ahtheilungeu 1813-1815. Mit tLichtdrnck. 5Farb

drucken. 9 Skizzen int Text und 2 llcberfichts-Skizzen. (Miinchen.

Oldenburg.)

Kadettencorps. uttfere. Bon 77***. (Leipzig. Friedrich.)

laiitgonäort', 0. [stein, r., llanptrn., über Bettenlager-ung int

lt'aläo bei einem ])otao1ternent, erliintart nn einem Zoiojtiolo t'ilr

Cantonjrung. hjarooit uncl Unksoltt. Wit 1 Init-.Z9 uncl 1 [farts.

2. not-l). satt. (Alien. Zeicisl & Zahn.)

Orofino. K. Edler v.. Hptm, d, Ref.. Schwimmen als Kauft und

Sport. Ueberfiätt der bekatttttett Methoden. inshefondere der im

k. n. k. Heere eingeführten Lehrtnetbodc „Himmel“. mit hoher Ge

nehtniguttg des k. u. f. Kriegsminifteriutns. Abth. 5 Nr. 574 v.

1892 verfaßt. (Wien. Seidel u. Sohn.)

Spring-or. es., lc. u, 1e, 0bar8tliont., klanciduolt für (Alicia-*o (Loo

(Janet-Metabo (rnit bsdonclsror Rücksicht: nut' nat-on Planet itn

k'slcio.) Ant-lt l)i9ntzt-70rooltrikton, Reglemente etc. unter diir

etit-lenng mehrerer [Lama-*nnen beat-betrat uncl hart-abgegeben.

7. hat'. (Wien, Zoiäol & Zoltn.)

Treitf cb ke. H. v.. Deutfche Gefchichte im ttenu ehttten Jahrhundert.

5. Theil bis zum Jahre 1848. (Leipzig. S. dazu.)

die

1)nqu0t, n.. guet-ro 681870-1871. Vario - 'l'ttiora - la plan

'krooltn st l'klazr 2-29 [waarnbro 1890. .e790 uns out-ta (183

opärationo ntjlitniroo. (Vario, Ebarpentiar.)
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Untitled-reelle
[i110 (ieaaiiiaiiie, Material-(Mutig, Linriaiituug

nur] [nLiZtllllZ'ZfäiljZiif-Zjb

unter beaanrierei- Zee-iieiczic-iitigung amtlicher

Zebi'eZere-reiie/re anni mit Zentriereng ron Originali

iuaFen eleirgeateiit.

illit; vielen flolußaiinitton uncl Tabellen.

2. Znnil 3. L-let't, 8, broad. k'reiß 2 W 8() LF*

1)':1' erste? ZUM] (183 kick ,XE-'antiken MENU!) ers-cbj?" "0c einen. 6 Jahren uncl fein-i eine Zeiti- giinetige aufnahme im ln

llnä »Rosi-Lucie. (ln kai-i8 ließe iiie Nette-77'071 ciee UFN-iei-a eine 'ori mir anwrieirte Weberei-.drang- rei-anordnen.) der 2. [Ian-i dringt

beeonciero (lie in (len lernten 4 ilniiren aufgetretenen neuen Repetir-(iemaiir-Zz-ßtema in Wort una Zilci nur dnßr-.iiauung unii ecitbiilt

eine mieeenoaiini'ilialie [(rjtilc cler tee-bniäaden Neuerungen,

Darmeitaät, 1894.

 

lwn l)rue]-( rei-U688 - (20111111. 211m .Falle-*vn -

eine .4ntl'iiliru-dlrite1-ia1 eur keine (lea Klier-b. (Debut-t8

tugev 8. lil. [Winer- dllillielm'ß ll:

1. blolläarupf 'or-ano! keotprolog i'. 08aari'ilaitiier.

eiiie-r:

2. iiaiienrallern'e Zaliiateir 99k 27_ Januar.

Aaaiitß um (lied 12. Ituneio. keetopie] ron Georg

[Finnen-ala (5 Narren.)

ocier:

3' [4311g 10b() (191* AM8761.736 lLnoßpeu ani Zaum.

lium0i-iet.-patriot. (Jenredilil ron digi-tin liölim. (4 [lei-ren,

1 Dame.)

l)ne bester). „lloiieneollern's 80lcinten“ aua (ler

[*'aiier eien kiel-rn ilnuptmnnn 680]'3 Zjntiewalcl -

jet leer-nig, krnfr- une] Schwan-U011; ciao lin-nor.

Stückchen „l-ang lebe (181* Kaiser“ teil-t: sind (16m

ZEItQn eien ani' (ii-eo. Gebiete eelinii'euiien "artnet-reer an.

[Zeitler Stile-,ice - aarnpl. 2. 4111163011, e180 mit

l)uplil(ac n. gear. Zellen - gina Zaun ieieii'; nut'

fiiiii-bnr. kreist ci. yoll8tiiniligan

.4riii'ijbrungo-iilateriul8: 6 M4(

oiier: (>65[kai-11er erschien 7 .

eoeben, Event'. oompi. DUAL? auf Lkäßu' alten 80]

ciacen ib'ezjlinaoiitoengel. Ki'eilinaalitl. (Leni-edil-i in

1 net. (5 lie-cken, 1 hama.) Din nllerliobizt. Weid

nneiitii-Zfüele für [fi-i839!“ uncl miiitiir. ](r8i88. Dann:

Weltweit-[1ten 1894! k'oat. ließe-?rolex l'r-ej8

lien roll-t. MeilinaobtZ-Qnlkijiii-nogex-dlarekiolß

4 din. .t (IeZZimmt-NrGjZ fü"

70]]8tiini1. kaißerNe-bnrtst.- u. c1 3Wejboaaiitu - t4iifl'ii[ir.-)ilaterin1 -a- 9e180 4]]68 in (Alain -: *

Theater-beklag- Martin 8511m,

kei-lin 8"., AQnenburZQr-Ztr-WZO 8.

[lie ?erlagaliancilung ron Läuflkä Termin.

In unterzeichnetem Verlag ift erfchienen:

' ' '

Drei Tage ni pariZ.
1. bis 3. März 187i.

Ans dem Tagebuch des

(Ii. n. K). n. (15.

Beionderer Abdruck an? der „Allgemeinen Militär-Zeitung“.

Mit einer lithogranhirten Skizze.

8. Broich. Vreis 1 M. 5() Bf. _

Eine ant entifche Darftellnng der Beietznng von Varia durch

das 6.. 11. 1m das ki Baherifche 2. Corps aus der Feder des da

maligen Vlaßinajoi-Z von Vai-is. Die Arbeit hat vor dem Druck fo

wbhl dein Herrn Krieg-Zminifter, als auch dem Großen Generalftabe

vorgelegen und die Genehmigung der_2)_eröffentl_ichung erhalten. Die

Schrift ift gefchichtlich werthvol( und fenelnd geichrieben.

:Zn Frankreich 1870171.
Erinnerungen eines königlich Prenfzilihen Taoallerie-Gffiziers,

8. Broich. Brei? 1 M. 50 Bf.

Cine frifch geichriebene Daritellnng der Erlebnifie eines Ca

vallerie-Offizicrs wiihrend des letzten Dentich-Franzbnfchen Kriegs mit

folgendem Inhalt:

..1. *.170bil. 2. *Netz und T0111. Z. Lager von Cdalono.

4. 170c Marie. 5. Der winter-Feldzug.“ '

Die kleine Schrift wird von Theilnehmern des Kriegs von

1872/71 und deren Angehörigen niit befondereui Jntereffe gelefen

wer en.

Znltruclion fürOffiziere-?bungen
8. Broich. Brei? 60 Bf.

Eineanftxrnchdlofe. aber ganzrraktifche kleine Schrift. welche

fiir die fait alliahrlich toechxelnden Offiziers-Bnrfchen eine Jnftruction

fur das Verhalten im Haute und im Stall, in der Garniion nnd im

?Widder darbietet. An einer iolchen gedruckten Anleitung fehlte es

i er.

Darmfiadt & Leipzig.

Die Verlags-handlung non

Eduard cZeruin.

Verantwortlicher Nedactenr: Hanvtmann ö. la Juice der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin in Darmitadt.

Druck von G. Otto's Öofbuchdruckerei in Darmftadi.
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Inhalt:

Uuffüße. Die Bewaffnung, Ausrüftung und Bekleidung der Deutfchen Infanterie von 1871-18947 von A. v. Bo g uslawski. - Die Ver

pflegung von Heereßmaffen und die Herftellung von Armee-Couferven.

Berfchiedenes. Die ftrategifche Bedeutun der Halbiufel Cotentiu. (Schluß.) „ ' l , - _
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[kritik. Tafchentalender für das Heer. von W. Frhrn. v. Fir ck, 18. Jahrgang.

Feuilleton. Skizzen von den Frnnzöfifchen Herbftmanöoern. (Schluß.)

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

und die Gefchoßbahn dadurch rafanter geworden. Hierbei

aber konnte es nicht bleiben. Man hatte inzwifchen den

Fortfihritt zum Selbftfpanner, zur Metall-Patrone und zu

einer fehr nerftärkten Vuloerladung gemacht. Durch das

Federn der Metallhulfe wurde im Moment der Entzündung

ein dichter Verfchluß bewirkt und das riickwärtige Aus

firömen der Vuloergaie, welches beim Züuduadel- und

Chaffepot-Gewehr ftatifand- hierdurch verhindert. Man gab

daher der Deutfchen Infanterie 1874 das „Maufer-Gewehr“.

Das Laden war fehr erleichtert. Es wurde mit 3 Hand

bewegungen, gegen 5 beim Zündnadel-Gewehr, ausgefiihrt.

fcheint nützlich, einen Rückblick auf die felt dem Franzöfifchen Der Schlagbolzen trat an die Stelle der Zündnadel. Die

Kriege oerfloffene Zeit zu werfen. Man wird hierdurch ein 7 metallene Vatronenhülfe wurde nach dem Schuß beim Zurück

Urtheil darüber gewinnen, welchen Weg wir bisher in diefer ziehen der Kammer durch einen Auszieher herqusgeworfm

wichtigen Sache eingefchlagen haben, Die Flugbahn des Gefchoffes war bedeutend rafanter ge

Die Deutfche Infanterie r1i>te 1870 mit dem Zünd- worden, Bis 300 Meter erhob fich die Flughöhe nicht über

nadel-Gewehr-dieBahern mit dem umgeänderten Vodewils- einen Reiler- Die Tragkraft war fehl* ekweltelt- Das

und deren Jäger-Bataillone mit dem neuen Werder-Gewehr Bujomlel fiel und Milde durch ei" ziemlich langes und

- in's Feld. Das Zündnadel-Gewehr, eine oortreffliche ichweres Sejtengewehr eriedt- welches nur beim Sturm auf

Waffe. der wir einen großen Theil unferer Erfolge von zZ gepflanzt werden leute

1866 nerdanl'ten7 war aber vom Chaffepot-Gewehr überholt. * Nicht lange darauf aber war der Einzellader mit Selbft

Schon während des Krieges wurden Berichte über die Er- fpannung durch das Magazin-Gewehr überflügelt. Deutfch

fahrungen der Truppen im Waffengebrauch eingefordert. land fiihrte daher 1887 ein Gewehr ein, deffen Magazin

Eine andere Bewaffnung ftellte fich als abfolut nöthig heraus. , längs des Schaftes lag. Das Laden war, da jede Patrone

Vorläufig führte man nach dem Kriege das „aptirte Zi'iud- einzeln hineingebracht wurde, ziemlich langfam. Das Magazin

nadel-Gewehr“ ein. Daffelbe war etwas kürzer als das konnte 10 Patronen aufnehmen und durfte nur auf be

alte. Das Zufcblagen der Kammer war nicht mehr nbthigf j fonderen Befehl ausgefchoffen werden. Das Gewehr war

da fie fich leichter fchloß, Die Bnloerladung war verftärkt, f auch als Einzellader zu gebrauchen. Augenblicklich hatte

Yie ?bewaffnete-tg, Due-Lüftung und

?belief-übung (der Yeutf'chen xlnfanterie

von 1871-1894.

Von A. v, Boguslawski.

|

(Die nachfteheuden Betrachtungen, welche einen fehr beachtens:

werthen Ueberblick iiber die wiihrend der letzten 2 Jahrzehnte einge

tretenen Veränderungen auf dem bezeichneten Gebiete geben, entnehmen

wir der Berliner „National-Zeitung“ zur Ergänzung friiher von uns j'

gebrachter Mittheilungeu. D. Ned.) '

i
l

Wie bekannh fieht die Deutfche Infanterie vor neuen

Veränderungen ihrer Ausrr'iftung und Bekleidung. Es er
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Dentfchland damit den Vorfprnng vor Frankreich, aber in

zwifchen hatte man fich der Conftruction der kleinkalibrigeu

Mehrlader zugewandt. Die Verkleinerung des Gefthoffes,

verbunden mit der Erfindung eines rauchlofen Vuloers von

größerer Kraft als das bisherige. machte den Schuß bis

circa 600 Meter auf Manneshöhe rafant, verlieh dem Ge

fchoß eine Flugweite bis 4000 Meter und eine ungeheure

Durchiehlagskraft.

Nachdem die Franzoien einen kurzen Vorfprnng durch

die Annahme des Lebel-Gewehrs erlangt hatten, wurde

1889 das Gleichgewicht für Deutichland durch die Ein

führung eines kleinkalibrigen Mehrladers hergeftellt. Das

Gewehr hat ein Kaliber von 7-9 Millimetern; der Lauf ift

mit einem Laufmantel bekleidet, die Waffe ift kürzer und

leichter als jeder ihrer Vorgänger. Das Laden wird durch

die Einführung eines Rahmens, welcher 5 Vatronen auf

nimmt, in einen am Gewehr (unterhalb der Hülle) an

gebrachten Kaften auf die lrichtefte und ichnellfte Weife be

wirkt. Das Commando zum Gebrauch des Magazins fiel

bei der neuen Waffe fort und wurdef wie beim Zündnadel

Gewehr, durch das Commando „Schnellfeuer“ erfeßt, wenn

man ein befonders verftärktes Feuer auf den Gegner ab

geben wollte. Das Gewehr hat fich feit 1889 als eine

durchaus vraktifche und brauchbare Waffe bei den großen

und kleinen Schießübungen bewährt. Noch nie hatte fich

eine Veränderung in der Waffentechnik in io kurzer Zeit

vollzogen. Denn nur einige Jahrzehnte waren vergangen,

feit der Mann, um das Pulver in den Lauf zu fchüttem

die *Patrone dnrchbeißenf den Ladeftock ziehen, die Nuudkugel

hiuunterftoßen und das Zündhütchen anffeßen mußte.

Schon 1886 hatte man zum Manier-Gewehr ein äußerft

praktifthes, kurzes, jagdmefferartiges Seitengewehr eingeführt,

o

Yläizzen von den Ziranzäfilcßen Heröfl:

manävern.

(Schluß.)

Hinter dem Dorfe Dancy, auf einer durch einen breiten,

trockenen Graben von der Straße getrennten Wiefe, hielt General

Galliffet Kritik. Die Herren waren abgefeffen, und Hufaren

hielten ihnen die Pferde, Die Vet-fon des Generals war uns

intereffant genug, daß wir eine kleine Wegweifung durch die

wachehaltenden berittenen Gendarmen riskirteu, Der General

ift jetzt 65 Jahre alt; dabei fteht er gerade und fchlank wie

eine Degenklinge, keine Spur von Fett, die elegante Taille im

fchwarzen, mit großen Orden gezierten Dolman eingefchlofien

wie in einem Coriet. Das dichte weiße Haar kurz gefcimitten,

noch weißer der flott anfgedrehte Schnurrbart. In der frifcheu,

röthlichen Gefichtshaut fpielt das Blut wie das eines Jungen.

Der Mund ift ftolz gefchnitten; das graue Auge hat einen Glanz

wie ein gefchliffencr Stahl. Mit hochgewölbtem Bruftkaften

fteht der vornehme Mann da, die behandfchuhte Fauft am Degen

griffe. Dabei ift die Eleganz feiner Kleidung iiber alles Lob

erhaben. Es fcheint Einem, daß diefer flotteF alte Cavallerie

Degen ebenfo ficher und gern das Varket dee Ballfaales be

trete, wie er an der Spitze feiner Reiter zur Attake anreiten

und mit dem langen Säbel einbauen möchte; Parade und Ge

fecht find ihm gleich lieb.

Auf dem Wege nach Bonnebal zurück trafen wir kleinere

Trupps von Genie und Infanterie an, die mit wenigftens 140

Schritt in der Minute marfchirten. für nnfer Auge etwas zap

i
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welches auch bei dem neuefien Mehrlader beibehalten wurde.

Daffelbe war mit großer Befriedigung in der Armee aut'

genommen worden, Man hatte nämlich 1870 bei den

Füiilier-Regimentern - welche feit 1860 ein kurzes Zünd

nadel-Gewehr ohne Bajonnet führten - die Erfahrung ge

machn daß die Leute das Seitengewehr auch im Feuergefecht

von felbft aufpflanzten, fobald fie näher an den Feind heran

kamen. Dies verlieh der Mannfchaft das Gefühl größerer

Sicherheit, da man im bedeckten Gelände, im Ortsgefecht

u. i. w. jeden Moment doch einmal mit dem Feinde nahe

zufammengerathen kann, Aber fayon im Frieden war lcingft

feftgeftellt, daß man mit anfgepflauztcm Baionnet oder

Seitengewehr nicht fo gut fchoß wie ohne daffelbe. Nun

ftellten aber Verfuche feit, daß beim Schießen mit dem

neueften mefferartigen leichten Seitengewehr ein folcher Nach

theil nicht zu bemerken war. Die Waffe war fomit außer

ordentlich praktifch und gut. aber fie wurde 189() plötzlich

*abgefchafft und das frühere fchwere und lange Seitengeivehr

wieder eingeführt. Bemerkt mag hierbei werdenf daß die

Bayerifchen Armee-Corps das leichte Seitengewehr bei:

behielten. Die Oefterreichifche Infanterie hatte ebenfalls dies

Modell angenommen und trägt es heute noch. Man hört

nun feit 'einigen Monaten wieder davon, daß ein leichtes

Vajonnet eingeführt werden iolle, welches im Gefecht und

Wachtdienfi beftandig auf dem Gewehrf auf dem Marfche

aber in einer Scheide zu tragen fei. Das wäre fthon ganz

gut, aber ein Seitengewehr ift dem Manne im Felde zum

Stramhhauem Theilen des Fleiiches und zu vielen anderen

Arbeiten im Biwak ganz unentbehrlich. 1870 führte der

Jnfanterift - erclufive der Füfilier-Iliegimenter - neben

dem Bafonnet noch ein Seitengewehr. Das Vraktifchfte

bleibt die Verbindung beider Waffen, und es wäre daher

pelig, aber immerhin am Abend eines Manöver-tages riihmlich.

Im „Cafe de la Place" fahen wir dem Einmarfch zu. Er

entzückte uns nicht gerade und fcheint auch dem General Voffeur7

der an einer Ecke des Blaues ziemlich unbemerkt zufchaute, nicht

iiber alles Maß gefallen zu haben. K'aum waren die Regi

menter einmarfchirt, fo iiberflutheten die Offiziere die wenigen

befferen-Cafäs; es ift nicht möglich, daß fie in diefer Zeit fich

irgendwie um die Einlogirnng ihrer Truppen bekiiinmert haben.

Das that mir leid beim Anblick der flotten, hiibfchen Offiziere,

die fo burfchikos auf den Bockftühlen faßen und fich fo luftig

amiifirten. als kämen fie nicht von einem anftrengenden Manöver.

fondern von einem guten Mahle.

Anf dem nächtlichen Wege zum Bahnhof faheu wir eine

Fleifchvertheilnng bei einer Compagnie, die_ auf einem Stück

fchmußigen Varkzeuges auf dem Straßenboden vorgenommen

wurde; das fah fehr unreinlich aus, und die Leute diefer Com

pagnie konnten jedenfalls auf Suppenkranter verzichten, denn

das Fleifch wurde ihnen faion an); tinoa ben-bee; präparirt in

den Suppentopf gelegt. Die Kochfiellen waren da und dort

unverantwortlich nahe an Strohoorräthen eingegraben; ana dem

fchmalen Erd-Trottoir fchlugen die luftig brennenden Feuer den

Mauern der fthönften Wohnhäufer entlang empor und hinter

ließen den Bürgern koftbarc Andenken an ihre kriegerifchcn

Gäfte , . .



die Wiedereinführung des 1890 abgefchafften Meffer-Bajonnets

oder eines dem ähnlichen dringend erwünfcht. Nur die Ruffen

haben das ftändig aufgepflanzte Bajonnet beibehalten.

Mit der Einführung der neuen Gewehr-Modelle ging

die Vermehrung der von dem Manne getragenen Munition

Hand in Hand. Je fchneller das Feuer geworden war

defio eher war ein Verfchießen zu befürchten. Der Erfaß

aber ift im Feuer, trotz aller dafür getroffenen Auffallen

fchwierig, daher man in Deutfchland allmälig bis zu einer

recht großen Munitions-Belaftung des Soldaten, neuerlich

zu 150 Patronen, gelangte.

Soweit die Bewaffnung. Jhr zunächft fteht die Aus.

rüftung mit Schanzzeug. Die Erfahrungen von 1870/71

und die von 1877 in der Türkei, die fortwährenden Ver

befferungen der Waffen hatten die Wichtigkeit flüchtiger und

proviforifcher Verfchanznngen dargethan. Die Jnfanterie

war fchon feit längerer Zeit mit Schanzzeug oerfehenf und

zwar wurde daffelbe in das große und in das tragbare

Schanzzeug (kleine) eingetheilt. Erfteres wurde an den

Wagen der Jnfanterie befeftigt, letzteres von dem Manne

getragen. Es beftand aus einer Anzahl Beile, Kreuzhackeu

und Spaten. Ju den fiebziger Jahren wurden nun aber

die „kleinen Spaten" eingeführt, Diefe letzteren. zum Auf

werfen oou Schützcngräben und Verfcbanzungen aller Art

dienend- wurden in der letzten Zeit fo ftark vermehrt -

etwa 100 Stück per Compagnie _-- daß hierdurch ebenfalls

eine bedeutende Mehrbelaftung entftand.

Eine weitere Vermehrung des Gepäcks ergab fich aus

_der Einführung der Zelte. Um Ruhen und Nachtheil diefes

Ausrüftungsftückes zu würdigen, muß man die Gcfchichte

deffelben feit der Mitte des 18. Jahrhunderts vor Augen

haben.

Die Armeen wurden in damaliger Zeit in der Regel

im Felde fehr eng zufammengehalten, was durch ihre geringe

Größe erleichtert wurde. Während des eigentlichen Feldzug-s,

d, h. in der befferen Jahreszeitf lagerten fie faft immer.

Eantouuirungen wurden nur in feltenen Fällen bezogen. Die "

Armee befaß daher Zelte, welche auf Wagen nachgeführt

wurden. Diefe ,Zelte waren von verfchiedener Größe. Ge

wöhnlich aber gewährten fie für mindeftens 10 Gemeine

Unterkunft. Die Franzöfiiche Revolution, welche viel größere

Maffen als früher auf die Beine brachte, ließ auch die Zelte

fallen. An ihre Stelle traten das Freilager oder Biwak

und die Eantonnirungen. Auch in der Vreußifcheu Armee

wurden die Zelte nach dem Kriege von 1806/7 abgefchafft,

Man behielt diefelben nur für die Zufammenziehung großer

Truppenmaffen zu Uebungszwecken bis Ende der dreißiger

Jahre bei. Eine Mitführung derfelben auf Wagen würde,

in Betracht der Vergrößerung der Armeen. einen ungeheuren

Train erfordert haben.

Diefelben erlebten aber bald ihre Auferftehung und

zwar in derielben Armee, von der ihre Abfchaffung aus

gegangen warf in der' Franzöfifchen. Die klimatifchen' Ver

hältniffe des Kriegsfchauplaßes in Afrikaf auf dem die

Franzofen gegen die Beduinen-Stämme unter Abdel

Kader und in einem kurzen Feldzuge gegen Marokko zu

i'ämpfen hatten, führten dahin, ein kleines Schuhzelt

(cenie cl'abri) einzuführenF welches nur dazu beflimrnt

warf den Lagerraum von 4-5 Leuten zu decken. und

welches von den Mannfchaften getragen wurde. Hierdurch

wurde nun aber eine bedeutende Mehrbelaftung des Mannes

bewirkt. Jm Kriege 1870 noch wurde diefe Franzöfifche

Einrichtung von uns allgemein als nicht nachahmenswerth

betrachtet, da man die möglichfte Leichtigkeit der Ausrüftung

unbedingt in den Vordergrund ftellte.

Aber es trat etwa 15 Jahre nach dem Kriege hierin

ein Wechfel der Anfichten ein. Angefichts der Möglichkeit

eines Krieges im Often kam man zuerft auf den Gedanken

die an *jener Grenze ftehenden Armee-Corps mit tragbaren

Zelten zu verfehen. Man führte folgende Gründe dafür an:

die Armeen find fehr groß und fchwer in Quartieren unter

zubringen; die weiten Landftrecken Volens und Rußlands

find fchwach bevölkert und bieten wenig Unterkunft in Ort

fchaften dar; das* Klima ift im größten Theil des Jahres

rauher als im Weften Europas; die Zelte werden alfo zur

Erhaltung der Gefundheit der Truppen und um die Armeen

möglichft concentrirt zu halten, .fehr oortheilhaft fein.

Das zuerft bei den Corps im Offen probeweife ein

geführte Zelt bietet Raum für 4 Mann in liegender Stellungf

kann aber bei längerem Verweilen in einer Gegend durch

,Zufammenknüpfen mit anderen Zelten derart erweitert werden.

daß es für 20 Mann Deckung gewährt, Die Eonfiruction

diefer Zelte ift an und für fich ganz praktifch und gut.

jedoch erhoben fich fofort Stimmen, welche gegen die Ein

führung derfelben fprachen- da fie eine Mehrbelaftung des

Mannes unter allen Umftänden für fchädlich hielten. llnfer

Beurlaubten-Shftem führt uns im Moment der Mobilmachung

eine fehr große Menge Leute zu, welche fich erft wieder an

die Marfchanftrenguugen gewöhnen müffen. Die Marfch

fähigkeit- und demgemäß die Marfchorduung. wird aber auf

das äußerfte durch ein zu fchweres Gepäck herabgefeßt und

erfchwert, Ebenfo ift im Gefecht die leichtefte Ausrüftung

des Mannes vor Allem erwünfcht, Man möge daher eine

Anzahl ,Zelte bereit halten, um ftef falls ähnliche Verhält

niffe wie während der Beläge-rungen von Varis und Metz

einträten. nachfchaffen zu laffen. Die Feldzüge 1813/15

und 64f 66f 70/71 feiert ohne Zelte geführt, und die Vrobe

auf das Exempel im Großen fomit gemacht worden.

Andererfeits muß hervor-gehoben werden, daß die Truppen

theile, denen die Zelte probeweife überwiefen worden warenF

und befondere Verfuchs-Bataillone meift güuftig über die

felben berichtet hatten und die Nachtheile größerer Belaftung

gegen die Vorzüge in den Hintergrund ftellten. Man be

fchloß fchließlich die Einführung der Zelte für die gefammte

Armee, und der Reichstag bewilligte hierzu fehr gern die

Mittel.

Ju der Gegenwart geht der Zug durch die Allgemeinheit,

die Laften des Heeresdienftes für die Gefammtheit und für

den Einzelnen möglichft zu erleichtern, -jene Laftenf welche

von dem Radicalismus und der Socialdemokratie abfichtlich

ftets inis Schwärzefte gemalt werden. Jede folche Mnßregel

der Erleichterung wird daher gewöhnlich auch ohne Weiteres

in den Varlarnenten gut geheißenf denen aber fehr oft die

Befähigung abgehtf zu beurtheilen, ob die angeftrebte Scho

nung der Mannfchaft dann nicht andererfeits Nachtheile im
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Gefolge hat, welche fich rewt empfindlich geltend machen.

unfere weitere Darlegung wird unfere Meinung über diefen

Punkt erkennen laffen.

(Schluß folgt.)

Die Verpflegung von cJtzeeresrrrat'lerr

und die e_hllzerlfelkl'rrrrg von :Dr-mee

Donkerverr.

[klo.] Die Verpflegung des Deutfchen Heeres iin Frieden

kann in der Garnifon als genügend, wenn auw nicht ge

rade reichlirh bezeichnet werden, während fie auch letzteres

wird, fobald eine Truppe die Garnifon verläßt.

' Ju diefen Fällen giebt es nämlich die fogenannte große

Victualien-Portionf zu deren völliger Verfiigung immerhin

fchon ein umfangreicher Soldatenmagen gehört. Aber es

wird ficherlich auch mit diefer großen Portion Unzufriedene

gebenf und auch darüber werden Klagen zu hören fein; da

gegen kann man nur einwenden, daß es überall fogenannte

„Swweppermänner“ geben wird, für die Alles doppelt vor

handen fein muß, wenn fie genug haben fallen,

Jin Heere ift die Verpflegung vielfeitig: es find Men

fchenf Pferde- Hundef Katzen und Tauben zu verpflegen.

Das Thierreich wollen wir bei unferer Betrachtung ans

fchließen, und mtr im Allgemeinen erwähnenf daß die Ver

wendung von Pferden, Hunden und Tauben zu militärifchen

Zwecken wohl allfeitig bekannt ift. Weniger ift dies mit den

Katzen der Fall, die freilich auch nur in befchränkter und

einfeitiger Weife eine Verwendung in der Militär-Verwaltung

findeiu indem fie als „Magazins-Kahen" die Mäufe auf den

Kornböden der Proviant-Magazine fortfangen müffen, wenig

ftens follen, Man kann fie im Vergleiw zu den anderen

militärifwen Thieren zu den „Riwtcombattanten" rechnen, da

fie bei jeder Mobilmawung zu Haufe bleiben,

Auch die Verpflegung des Menfwen als Soldat ift nicht

fo einfach, wie fie ausfieht, mei( es ihrer eben gar fo viele

find. Dazu ift ein gewaltiger Apparat erforderlich, an deffen

Spitze die Jntendantur fieht; diefe ift gewiffermaßen der

Dynamo für den ganzen großartigen Betriebj bei dem auch

das kleinfte Rädwen richtig wirken mußf wenn die Mafchine

nicht gleich ftillftehen foll, Und wenn es fiw um die Ver

pflegung von Heeresmaffen handelt, dann müffen Tattfende

von Menfchen in Thätigkeit gefetzt werden7 um die Verpflegs

Bedürfniffe zn rechter Zeit, in genügender Menge und tadel

lofer Befwaffenheit an die Verbrauwsftellen zu liefern.

Bei Zufammenziehungen großer Truppenmaffen im Frieden

wird die Verpflegung grundfäßlich aus Magazinen vorge

nommen, welche für die Uebungen befonders eingerichtet

werden, Hierbei ergeben fich keine Schwierigkeiten: der Gang

ift geregelh Ausgabe und Erfaß verlaufen ohne jede Reibung,

Anders geftaltet fiw aber die Sache im Kriege, und

wenn erft der Krieg der Zukunft mit feinen Millionen-Huren

den Bauern vom PflugF den Arbeiter von der Mafwine

hinwegtreiben wird, dann wird es mit der Verpflegung in

Feindesland durw Requifition, zu Deutfch Beitreibungf auch

bald ausgefpielt haben. Ein folches Millionen-Heer wird fich

wie ein Heufwrecken-Schwarm über ein Ländergebiet aus

l

-Ü

breitenf welches felbft bei großer Wohlhabenheit in wenigen

Tagen vollftäudig ausgefreffen fein wird.

Da die Heere der heutigen Zeit noch niwt auf dem

Verpflegungs-Standpunkt der Vegetarianer angelangt find,

fo muß die Heeres-Verwaltung wohl auf lange Zeit hinaus

ferner mit der gemifwten Nahrung für den Soldaten rechnen.

Es muß alfo Fleifw und Gemüfe vorhanden fein, um die

Millionen Magen rnit den erforderlichen Rähr- und Füll

ftoffen zu verfehenj denn der Mageti will auw bis zn einem

gewiffen Grade angefüllt fein. Und nnn ift es geradezu ein

Ding der Unmöglichkeit, in einem Kriege Fleifeh und Gemüfe

ftets in frifchem Zuftande' bereit halten zn können; man muß

alfo auf Dauer-Nahrungsmittel zurückgreifen, für die man

fchon im Frieden in nmfaffender Weife forgen muß. Diefe

Nahrungsmittel find unferem Soldaten wohlbekannt und

ftehen bei ihm - abgefehen von vorübergehenden Verhetz

ungen in einzelnen Gegenden -- in gutem Anfehen, fo daß

er bei feinem Abgänge von der Fahne mit einer kleinen

Variante wohl fingen könnte:

„Drum Brüder ftoßt die Gläfer an7

Es lebe der Conferve-Mann!“

So ift denn das Wort heraus, welches in der Ver

pflegung der Maffen eine Bedeutung gewonnen hatf die man

vorher zu ahnen kaum für möglich halten konnte. Die Con

ferve ift fo recht das Product der Neuzeit, und wie in einem

Staate mit allgemeiner Dienftpflicht fich Alles mehr oder

weniger dem Heere anfchmiegtf fo entftand auch bei uns die

Armee-Conferve. Nicht etwa, daß man die Armee in Con

fervenform bringen und bei eintretendem Kriegsbedarf in

Gebrauch nehmen wollte, was freilich das koftfpielige

Halten ftehender Heere überflüffig gemawt hätte: nein, die

Armee-Conferve entftand dadurch, daß man fich mit den Con

ferven für die Armee nicht von der Privat-Jnduftrie ab

hängig marhen, fondern auch auf diefem Gebiete für das

Heer die ganze Selbftändigkeit behaupten wollte.

So entftanden für das Deutfwe Heer zwei Armee-Con

ferven-Fabriken, von denen die eine in Mainz, die andere in

Spandau ihre umfangreiche Thätigkeit aufnahm, -- handelt

es fich bei diefen Fabriken dow um Herftellung eines be

'ftimmten Vorraths von Nahrungsmitteln in Danerform,

welcher fortgefetzt in derfelben Höhe bei tadellofer Befchaffen

heit vorhanden fein muß, da er zur Ernährung der Armee

im Kriege beftimmt ift. . -

Weil man nun nicht weiß, wann ein Krieg zum Aus

bruch kommen wird, und die Conferven nicht bis in unend

liche Zeiten brauch- und genießbar bleiben, fo muß ein Theil

derfelben bereits im Frieden durch die Truppen verbraucht

und der ausgegebene Poften wieder dnrw Renanfertigung

erfeßt werden. Man nennt dies in der Soldatenfprache

„Auffrifchen“, und diefem Auffrifwungs-Grundfatze verdanken

unfere Armee-Conferve-Fabriken ihr Beftehen und ihren Be

ftand.

Ju den weitet-'ten Schichten des Volkes ift man über die

Verhältniffe unfer-es Heeres auf das befte unterrichtet- gewiß

auch über die Armee-Conferoe und deren hohen Werth für

die Verpflegung der Armee. Wie aber diefe Taufende von

Portionen in den Conferve-Fabriken hergeftellt werden, wie

viel zahllofe Handgriffe gemacht werden müffen, bevor die
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Eonjerve _in dem Kochkeffel des Soldaten ihrer eigentlichen

Beftimmnng zugeführt wird. davon find vielleicht nur wenige

Perfonen unterrichtet. Deshalb möge der Lefer einer Ein

ladung zu einem Rundgauge durch eine unferer Armee-Con

ferve-Fabriken jetzt Folge leiften.

Wie man beim Kochen nicht Alles in einen Topf thnt.

'wetiii es fich nicht gerade um Herftellung eitier Spanifchen

011a potriäa handelt. fo wird auch bei den Eonferven jedes

Ding für fich zubereitet: Fleifch befonders und Gemüfe be

fonders. Wir uiiterfcheideti demgemäß Fleifch-Eonferven und

Gemüie-Eonferven und wenden uns zunächft den erfteren zu.

Wenn der Sommer mit feinen Tagen in's Land kommt.

dann macht es manchem Metzger Sorge und Schwierigkeiten.

wie er fein frifch gefchlachietes Fleifch vor dem Berderben

fchützt. und unfere Hausfrauen wiffen von ..angegangenemM

Fleiich manches Lied zu fingen. Aus diefem Grunde eignet

fich auch der Sommer weniger zur Herftellting von Fleifch

Conierven. die vor ihrer Benutzung eine lange Lagerung

durehmachen müffen. und in den Armee-Eonferven-Fabriken

werden daher in den Sommermonaten keine Fleifcb-Evnferoen

hcrgeftellt. fondern ihre Herftellung anf die Winterzeit ein

gefchränkt.

Daß nur von durchaus gefunden Thieren das Fleil'ch

zu Eonferven verarbeitet wird. verfteht fich ganz von felbft.

und es wird in diefer Beziehung, die denkbar größte Bor

ficht geübt. die Unterfuchung der zu fchlachtenden Rinder er

folgt in forgfältigfter Weife durch einen Thierarzt, Es werden

nämlich ausfchließlich Rinder gefchlachtet und aus dem Fleifch

derfelben dreierlei Arten voii Fleifch-Eonferven hergeftellt.

nämlich Büehfenfleifch (im Handel auch utiter der Bezeichnung

avi-nett beef* bekannt). Gnlafch und Filetbraten.

Aus den befondereii Biehftälleu der Fabrik wird das

Rind in den Schlachtrauin übergeführt. wo täglich unter

»Anwendung der Schlachtmaske 20-30 Stück Rindvieh ge

fchlaihtet und verarbeitet werden, Heute noch Wiederkäuer.

ift das Rind in drei Tagen iii Büchfen conferoirt zum fo

fortigen Beripeifen fertig. Jin Schlachtraiim wird das Thier

nach dem Tödten fogleich ausgenommen. enthäutet und in

Viertel zerlegt. ivelche demnächft zum Auskühlen des Fleifches

in einen vorzüglich gelüfteten Kühlraum verbracht werden.

Nachdem aus dem Fleifche fämmtliche Knochen und

großen Sehnen entfernt find. gelangt es in den Kocb- und

Bratraum. Das Kochen des Fleifches gefchieht durch Dampf

in großen Keffeln. während das Braten in großen Bratöfen

vorgenommen wird. die nach dem Wieghorft'ichen Shftem

mit Heißwafferheizung eingerichtet find. Auf großen kupferneu

Bratpfannen liegen die köftlichen Filets. und 16 folcher

Pfannen gehen auf eine Plattform. die in den aus mehreren

Etagen beftehenden Bratofen hineiiigefchoben wird.

(Schluß folgt.)

yerfchiedenes.

Die ftrategifthe Bedeutung der Halbinfel Cotentitt.

(Schluß.)

Das verfchanzte Lager bei Cherbourg vermag eine zur

Verthcidigung des Cotentin beftimmte Armee oder fonftige

Streitkräfte aufzunehmen und ihnen Schuß wie ihren Ope

rationen einen vortrefflicheti Stützpunkt zu gewähren; fein Hafen

bietet Raum fiir eine mächtige Flotte und vermag ihr nebft

feinen Arfenalen bei Angriffen als Bafis zu dienen. Die in

Cherbourg ftationirte Franzöfifche Escadre du Nord vermag die

Halbinfel gegen nicht überlegene Streitkräfte cities Angreifers.

geftiißt auf Eherbourg und mehrere kleine. zum Theil befeftigte

Zufluchtshäfen. wie St. Vaaft. Barfleur. am Cap Eevi. Bec

quet. Granville u. A. und Kiiftenbefeftigungen. fowie fecundirt

durch die im Coteutin vorhandenen Landftreitkräfte. mit aller

Ausficht auf Erfolg zu vertheidigen. Bor einem beträchtlich

überlegenen Angriffs-Gefchwader iviirde fie allerdings. wenn fie

demfelben nicht ausweicht. nach Eherbourg zurückgehen und zu

Offenfiv-Unternehmungen Schutz fuchen müffen. Allein diefer

Schutz ift kein vollftändiger. da der wichtige Damm. welcher

Rhede und Hafen von Eherbourg zu fichern beftimnit ift. zu

nahe am Lande liegt. und der Hafen und die Flotte in dem:

felben mit den Damm-Befeftigungen zugleich von einem An

greifer unter Feuer genommen werden können. Immerhin kann

der hier fich entfpinnende Gefchiißkampf mit Vortheil feiteiis

des Vertheidigers aus deffeti Forts und gut gefchüßteu Batterien

und mit fchweren Kaliber-n als die der Flotte des Angreifers

geführt werden. -

Die zur Landung geeignetften Punkte der iibrigen Kiiffe

des Cotcntin. wie die Rhede von La Hongue und St. Vaaft.

dic Jnfel Tatihou. fowie der Küfienftrich gegenüber den Jnfeln

von St. Mareouf werden durch zahlreiche Batterien und Forts

vertheidigt. An der Rordkiifte befinden fich Strandbatterien bei

Nacqucville. d'Omonville und Saint Martin; an der Weftküfte

bei Pouguelses und Siouvillc. in der Nähe des kleinen Hafens

Dielette. foivie bei Cap Rozel und Earteret. fowie das Fort

Roche Gantier und Batterien bei Eap Lihou und Sl. Pair.

letztere fämmtlich iu der Nähe des feften Platzes und wichtigen

Hafens Granville; an der Oftküfte Batterien bei Andouville.

Hamel de Cruttes. Rafenouville. Quinc'zville nnd Taliban. fo

wie eiii Fort bei La Hougue und auf der öftlichen Jnfel

St. Marcouf. Ein gut entwickeltes Straßen- und Wege-.netz

und zwei Eifenbahnlinien von Eherbourg nach Rennes und

Eaen. verbunden durch die Linie Eontances-Lifon niit Zweig

bahiien nach Cap la Hogue. Earteret und Barfleur. durch:

fchneiden das Eotentin. Daffelbe befteht aus einem freien. nur

fpärlich mit Wald bedeckten Hügellande. befiht reichen Ackerbau.

zahlreiche Städte und Dörfer und begünftigt kriegerifche Ope

rationen in jeder elementaren Hinficht. An Truppen find in

ihm dislocirt: In Cherbourg das ganze 25. Linien-Regiment.

1 Bataillon des 136, Linien-Regiments. das 77. Territorial

Regiment. das ganze 1. und 5. Marinc-Infanterie-Reginient.

5 Batterien des Marine-Artillerie-Regiments. 1 Marine

Geudarmerie-Compagnie und 1 Flotten-Eqnipage-Divifion des

erften Marine-Arrondiffements. In St. L6: 2 Bataillone des

136, Liuien-Regiments und das 80. Territorial-Regiment, In

Granville: das 2. Linien-Regiment und das 79. Territorial

Regiment.

Die etiva 8 Meilen lange. 6 Meilen breite Halbinfel

fcheint in Anbetracht ihres genügend. beziehungsweife gut ent

wickelten Bahn- und Wegenehes und ihrer zahlreichen Be

feftigungen mit diefen 15 Linien- und Marine-Jnfanterie-. fowie

9 Territorial-Bataillonen. in Summa 24 Batailloiien und 5
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Marine-Artillerie-Bataillonen, gegen einen Handfireich geniigend

gefchüßt; bei einer ftärkeren Diverfion gegen diefelbe. deren

Vorbereitungen kaum unbemerkt bleiben können, find genügende

Truppen aus ihren Umgebungen rafch mit der Bahn heranzuziehen.

Kleinere Unternehmungen gegen einzelne Küftenpunktef die nicht

fämmtlich gedeckt werden können, find vielleicht von den nahe

gelegenen, Beobachtungs-Stationen bildenden, Britifchen Jnfeln

Guernefey, Jerfeh und Aurigny bei iiberrafchender Durch

führung ausführbarf jedoch kaum von Belang,

Der Fall eines Angriffskrieges Englands gegen Frankreich

zu Lande erfcheint bei einem Kriege zwifchen beiden Mächten

allein, in Anbetracht der fiat-ken numerifchen und fonftigen

Jnferiorität der Britifchen Land-nacht im Vergleich zur Fran

zöfifchen, abfolut ausgefehloffen; allein wenn Frankreich mit der

Hauptniaffe feiner Streitkräfte noch in anderer Richtung, etwa

an feiner Ofi: und Südgrenze, engagirt fein follte, fo ift jener

Fall nicht abfolut undenkbar. Selbft dann wiirden jedoch

Frankreich noch fo zahlreiche Streitkräfte der Territorial-Armee

zur Verfügung bleibenf daß zwar weniger eine Landung einer

fiarken Englifchen Streitmacht - die gelungene Ueberrafchung

oder die Ueberlegenheit zur See oder beides vorausgefeßt -

als die erfte Etablirung und Feftfehung der gelandeten Corps t

und deffen Schuh gegen vermöge des entwickelten Franzöfifälen

Bahnnehes rafch herbeigeführte, nnmerifch weit überlegene

Franzöfifche Streitkräfte fehr große Schwierigkeiten bietetf bis

Nachfchub eingetroffen ift, In diefem Falle ift es für den

Angreifer von Wichtigkeit, die Landungsftelle fo zu wählen, daß

er rafch natürlichen und ftarken Schutz in den Gelände-Verhält

niffen findet, da flüchtige Feldverfchanzungen und Schüpengräben,

fell-ft wenn es ihm Batterien mittleren oder fchweren Kalibers

rafch in Vofition zu bringen gelingt, fiir diefe Zwecke nicht

genügen dürften, Einen derartigen Schutz bieten einem Eng'

lifchen Landungscorps im Eotentin die Linien von Earentan.

Öiefelben erftrecken fich in einer Ausdehnung von circa 61/2

Meilen von der Octave-Mündung an der Ofiküfte bei Earentan

nach dem kleinen Hafen Wort Bai( an der'Weftküfte. Sie

beftehen faft ausfchließlich aus zufammenhängenden breiten. rafch

herzufiellenden Jnnndationen, und nur im Weften bleibt eine

4*-5 Kilometer breite, durch diefelben nicht gefchüßte Strecke,

weläfe von leicht zu befeftigenden Höhen beherrfcht wird. Diefer

ftarke Terrain-Abfchnittf durch L Bahnlinien mit dem nur 6

Meilen oder L Märfche (per Bahn nur 1 Stunde) im Maxi

mum entfernten Eherbourg verbunden, eine Anmarfchzeit, die

fich, wenn die Landung an der Ofikiifte, an der Bucht von

Marconf oder an der Weftkiifte zwifchen Cap Flamanville oder

Cap Earteret erfolgt, auf einen Marfch. von einigen Stunden

verkürzt, bietet einem im Eotentin gelandeten Angreifer den für

feine nächften Zwecke erforderlichen Haltf er geftattet daher dem

Landungs-Eorps - allerdings unter der Vorausfeßung einer

gleichzeitigen Einfchließung Eherbourgs, auch auf der Landfeite

- fich rafch und ficher zu bafiren, Ueberdies follen die Jann

dationen des wafferreichen Landftrichs rafch anznfpannen fein,

und find durch vorhandene Schleufen vorbereitet. In richtiger

Würdigung diefer Verhältniffe beabfichtigt die Franzöfifche

Regierung, .eine Befefiigung in Geftalt eines Forts an der

Linie von Earentan anzulegen, welche ihren Streitkräften den

beliebigen uferweaifel an der Douve gefiatten, und welche vor

ausfichtlich einen Theil der Schleufen decken wird. Die Noth

wendigkeit der Wegnahme oder Zerftörung diefes Werkes muß

die Befeßung und Einrichtung der Linien von Earentan zur

Vertheidigung offenbar erfchwereu, fie fchafft jedoch voransfieht

lich zugleich einen Debouchb-ifzunktF der fiir die fpätere Offenfive

des Angreifers von Wichtigkeit zu werden vermag. Wenn die

Jnundation nicht rafch genug abfließen kann, bildet die Be:

fchränkung der auf einen Raum von 4-5 Kilometern verwiefenen

Offenfive aus den Linien von Earentan einen Nachtheil fiir die

Verwerthung derfelben durch den Angreifer, der jedoch durch eine

Landungs-Diverfion im Rücken der Vertheidiger der Earentan

Linie ausgeglichen zu werden vermag. Der England nächft ae

legene, für eine Landung geeignete Nordfranzöfifche Küftenftrich

zwifchen Dieppe und Havre bietet eine derartige Stütze eines

natürlichen und ftarken Gelände-Abfcbnitts zur Feftfehnng des

Angreifers nirgends. Die in Betracht kommenden Verhältniffe

weifen daher wefentlich auf das Cotentin, fei es für einen -

wie bemerkt, nur unter gewiffen Vorausfeßnngen denkbaren, int

Uebrigen ausgefchloffenen - Landangriff Englands gegen Frank

reich mit ftarken Kräften, fei es auf eine Diverfion mit fchwächeren

Kräften gegen deffen Kiifiengebiet hin, die befonders nach der

Vertreibung oder Befiegung der Franzöfifchen Flotte im (Canaly

felbft wenn der Schwerpunkt des Krieges auf die Gefchwader

Kämpfe und den Kaper- und Kreuzer-Krieg, fowie das Bom

bardement der Küftenplähe gelegt wird, nicht ansgefchloffen er

fcheint. Das Eotentin bildet daher offenbar den in diefer Hin:

ficht meift exponirten und bedrohten Theil der Nordfranzbfifchen

Kiifie. Allein man kann nicht verkennen, daß die Franzöfifche

Militär-Verwaltung nichts verfäumt hat, die Vertheidigung des

felben, da feine Befeftigungen und Batterien mit Ausnahme

dreier Forts von Eherbourg demnächft vollendet fein werden, fo

viel wie möglich vorzubereiten. Das Verlangen der Normanni

fchen Abgeordneten nach einem entwickelter-en Secundärbahnneß

im Eotentin entfpringt offenbar in erfter Linie rein loealen Ju

tereffen, Eher erfcheint, wenn auch keine Vermehrung der dort

disloeirtcn Truppenf fo doch eine zweckmäßiger vertheilte Tis

location derfelben und die, wie es fcheint, in Ausficht genom

mene Organifation eines Landfturms im Eotentin angezeigt.

Nachrichten.

Yeutfches Reith.

7*“ Wienf im October. [Abänderung der Wehr

vorfchriften fiir die Briifung zum einjährig

freiwilligeit-Dienft.) Das „Reichs-Gefeßblatt" hat eine

Kundmachung des Landes:Bertheidignngs-Minifterinms'veröffent

licht, durch welche im Einvernehmen mit dent Reichs-Kriegs-._

Minifterinm mehrere Befiimmungen der Wehrvorfchriften über

die Priifung der Afpiranten für den einjährig-freiwil'ligen

Dienft abgeändert werden. Jui Wefentlichen gehen die Ab:

änderungen dahin* daß diefe BefähigungseBrüfungen künftig

nicht mehr bei den Divifions-Eommandanten ftattfinden, fondern

bei jedem Militär-Territorial:Commando, in deffen Standort

fich eine Mittelfchule befindet. Wenn fich im Bereiche des

Mititär-Territorial-Eonnnandos Mittelfchulen mit einer anderen

Unterrichtsfprache als jener befinden, welche an den Mittel

fchulen im Standorte des Territorial-Eommandos eingeführt

find, fo find nach Bedarf Vrüfnngs-Eoinmiffionen auch in folchen

größeren Garnifonsorten aufzuftellen, welche Sitz einer' der er
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wiihnten andersfprachigen Mittelfchule find. Die Prüfungs-Taxe

wurde auf 12 fl. erhöht. Für das Maß des uachzuweifenden

Wiffens wird als Norm verordnet. daß die Afpiranten auch

die Kenntniß der fchwierigeren. beziehungsweife in den höheren

Mittelfchnl-Elaffen vorkommenden Theile der Gegenftände nach

zuiveifen haben. Dagegen entfällt künftig bei der Prüfung in

der Mathematik die Vrojeetionslehre.

.ur-grand.

* Petersburg. im October. [Uingeftaltungen

und Neuforniationen der Feld-Jngenieur-Trnppen

theile,] Jui Laufe des Jahres werden. wie die ..Eölin Ztg“.

fchreibt. bedeutfame Umgeftaltungen und Neuforinationen der

Feld-Jngenieur-Truppentheile ftattfindeu. Es beftehen ini

Europäifchen Rußland zur Zeit. abgefehen von den für den

Feftungsdieuft befonders beftinimteu .Abtheilungem 17 Sappeur-.

8 Bontonier- und 4 Eifenbahn-Bataillone. die zu 6 Sappeur

und l Eifenbahn-Brigade vereinigt find. Die Sappeure ent

fprecheu unferen Pionieren. thun aber keinen Vionier-Dienft.

11 Sappenr-Bataillone haben je 5 Eouipagnien. von denen

eine den Kern für Referve-Formationen bildet. die iibrigen 6

Bataillone haben je 4 Eoinpagnien. Es follen nun neu auf

geftellt werden: der Stab einer 6. Sappeur-Brigade. fowie 6

active und 2 Referve-Bataillone. Vorhanden find 1 Leibgarde

Sappeur-Bataillon. 1 Grenadier-Sappeur-Bataillou. 13 Armee

Bataillone 1-13 und 2 Kaukafifehe Batailloiie. Die bis

herigen 17 Militär-Telegraphen-Parks werden umgeftaltet. 'Es

beftand fiir jeden iin Frieden ein Eadre von 4 Offizieren. 52

Mann und 2 Pferden. Jetzt wird bei den 17 alten Seppenr

Bataillouen je 1 Militär-Telegraphen-Eompagnie gebildet. und

weitere Neuforniirungen fallen allmälig folgen. Wahrfcheinlich

erhalten darin alle activen Bataillone folche Coinpagnien. Da

friiher die Aufftellnng von Referve-Truppentheilen durch Er

weiterung von vorhandenen Eadre-Eompagnicn älterer Formationen

erfolgte. fo werden diesmal wohl auch die bei '11 Bataillouen

beftehenden 5. Eonipagnien zu diefem Zweck verwandt werden.

Auch die Bewaffnung der Ingenieur-Truppen wird geändert.

Die Sappeure und Pontoniere erhalten das neue Dragouer

Gewehr. das 0.2 Kilogramm leichter und 9.15 Meter kürzer

ift als das Magazin-Gewehr der Infanterie. Die Telegraphen

Abtheilnngen fowie die Minen-Eoinpagnien der Referve-Sappeur

Batailloue werden mit Revolver und Dragoner-Säbel aus

geriiftet, Erwähnt fei noch. daß bereits vor einigen Monaten

die uiilitc'ir:elektrotechnifche Elaffe in eine felbftändige Schule

für diefen Zweig umgeftaltet worden ift. um die fchnelle Ent

wickelung diefer Wiffenfchaft für Kriegszwecke beffer auszunuhen.

Die Zahl der Offiziere. welche dazu coniinandirt iverdeii. ift

auf 60 erhöht. der Eurfus dauert 19 Monate. Ferner find

im Juni Feftungs-Luftfchiffer-Abtheiluiigen in Nowogeorgiewsk

und Jwangorod gebildet worden. - Dem Sappeur-Dienft bei den

übrigen Waffen wird neuerdings vermehrte Aufinerkfamkeit zu

gewandt. Vor einem Jahr ergingen genaue Beftimmungen für

die Ausbildung der Sappenr-Eommandos bei den 38“Eavallerie

Regiinentern der Militär-Bezirke Warfchau und Wilna.

Kritik.

Tafchen-Kalender für das Heei*.iiiit Genehmigung

des Königlichen Kriegsminifteriums herausgegeben von

W. Freiherrn v. Fir (ks. General-Major z. T). (Dienftjahr

vom 1. October :[894 bis 30. September 1895). 18. Jahr

gang 1895. Berlin. A Bath. Preis 4 Mk.

[li.] Ein Militär-Kalender. der bald 2() Jahre hinter

einander erfcheint. muß fich wohl bewährt haben. Er umfaßt
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i

i

.
i

i

[

i
diesmal nicht weniger als 492 Druckfeiten und bringt wieder

eine Fülle von Material. Dein Herausgeber macht die Auf

nahme neuer Beftimmungen. die ftets fo reichlich ergehen. wenig

Freude. denn der ..Tafchenkalender" darf nicht dicker werden. als

er ift. Es wird vielmehr mit befonderem Danke jeder Hinweis

auf Beftinimungen begrüßt. die entbehrt werden können.

Während folche Hinweife außerordentlich felten find. war von

verfchiedeiien Seiten vorgefchlagen. Abkürzungen in ausgedehnterer

Weife anzunehmen und fo den erforderlichen Raum für Be

ftimmungs-Zuwachs zu fchaffen. Der Herausgeber hat dem

Drängen fchließlich nachgeben zu follen geglaubt und in ein

zelnen Unterabfchnitten bedeutendere Abkürzungen angewendet.

Er ivüiifcht nun Aeußerungen der Lefer feines Kalenders darüber

zu erhalten. ob folche Abkürzungen auch künftig in vollem oder

nur in befchränktem llmfange gewünfcht werden.

Die Eintheilung des Jnhalts ift die' gleiche des vorigen

Jahres. Der erfte Theil bringt die zum Kalender gehörenden

Dinge: Jahres-. Monats-. Jagdkalender. Genealogie. Vor

fchriften über Bolt und Telegraphie. Gefeßes-Auszüge u. f. w.,

während der 2. Theil ausfchließlich militärifchen ,Inhalts ift und

24 genau geordnete Abfchnitte umfaßt. Aus beigefügten be

foiideren Zeichen ift zu erfehen. welche Beftinimungeu neu auf:

genommen oder gänzlich uingearbeitet worden find; man erkennt

hieraus. niit ivelcher Sorgfalt auch diesmal die Bearbeitung

ftattgefunden hat.

Auch der 18. Jahrgang des Fircks'fchen Tafchen

Kalender wird feine vielen alten Freunde zu finden wiffen und

noch manche neue dazu,

_Reue Militär-Bibliographie.

Aueiennct'cits-Lifte der fämmtlichen Offiziere des Benrlauhten

ftandes des Dentfchcu Reichs-Heeres nach dem Stande vom l0.

Aug. 1894. ni. Angabe des Datums der Ernenng. zu den fruheren

Chargen. nach den verfchiedenen Waffengattgn. znfainmengeftellt v.

Vectra-Limit. b. Loefeu. gr. 8. (lllll,279 S). Erfurt. H. Neumann.

Geb. iiiLeiuw. 4 M. 5() Pf. 1

Fclddienft-Ordn-ung. 12. (230 m16 ni. b farb. Taf.)

Berlin. E. S. Mittler n. Sohn. geb. in Leinw. 2 M. 7() l

Hartmann. Oberft E.. militärifcher Menü-Unterricht f. Einjährig

reiwillige. Neferveoffizicr-Afpirauten u. Offiziere des Beurlaubten

tandes der '

x. 262 S. in. Abbildungen. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. geb.

5 M. 50 Pf. - _ _ * p

Hoenig. Fritz. Beifpiele zu Disvofitiouen für kleinere.felddieuftliche

Uebungen. 3. Anfl. gr. 8. lllll. 28S. in. 3 Plänen. Berlin.

Militär-Verlag R. Felix. 1 M. 20 Pi. -

Leitfaden. betr. den Karabiner 88. das (_-Zewehr 91 und deren

Munition. 12. 89 S. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. kart.

4() f. -üjag,Vl)r. an», (Jane-hierhin cler- Zehn-einortruppan in krannöaiaatian

Dioptrien nom lküclreug eine Kuealunä bis num 2. yuriaoe- li'riaäan

1813-1815. ltlit; anromolitii. 'l'at'.. 3 [Werten uncl yoi-träte.

(ln 8 (.eg) 1. mg. gr. 8. (8c) 8.) moi, n. mum. _

Militär-Vorfchriften. Tafcheu-Ausg.. (Zufammcngeftellt f. den

Feld-Gebrauch.) No. 72.. Borfchrift zur Führung der Truppen-Frauen

u. Jahr-1888. 3. Aiifl. Berichtigt bis Ende Aug. 1894. l7.

44. S. 50 Pig. - 85. Vorfihrifi tiv. die Aufnahmeuv. Afpiranten

in die k. u. k. Eadettenfchulen. (2. Gruppe der Militar-Erziehungs

und Bildrings-Auftauen.) Vorn J. 1891; ll. 3?" S. 50 Pfg. -

86. Vorjchrift über die Ablegnng der Eadettenvrnfung ohne vor

hergegangenc ?Ölgfvlviernng e. Eadettenfchule vom J. 1894. Heft 8.

l'. 16 S, 4() .

l'raiobar or, llauptm. Militär-struct. l-Elll'. läinil, ati-3 anni

Ztnäium er diliiitiir-(ieograptiia r. Mittel-Lorem. gr. 1*'01. (l0

2. 'l'|, kai-b. Latten.) Alien, k). klölsal. 8 dll-r. ,

Vreifs. Major z. D.. der Feld-iranoiner. Hoffmanns Handbuch

f. die Kanonierc der Feld-Artillerie. Auf Grund der neueften Be

ftiminungeii bearb. 16. Aufl. 8. ier. 278 S. m. Bildniß und

58 Holzfchn. Berlin. Voffi'iche Vuchh. 1-* M: ,

Zummach. Lehr. K.. Leitfaden f. den .Unterricht an Kavitulcinten

fchulen und zugleich Hilfsbuch f. Mrlitaranwarter. 8. 72 St

Leipzig, A. Berger. 60 Pr.

Pioniere. Nach den -neueften Vorfchriften bearb. gr. 8. g



Verlag von Eduard Zernin in Yarmjladt 8e leipzig.

So eben erfchien:

 

Erfahrungen

Truppenführera.

Von

Zllfred Jlreiherrn von Gberltein,

 

 

linien [Winning 1895!

ben Druck 'erließ-r - comp'. anni solle 011 -

(lau aufl'iiliradlaterial nur Feier aaa Miet-|1. (Ia iii-t8

tnxe8 8. lil. liujoak 'Vilbel-[N8 ll:

1. ?olläampf 'ol-m18! kerstin-0103 u. 030a- Walther.

06er:
2. ll0l1eun0llern'8 80](lat6u, 99, 27_ „WM

Aue-lit!! 11m (lie 12, Scout16. k'eotopiel non Georg

Ziocler'alcl (5 [lei-ran.)

0(191*:

3. [rang lebe (ier [W861: 36 WWW" am 81mm,

llumorj8t.-patrj0t. (Ieorabilti ron dlartin iiölini. (4 ljarreo,

1 bar-na.)

Dua k'eatgp. „[l0beu201wru'8 Join-Item“ ano eier

[Meier e168 lim-rn linuptmaon fioorg Zjnäo'naltl -

jet ker-nig, kraft- uncl ßalmrnusr'n'l; (laß humor.

Ltüclcollen „bang lebe (I61- l(o.i86|-“ reiht oiaii (lern

besten .jeu auf' (Lies. (Fabian. Jannik-rauen llerf'aooara an,

89m9 Ztlialia - compl. I. Notlagen, ala() mit

vuplilear u, gear. Rollen - eine] gan- ]ajclit nal'

fijbrbnr. kreis (1.701l3tüni1ig6n

rXufl'iibruugs-dlatarjalg: 6 Wk*

176 ua 3 bien * x , ci : l)soobemrobxnßrasmpl. [IMMO (mk LUWU* 3131183318

clucan "oibuaabtoaugok Raika-zahn, Eoorebilä in

l kat. (5 [lm-ren, 1 Varna.) Lin aueztijebret. Weib*

naabt8-Ztiiolr für [(riogar- uncl Militär. Ameise, Para:

Weihnachten 1894i ?0er, kast-[X0103. kreis

(I88 'oil-t. Weidaneben-antkiilrruugg-dlawrjalrr

4 Wk. 't (J-SZannUt-VWjZ für

r'ollßtiiull. lLajIak-(Iabnrtßt- 1|. (jaa

in *u ut -n lie-*nun c *1nur ji ur:: :: a 9 U1(

'l'lienter-l-'erlug WMA!) 86km),

Lai-'in 8"., dleuanbnrgor-Ztrausa 8.

AbrmieÄZÜöÖermenk

fiir einen fcheidenden Offizier ift ftets ein Album mit den VhotoZ

grnphieu der Kameraden. Diefelben liefert fiir die ganze Dentfehe

Armee von der einfachften bis zur eleganteften Ausführung

die Album-Fabrik von [Keinen-ei [Lacie.

Berlin ill., Friedrich-Straße 191. (Ecke der Kronen-Straße).

Vreiseourante, Mailer und Skizzen gratis und france.

YocoS-Yurnmatraßen

dTurnrnrlratten,

COCOS-ZZÖWßÖEÜEn

nd

Eocos-Teppiclzen.

Nüffelsheiin a/M. Ydam

Erfinder der Cocos-Tnrnmatraßen und Matten.

znleizt Commandenr des Z. Oftprenßifchen Grenadier-Regiments

Nr. 4.

Befonderer Abdruck ane der Allgemeinen Militär-Zeitung.

YreiS 1 L5 Yf.

Eine Kritik des zu Berlin erfcheinenden „Reichsboten"

fagt über dab hier bezeichnete Werk n, A. Folgendeß:

„In der vorliegenden Schrift wird man nach Angriffen

und polemifchen Erörternngen vergeblich fncheu. Der Herr

Verfaffer verwerthet in außerordentlich gediegener, ruhiger und

avgeklärter Weife feine reichen Erfahrungen aus feinem langen

Djenftleben, in dem er offenbar mit warmem Herzen und offenen

Augen geftanden, uni der 'jüngeren militiirlfcheu Generation

nnd kommenden Gefchleehtern einen Spiegel vorzuhalteu und

einen Wegweifer mitzugeben.

Der warme Idealismus nnd die wohlthnende Frifche, die

nnerfchjitterliche, begeifterte Liebe zn Kaifer und Vaterlandj zu

Volt und Armeer die fich in jeder Zeile des Buches deutlich

ansfpricht, werden dem Lefer wohllhun und ihn ergreifen, das

praktifihe Verftöndniß fiir den gefammten Dienftbetrieb init all'

feinen großen und kleinen Aufgaben, die alle doch nur Einem

Ziele zugute kommen, werden fiir jeden ftrebfamen Offizier

eine reiche Fundgrube der llnterweifnng bieten. In dein Buche

fehen wir das Vefte, was Freiherr v. Eberftein gefchriebeu.

Es follte fich in der Hand jedes jüngeren und älteren Offiziers.

bis hinauf zum ReginientGConnnandenr befinden, Keiner wird

es ohne Nnizen lefen.“

Veraniwortliäier Redacieur: Hauptmann ä la anita der Jnfanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin in Darmftadt.

Druck von G. Otto'ß Hofbnchdruckerei in Darmftadt.
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Durch ein befondere? conftruirtes Trage

VMA v Bogußlawsfi (Herüfi. durch das Gewicht der beiden. vorn am Leibgurt

* ' * getragenen Batrontaicheu und durch eine dritte. hinten am

(Schluß) Leibgurt befeftjgte Vatrontafche. welche dem Toinifier ge

Bls l" die Mill? del achtziger IWW "U9 die Jlllqmt'll" wiffermaßen als Stütze dienen follte. wollte man ein Balan

das Gepäck. welches iich in 3 Kriegen vorzüglich bewülni j We" des (HW-.ces geringem um den Anforderungen einer

hatte. Und in der That war die Conftruction des Torniftis (grleichm-ugg gerecht zu werden. Der Toxnjfier konnte in

mit feinen Riemen fowie die Tragweife einfach und prakiu'ch, 2 Theile zerlegt werden. fo daß. unter Znrücklaffung des

Das Briucip war. die Laft des Toruifti-rs auf dem Rücken Haupuhejjg- "ur de.- „ggbensmjjjejOemel-e von dem Magne

möglichft bequem zu vertheilen. was durch Verlängerung mitgeführt Muße_ Djefe Einrichtung war gut. denn die

oder Verkürzung der Tragriemen. je nach dem Ban uno Krjcggerfahrung hat gezeigt. daß man oft in die Lage kommen

der Empfindung des Mannes. bewirkt werden konnte. Das km7". das Gepäck abzulegen. daß es aber hierbei auch her

Umhäneen Ulli) Abbängkn des Geoäcks ging mit grob-*c loren gehen kann. und daß der Soldat dann ohne die noth

Schnelligkeit "ok ficb- das Vkllmlik" del-felbft* war (kW-'- wendigften Lebensbedürfniffe fein würde, Im llebrigen aber

was befondere". bei der Einberufung der Reicrveu heroortrut. war die Einfuhrung diejes Gepäcks unfer-es Erachtens kein

Der Mantel wurde im Felde nicht unter der Tornifii-i- glücklicher Gktlii den" durch die Tragweife des Mmm'ls

kluppe 9d" ("ll del* Welt" Kalli? des Torlllfieks gefragt-l. welcher um deu Tornifter herum gewickelt wurde - wozu

fondern „eu daniiauiiere“. d. h. lang zufammengerollt oder noch fpäter das endgültig eingeführte Zelt kam -. ift die

AWI(- umgkhäugt- Ek wiirde derart fait o9" del" gulli-*u * fpcciell auf dem Rücken ruhende Lafi ganz bedeutend ver

Obelkölp" getragen. was fehl' vol'tbeilhaft war. du man niehrt. was oben fehen als ein l'iebelftand bezeichnet worden

vol AW" ei" 5" groizes Gewicht der auf dem Nllckc'u üt'- ift, Die Öaupttraglraft des Menfchen ruht iu feinen

"We'll" Luft oelmeidf" ""lß- Z" diet? ill WM!"- io Ümit" Schulternblcittern iind in dem oberen Theil des Kreuze-Z.

die Tragriemen des Toruifti-rs auf die Schultern. und 45 nicht j" dem ung-fen_ Zudem man aber den Schwerpunkt

Willi-'hell Blulfwckungeu. welch? flink? Schmerzen "elultqMll- des Toruifters weiter nach unten verfchob. jo daß er einen

_ Mau glaubte aber Mitte der achtziger Jahre. ein nein-Z Halt an der dritten. hinten befeftigteu -Batrontafche und fo

Gepc'ick einführen zu müffen - das noch jetzt reglemeuts- mit auf den Hüften finden follte. legte man einen bedeuten

Zttliiemnnr litt ltr-Zeitung.
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den Theil des Gewichts auf den unteren Theil des Kreuzes.

Das angeftrebie Balanciren des Gepücks aber wurde zur

Jllufionf als man fpäter die Trog-Munition abermals ner

mehrte nnd zn dem Zweck die hinten befeftigte Vatrontaiche

noch vergrößerte, Durch die Laft derfelben und die des

Tornifiers wurden die vorderen Tafchen in die Höhe gezogen,

io daß oon einem „Balaneiren“ nicht die Rede fein konnte.

Außerdem aber verlangte diefes, im Gegeuiah zu dem altem

fehr complicirten Gepäck. welches 1887 eingeführt wurde

eine üuiierft forgfciltige Verpaffung, Das „Tragegewimt"

hat oerfchiedene Größen für den Bau des Mannes und

diefer muß erft durch längeres Tragen des Tornifiers den

richtigen Sitz findenF wozu man bei Einberufung der :lief-*treu

zum Kriege meift nicht die Zeit hat. Auer-kannt muß aller

dings werden, daß die vom Manne getragene Luft durch

Verkleinerung des Tornifters. Einführung oon einem Baar

Schnürichuhg welche ftatt der Stiefel im Tornifter mitgeführt

wurden n. a. m., im Ganzen um 31/2 Pfund erleichtert

wurdeh aber diefe Erleichterung wurde wieder durch die Ein

führung des Zeltes aufgehoben, Jetzt nun ift titan zur Er

kenntnifx diefer Uebelftcinde und zu der Ueberzengnng ge

kommen, daß die Belaftung des Jnfauteriften zu fclnoer

geworden ift.

Eine bedeutende Erleichterung wurde im Januar d. J.

verfügt. Sie befindet fich in diefem Angenblict', bis auf

einige fofort eingeführte praktifcbe Aenderungen, noch im

Verfuchs-Stadinm. Außer einer Verminderung der Munition

und des Gewichts der blanken Waffe foll, wie man hört,

durch eine andere Form des Tornifters, ferner durch Erlaß

des Meffings und Blechs durch Aluminiumf durch die An

Yin Yngfil'ct'yer ?bericht Über die c'Veit

der ?befreiung-?Kriege von 1813-1814.

[li.] Ein vortreffliches Stimmungsbild der großen Zeit non

1813 - 18l4 gewährt ein kürzlich in England erfchieneneo Werk,

Trifft-[be fiihrt den Titel: „M18 iettrea of* luna)- Zur-Zitieren

from (Jen-inan)- anti [c't-anno ciurjnZ the campaign

1818-1814 (110uc10n, .lotto hllnrrazr).

Lady Burgherfh ioar die Gattin des Engliichen Mili

tänBcoollmäclnigtcn bei den drei verbiiudelen Herrfchern und

nahm im Hauptquartier alo einzige Frau an dem Feldzug iu

Frankreich Theil, fie kam dadurch mit den heroorragendfien

Verfönliclikciten in häufige Berührung. Ihre unmittelbaren Fin

driicfe und Beobachtungen ftiiildette fie ihren Verwandten mit

einer Natürlichkeit, die ihren Briefen einen unvergleichlichen Reiz

verleiht, abgefehen von dem gcfihichtlichen Jntereffe. das fie bio

zu einem gewiffen Grade beanfprucheu können. Wir geben im

Nachftehcndeu einige Auszüge.

*21m L7. October 1813 traf Lord Bu rg h er i h mit feiner

neuneehnjcihrigeu Frau, einer Nichte Wellington'u, in

Berlin ein, nachdem fie die :licife von England nach *Ocutfailand

über Schweden gemacht hatten, da alle Franzöfiichen und Hol

läudiichcn Häfen für Eugliiche Schiffe geichloffen waren und die

Franzoien auch .Hamburg wieder bricht hatten. Gleich nach

ihrem Eintreffen in der Vreußifchen Hauptftadt fchrieb die junge

Engläuderin an ihre Mutter: „Einen bedcutungooolleren Zeit

punkt als den gegenwärtigen kann es für den Aufenthalt in

diefer Stadt gewiß nicht geben. Alle Welt ift io voll Be

geifterung, nnd es herrfchen hier eine Vaterlandsliebe und ein

Eifer, von denen wir uns in England keinen Begriff machen

können; auch können wir una nicht vorftellcn. welche Opfer

1 l

fertigung der Stiefel aus [eiehterem Leder eine Verkleinerung

des Geiammt-Gewichts herbeigeführt werden. Der „Ham

burger Correfpondent“ hat hierüber eingehend berichtet.

Hiergegen läßt ficbj im Falle das Aluminium na; als halt

bar bewährt, natürlich nichts eiuwcnden, aber es kommt

weniger darauf anf das Gewicht der Traglaft überhaupt zu

oermindern- als es an der richtigen Stelle zu vermindern.

Wenn es richtig ift, daß man von dem Balancir-Sht'tem des

jetzigen Gepäcks abzugehen beabfichtigt nnd zu der einfachen

Tragmanier des Gcpücks der letzten Feldzüge zurückkehren

will, io wird diefer Oiüekfchritt ein Fortfchritt fein. Daß

mati die Form des „Ruckfackes" für den neuen Torniiter

nicht beliebt hatf ift durchaus erfreulich, lim die ner

fchiedenen (Ziegeuftände, welche dem Soldaten im Felde un

entbehrlich find, zu transportiren, dazu gehört_ eine fefte Form,

falls fie nicht nnertrciglim auf einzelnen Stellen des Rückens

drücken fallen. Wir wollen uns hier mit Betrachtungen, ob

man diefe oder jene Kleinigkeit aus dem Tornifter entfernen

könnte* nicht aufhalten, fondern nur die Hauptpunkte be

rühren.

Als erfier erfcheint uns die Beantwortung der Frage

ob man die nom Manne getragene Munition vermindern

kann. Schon unter Friedrich trug der Mann 60 Patronen.

Hierbei blieb es fehr lange, und auch bei der Einführung

des Zi'mdnadel-(Hewehrs ging man zuerft nicht über die Zahl

hinaus. Bei der vorübergehenden Einführung des Minte

Gewehrs (bei einem Theil der Infanterie 1856-1858, bei

der Landwehr von 1860-1866) fank die Zahl der Vatronem

dcr Größe des Gefchoffes wegen, auf 48. Mit Einführung

des Langbleis an Stelle der Spihkugel beim Zündnadel

diefe armen Leute fiir die gute Sache gebracht haben. Ihre

freiwillige Armnth und dae( Elend, dem fie fich ansgefeht haben,

find wirklich bejammeruetoerth. Ed befinden fich hier jetzt 381100

Verwundcte, nnd viele der Brinzeffinuen und vornehmen Frauen

haben ihre Sclnnuckgegenftciude verkauft, um ihnen Bciftaud

leiflen zu können.“ 'Lion den Fenftern des Hotels unter den

Linden, in welchem fie und ihr (Hatte Wohnung genommen

hattenf bot fich ihr beftcindig die feffelndfte Augenweide dar. Am

Tage nach ihrer Ankunft fah fie dlll't'i) das Brandenburger Thor,

das wie die meiften iibrigen öffentlichen Gebäude Berlins ihre

Bewunderung erregte, die Marichälle Lauriit on, :iiegnier

und V e rtr a u d und 500() Mann als Gefangene (der Leipziger

Völkerfihlacht) einmarfchiren. Brenßifthe und :liuffifche Truppen,

beionders Koiaken, die fie „Ungeheuer“ nennt, zogen die breite

Straße vom Morgen bis zum Abend auf und nieder, während

die Bcrlinerinnen zu gewiffcn Tagesftunden auf dem mittleren

Wromenadenroeg lnftwandelteu.

Befonders wohlirolleude Aufnahme fand die junge Lady

im Haufe der Fiirftin Lnife :liadziwillF die damals in

der Berliner (Deutliche-ft den Ton angab und in jenen Kriegs

tagen Abend für Abend die vornehmften Frauen und Mädchen

zum Charpiepflückcn um fich oerfammelte. „Neben der Fürüin

fteht ein großer, mit Leinwand gefüllter Korb, Alle pflücken,

und es ift erftaunlich, welche ungeheure Menge oon (Chaipie

fich bis zum Schluß des *Abends anfthiirmt. Die patriotiiche

Hingebung der Bewohner diefer Stadt ift bewundernngswürdig.

Die höchftgeftellten Frauen pflegen niit eigener Hand die Ver

wundeten in den Hofpitälern.“ Außer den Hüten der Frauen fiel

der Engländerin die außerordentliche Einfachheit in der Kleidung

der vornehmen Betlinerinnen auf; aller überflüffige Luxus wir

zum allgemeinen Wohle bci Seite gelegt.
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Gewehr flieg fie auf 80 und im Gefolge der neuefien Waffen

bis 150. Man führt nun für die Verminderung an, daß

man in den heißeften Kämpfen 1870/71 mit 8() *Patronen

nnd einem geringen Racln'chub ansgekommen fei. Dies ift

richtig. aber die Natur der Waffe hat fich geändert, Man

kann alfo einen ficheren Schluß aus den früheren Ereigniffen

auf die Gegenwart nicht ziehen. Zndeß ift der Vortheil der

Erleichterung des Gepticks ein fo großer, daß wir uns auch

dafür eutfcheiden rnöchtem die Anzahl der Ban-onen auf 1L()

zu verminderm und zwar iimVertranen auf die Fener

Diseiplin der Deutfchen Truppen.

Zum Zweiten ftellen wir die Entfernung der Zelte

aus dem Tragegepäck des Mannes und deren Unterbringung

in Magazinem behnfs Rachbefördernng in befonderen Ber

hältniffen, und die Rückkehr zu der früheren Tragweife des

gerollten Mantels als nothwendig hin. Wir wiffen. daß

wir hiermit keineswegs auf allgemeine Znftimmung zu

rechnen haben, aber dies kann uns nicht.abhalten, nnfere

Anficht darüber zu entwickeln.

Man führt für die Zelte die Berichte der Verfuchs

Bataillone und der Truppen an, die übrigens fich nicht alle

für die Zelte ausfprechen. Aber haben fich denn diefe Berichte

_ nicht auch für die Tragweife des Tornifters, die tnan jetzt

zu verwcrfeu fcheintj ansgefproafen? Es kommt hierbei eben

_wefentlich darauf an. wie die zu beanttvvrtenden Fragen

geftellt werdenf und welche Gefirhtspunkte der Fragende oder

Berichtende hauplfc'ichlich im Auge hat. lind da heißt es

denn vor Allem: die Öauptpuukte nicht aus dem Auge oer

lieren. nicht Rebenfachen in den Vordergrund fchieben. Die

Nach faft vier-wöaientlirhem Aufenthalt verließ Lady

Burgherfh die *hrenßifche Hauptftadt. uni in Frankfurt ain

Main. dem Hauptquartier der verbiindeten Öerrfcher, wieder

mit ihrem Gatten zufannnenzutreffen. der fich in Berlin nur

wenige Tage aufgehalten hatte. Unterwegs boten fill) ihren

Blicken überall die furchtbaren Spuren des fluchtartigen Riick

zuges der Franzofen dar: Verwüftungen jeder Art, Skelette von

Menfcden und Soldaten, halbverwefte Körper; iiber* denen Tau

feude von Raben gierig kreifchten. 'Die Eindrücke, die fie auf

ihrer neuntägigen Reife empfing, verwifanen fich' jedoch bald

wieder in der rafchen Anfeinanderfolge von Feftliwkeiten und

Hnldigungen, die der durch körperliche wie gefellige Eigenfchaften

ausgezeichneten jungen Engländerin - Bliicher pflegte ihren

Mann „den Lord der fchönen Frau" zu nennen - feiteno der

Fiirften, der Minii'ter, Gefandten und Generale in um fo

höherem Grade zu Theil wurden, da fich zu jener Zeit in Frank

furt nur wenige hofftihige *Damen befanden. Oft war an den

GafttafelnF welche die Herren des Hanptqnartiers ihr zu Ehren

veranftalteten, außer ihr kein weibliches Wefen zugegenf und

wenn diefe Rolle eines „feltenen Vogels“. wie fie fich felbft

auödrückt. anfangs auch manchen Augenblick der Befangenheit

fiir fie im Gefolge hatte, fo nahm ihr Verkehr mit den Männern,

denen die Gefchicke Europa's anvertraut waren, doch bald das

Gepräge völliger Unbefangenheit an. Befonders überhiinfte Fürfi

Schwarzenberg fie mit den zarteften Aufmerkfamkeitenj

vielleicht auch deshalb, weil fie Wellington's Nichte war.

In einem Briefe vom 3. December 1813 aus Frankfurt

lchildett Lady Burgherfh den erften Eindruck, den der Zar,

der Kaifer von Oefterreich und der König von Preußen auf fie

machten. Alexander _1. bereitete ihr durch fein Aeußeres

die größte Enttiiufchung. Abgefrhen von feinen Schultern, fchien,
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leiäfte Ausrüftnng des Mannes ift die Hauptfachef alles

Andere kommt nachher. '

Wir wiffcn fehr wohlj daß man gegen die Tragweife

des Mantels en dauelouliöro (wir wollen hierfür „um

gehängt“ fetzen) einwendetj fie beenge die Bruft. Falls man

aber den Mantel'praktifch legt oder wickeltj ift dies nicht

der Fall, und diefer Rachtheil verfchwindet gegen die Vor

züge geringerer Loft auf dem Rücken, Das Herunterrntfchen

des Mantel-Z von der Schulter kann-leicht durch das An

bringen einer kleinen Schleife zur Befeftigung deffelben ver

mieden werden, Beim Ansmarfch 1866 ließ ein Bataillons

Eotnmandenr feine Leute den Mantel beliebig tragen. Alle

- mit Ausnahme eines einzigen - trugen ihn nmgehängt.

Die jetzige Tragweife hat auch noch den Uebelftand,

daß fich der Hinterfchirm des Helms beim Schießen im

Liegen - die allerwichtigfte Thütigkeit des Soldaten im

Felde -- häufig an dem Mantel ftößt. Will man diefe

Tragweife beibehalten, fo müßten wenigftens die Hinter

fchirme verkleinert werden.

Die Bor- und Rachtheile der Zelte find fchon oben

abgewogen. Daß fie Vvrtheile gewährenj wird natürlich

nicht beftrittem auch möchten wir glauben, daß die Leute fich

nicht gern diefer wieder entäußern würden; die Rachtheile

würden aber grell bei einem Sommer-Feldzuge mit an

haltender ftarker Hitze hervortreten. Nun führt man freilich

auf man könne ja die Zelte unter folchen llmftänden zurück

laffen. Abgefehen davonj daß fich das im Felde nicht immer

fo leicht machtj muß doch beachtet werden, daß der Mann

durch den fortwcihrenden Gebrauch der Zelte im Frieden des

Freilagers entwöhnt wird. Es ift aber eine alte Erfahrung,

er iiber die Maßen fthlecht gewachfeu zu fein, und feine Hal

tung ließ nach ihrer Beobachtung Alles zu wiinfchen übrig.

„Er geht vo_rniiber gebeugt, was ihm feine Ööflinge nachmachen,

wie fie denn auch gleich ihm ihre Taillen nach Frauenart zu

fammenfchniiren. Sein Geficht ift nicht gerade hiißlich, und

das ift Alles, was ich von ihm fageu kann. Der Kaifer von

Oefterreich ift ein kleiner, verwelkter alter *Mann* aber was den

König von Preußen anbetrifftf fo fah ich niemals einen Mann,

deffen Gefichtsauedruck mir größeres Jntereffe einflößte. Ohne

gerade fchön zu fein, liegt doch in feinen Zügen etwas an

fprechend Soldatifches und in feinen Augen eine ruhige Trau

rigkeit, die unmittelbar zu Herzen fpricht. Ich kenne Riemanden,

den ich mit ihm vergleichen könnte. Seine beiden Söhne (der

fpiitere Friedrich Wilhelm l7. und Kaffee Wilhelm L.)

find fehr hübfrhe Knaben.“ Hinzufügen milffen wir freilich,

daß die Engländerin einen giinftigeren Eindruck von Alexander l.

erhielt, nachdem fie fich in Gegenwart feiner Schwefter, der

Großfiirftin Katharina, eine Stunde lang vertraulich mit

ihm unterhalten hatte. Er erzählte ihr bei diefer Gelegenheit

mit großer Befcheidenheit von den Ereigniffen des Feldzugs

vom Jahre 1812 und fagte. daß der gute Gott fein und feines

Volkes Feldherr gewefen fei. In Bezug auf fein Aeußeres

blieb jedoch im Großen und Ganzen der erfte'Eindruck bei ihr

beftehen; der rauhe und unangenehme Klang feiner Stimme

beriihrte fie peinlich.

(Schluß folgt.)
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daß Jedem dasjenige febwierig uttd abfchreckend erfcheinh

was er nicht fchon durchgemacht hat. Das Gefühl und

Betvnßtfein, das Liegen ttttter freiettt Himmel gant gttt ver

tragen zu könnenj wird fehlen, - Napoleon l. tvar ein

großer Gegner der Zeltef ttttd wettn tnan auch nicht alle

feine Gründe nnterfchreiben kannj fo find mehrere fehr zu

beachten.

Zum Drittett handelt es fich tttn die Kopfbedeckung.

_Sitzt diefelbe fehlecht oder ift fie zu fchwer, fo erzeugt fie

Blutandrang nach dettt Kopf. was befonders attf dettt Marfeh

ttnd beint Zielnehtnen fchädlieh wirkt. Eine einfache Tuch

mt'tße würde dem attt beften begegnenf ift aber zu wenig

haltbar. Ein aus Filz gefertigter Hut fangt iich voll

Waffer; aus härteretn Material hat er nichts vor dem Helm

voraus. Er ift datttt ebenio fchwer ttttd hart wie der Helm.

Das Rätnliche ift von dent Kävpi zu fagett. Die Bei

behaltung des Helms erfcheint alfo praktilehj uttr muß man

- im Gegenfaß zu der feit einigen Jahren im Offiriers

Corps eingeriffenen fehaurigen Mode - die Spitze des

Helms bis auf die Hälfte verkleinern, den Hinterfchjrm

fehntäler fertigen, Daß der Kopf des Helms niedriger .ge

fertigt wirdf foll verfügt fein.

Tritt zu alledem die Verkleinerung des Seitengewehrs

ttttd die Verwendung des Aluminium-Z und des leichterett

Ledersf fo wird man das Hanpn'ächlichfte der befohletten Er

leichterung in's Werk gefetzt habett. Wie man hört, foll

eitte Gefamtnt-Erleichterung von 7 Kilogramm angeftrebt

werden.

Die Veränderungen in der Bekleidung betreffend- fo foll

der Waffenrock beibehalten werdett, Dent möchten wir ganz

und gar beivflichten. Ein blonfenartigcs Kleidnngsftüek liegt

nicht feft genug anF um in den ratthen Tagen genügend vor

Kälte zu fchühen. Die Erfeheinnug uttd Haltung des Sol

daten - auf welche mit Recht in der Brenßijchen Artnee

immer großer Werth gelegt ward -- würde durch _eine Blottfe

verlieren, ohne daß fie wefentliche Vorzüge vor dent Waffen:

rock voraus hätte, Daß der Stehkragen fallen ttttd dttrch

einen llntfchlagkragen erfeßt werden foll, erfcheint durchaus

praktifch. Nur möge tnatt den Umfchlagkragen nicht fo ge

ftalten, wie tnatt ihn vielfach bei den Waffenröeken geiehrn

hat7 tvelche jetzt als Probe getragen werden. Diefe Kragen

haben einen viel zu weiten Schnitt und gewähren hierdurch

häehft unt'chönen Anblick. Wenn wir alfo Werth darattf

legen, daß der Soldat aniprecheud gekleidet einbergeht, fo

muß doeh der Schnitt des Waffenrocks im Brnft- ttnd

Schulterfitz weit nttd bequem fein. Auf alle Künfteleien,

wie Anspolfterungeu u. a. m, ttnt einen Sitz ohne Falten

herbeiznführenf muß ausdrücklich verzichtet werden.

Ob die Form der Fußbekleidnng - diefes für den

Jnfanteriften fo überaus wichtige Bekleidnngsftüek - eitter

Aenderung unterworfen werden foll, darüber verlantet bis

jetzt nichts. Wir haltett die jetzige Fnßbekleidnng ft'tr durch:

aus angemeffen.

Werfen wir einen Blick zurück bis 1871- fo fehen wir

alfo, daß die Fortfchritte in der Bewaffnung der Infanterie

fich ftetig vollzogen haben, mit Austtahnte der Frage des

Seitettgewehrs- wo fich unteres Erachtens ein Rückichritt

bemerkbar machtef was jetzt hoffentlich verbeffert werden

wird. Was dagegett die *Ansrüftnng ttnd befonders das

Gepä> anbelangt, fo kann man nicht utuhinf eitte Schwankung

feftznftellen. Wenn das Gepäck von 1887 ttwrs leichter

war, fo fteigerte fich die Luft dcffelben -tvienarhgewiefen -

durch ttene Zutbaten wieder, und im Allgemeinen ift die

Belaftnng des Rückens eitte größere gewordett als früher.

So fah titan fielt jetzt genäthigtf eitte bedeutende Erleichterung

anznbefehlen. Diefe Bhctfe konnte vielleicht vermieden werdenf

wetttt man fich ein ganz richtiges Bild davon getttacht hätte,

wohin ntatt bei eitter fo fcbrittweifen Mehrbelaftnng frhließ

lieb gelangen würde. Jedes'eiuzelne Ding- das ntatt hinzu

fügtef tvar ganz gttt ttttd der Zweck deffelbeu gewiß löblicb,

aber tttatt hatte den maßgebenden Gedanken, daß die größt

mögliche Leichtigkeit in der Ausrt'tftung des Znfanteriften in

Betracht der jenigen Feebtweiie die Hauptfache fei, doch zu

febr aus den Augen verloren. Dieie Feclttweife ttttd die

gefatnmte jetzige Kriegfübrung verlangen das fthnelle Er

fcheitten der tttobilen Trnvpenmaffen int Felde, fie verlangen

häufig Gewaltmätfche, fie verlattgett im Gefecht Anfevmiegen

an 'die Boden-Verhältniffe ttttd die fehuellt'ten Bewegungen

der Truppen.

*Die 'Fecbtweit'e gebot, Erleichterungen eitttretett zu laffen,

aber ohne die Einfachheit des früheren Shftetns zu opfern,

Wenn man bedenkt, wie fehwierig die llntändernng ttttd

Nenbefchaffung von Attsrt'tftuttgsfiücken ttnd neue Bekleidung

für die gefantntte Armee attf Kriegsfuß ift, tvettn tttan ferner

die vernrfacbten Kalten berechnet, fo muß tttatt fich jagen,

daß bei allen folchen Aettderttttgen iu Ansrüftung ttttd Be

kleidttttg ftets tttit änfterfter Vort'irht verfahren werden muß.

Die Bewaffnung der Infanterie-Offiziere ttttd Feldwebel

wttrde durch einen Revolver ergänzt, ein nettes Seitengewehr

mit Korb ttnd Stahlfcheide eingeführt. Der einfache Füfilier

Säbel ohne Korb mit einer dunklen Holzfcheide wäre nach

unferer Meinung vorznzieben gewefeu. Rach einigen Naeh

richten foll die Sehärpe abgefebafft ttttd durch einen filbernen

Gttrt ert'eßt werden, an dem Fernglas ttnd Revolver hängen

fallen. Die Srhärpe wird von den Infanterie-Offizieren bis

zum Stabsoffizier aufwärts im Felde und beiut Manöver

- ausgenommen bei Kaifer-.Manövern - niemals mehr

getragen. Im Gefecht ttnd attf dem Marfche -ift dies fehr

richtig, nicht aber im fogettantttett „Tagesdienft" als Offizier

(ln ,jour - wie tttatt früher fagte - als Wacht-Offizier

ttnd Rande. Detttt jenen Offiiieren gebührt ein Erkennungs

Zeicheu. Dies kann in kritifchen Verhältniffen fehr nöthig

werdett. Ein filbertter Gürtel aber- im Gefecht getragen

würde die Offiziere dem Feinde gegettüber kenntlich machen.

Ein eittfacher Lederriemen thut es auch. Die Scbärye aber,

ein fcbönes ritterliches Abzeichen, laffe titan den Offizieren

für den obett beteiehneten Dienft ttttd für die Parade.

Ein dnrebfcblageuder Grund für eine Aenderung der

Farbe der Uniformen nnferer Infanterief von welcher auch

mehrfach die Rede war, ift nicht zu entdecken.

Farbe ift vortheilhaft bei Schneefall ttttd bei einer ans

nahmsweifen Bodenbefchaffenheit; auf dunklem Boden ttnd

Hintergrund wird die dunklere Farbe vortheilhaft fein.

Tiefer Auit'ah hat abfichtlich technifehe Einzelnheiten nttr

nur ittfoweit herangezogen! als dies zum Berftändniß der

Eine heller-e ,
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Hauptpnnkte. nm die es fich bei Betrachtung des Gefammt

verlaufes diefer Dinge handelt. für weitere Kreife nöthig

erfchien.

Die Verpflegung von .Heeresmall'err

und die Herfiellung von e?ihr-nme

Corel-Zeven.

(Schluß.)

Jt't das Fleiiw gar gekocht oder gebraten. fo wird es

auf die Abkühltiiche verbracht; der hierbei abtropfende Saft

wird in untergeftellten Gefäßen aufgefangen. um bei der

Herfiellnng der Gemüie-Eonferven eine zweckmäßige Ver

wendung zu finden. Erkaltet wird das Fleiich dann abge

wogeu. in Portionen eingetheilt und in die Blechbücbien ein

gefüllt. diefe demnäwfi zngelöihet. Run wandern diefe Büchfen

in das Wafferbad. nämlich in große. mit'Waffer gefüllte

Träge. das durch Zuleitung voir heißem Wafferdampf in's

Kowen gebracht wird. Hierbei ftellt fich heraus. ob nndiehte

Stellen in den Büwfen vorhanden find. tvelwe dann forg

fältig verlöthet werden müffen. da der vollftändige Luftab

fwluß erftes Erforderniß zur Conferoirnng des Fleifwes iu

'den Büchfen ift. Haben die Büchfen das Wafferbad hinter

fich. fo werden fie einem abermnligen Kochen. diesmal aber

unter einem Drucke von 15 Atmoiphären. ansgeießt. wozu

große verfchloffene Keffel vorhanden find, Aus diefen kommen

nun die Büchfen als unförmlicbe Klumpen heraus. die erft

beim Abkühlen ihre eigentliche urfprüngliche Form wieder

annehmen. Durch das Abkühlen condenfirt fich nämlich der

im Jnnern der Büchfe entftandene Dampf. und die äußere

Luft drückt das Blech in den leeren Raum der Büchfe hinein.

fo daß eine gute Confervenbüchie ihre Brauchbarkeit durch

die eingedrückten Seitenwände der Büchfen erkennen läßt.

Diefes Eindrücken vollzieht fich mit einem hörbaren Knall.

und wenn es in den Fabrikräumen fchallt wie beim Feuer

einer Swützenlinie. fo liegt volle Befriedigung auf dem Antlitz

Aller. die an der Herftellung der Waare betheiligt find. vom

Director bis zum letzten Arbeiter. Die fertigen Büchfen

werden dann iu Kiften verpackt. um an die Proviant-Maga

zine der Armee verfaudt und dort naw Bedarf an die Truppen

verausgabt zu werden. '

Einen anderen Weg hat das Gemüfe bei feiner Umwand

lung zu einer Conferve durchznmawen. und hierfür find die

Sommer-.Monate vorbehalten. alfo die Zeit von April bis

October. Das für Armee-Conferveu am tneiften verwendete

Gemüfe find die Hülienfrüchte. vorab Erbfen und Bohnen;

von Erbswurft hat gewiß fchon Jedermann gehört. Viele

haben fie anw gegeffen. aber vielleicht nur Wenige wiffen

etwas über ihre Herftellnngsweife. So wollen wir derfelben

etwas näher treten. wenn auch die Wnrftform bei der Erbfen

Conferve nicht mehr im Schwange ift.

Eine Conferve aus Hülfenfrücbten befteht nicht allein

aus diefen: fie muß vielmehr folche Zufötze erhalten. daß fie

nach einer kurzen Zubereitung genießbar und nahrhaft ift

und irgend welcher weiterer Zuthaten nicht bedarf. Diefe

„Zufähe ntin beftehen aus Fett. Kräutern und Salz,

Das Fett für die Gemüfe-Eonferven wird aus geräu

chertem Speck gewonnen. welwer von der Schwarte befreit

und in längliche Streifen gefrhuitten. in einer großen Fleiiw:

hacf-Mnfwine zu einem gleichmäßig feinen Brei verwandelt

wird.

worin das Fett durch Dampfheiznug ant-'gebraten wird. Der

Brei wird hierbei der Siedehitze fo lange .ansgefetzh bis alle

wäfferigen Beftandtheile aus dem Speck entfernt find. was

man daran erkennt. daß die breiartige Fettmaffe eine voll

ftändig ruhige Oberfläche bildet. Die Rückitände des Species.

die fogenannten Griewen. kommen dann noch unter eine Preffe.

tun auch die letzten Fetttropfen herziigehen. Das Fett wird

zur weiteren Verwendung. wie wir nachher fehen werden. in

gefwmolzenem Zufiande erhalten.

Die zur GemüfeEonfervebereitnng erforderlichen Kräuter

find Borree uud Sellerie. zu denen fich noch die Zwiebel

gefellt. Diefe drei Suppengemüfe werden in großen Heißluft

Oefen gedörrt. wobei die Feuchtigkeit aus den Gemüfen nach

der äußeren Luft abgeführt wird; die gedörrten Kräuter und

Zwiebeln werden dann auf einer Mahlmühle gekleint und

zum tveiteren Verbrauch bereit gelegt,

Das Salz ift die uothwendigfte Würze der Hülfenfrüchte.

die eine vollftändige llmgeftaltung erfahren. bevor fie zur

Herftellung der Conierve geeignet find. Die zur Verwendung

gelaugeuden Erbfen oder Bohnen werden trocken. daß heißt

ohne jeden Wafferzufatz. in große Rotationskeffel gebracht

und in diefen-einer folwen Hitze ansgefetzt. daß fie in dem

uns ihrer eigenen Feuchtigkeit entwickelten Dämpfe vollftändig

gar kochem Alsdauu werden fie in den obenerwähnten Heiß*

Luflöfen wieder völlig gedörrt und demnächft zu einer meh(

artigen Muffe vermahlen. Diefes Mehl wird dann in eine

große Vermifwungs-Mafchine. die nach Art der bekannten

Teigkuet-Mafwinen conftrnirt ift. gethan und hier mit dem

Fett. den Kräutern und dem Salz aiif das innigt'ie vermiicht.

Das Fell wird dabei aus einer mit Braufe verfehenen Gieß

kanne über die Muffe gegoffen. Rach völliger Vermifcbung

kommt die warm gewordene. nun zum Genuß fertige Muffe

in große flache Kalten. tvo fie abkühlt und abtrocknet.

Von dem Troekeuraum aus wird die Muffe in eine

Preffe gebracht. wo vermittelft mehrerer anf- nnd nieder

geltender Ehlinder die Eonferven zu kleinen rundetc Kuchen

von etwa 8 Eentimeter Durchineffer urid 4 Centimeter Dicke

fo zuiammeugepreßt werden. daß zu ihrer Zerbröckelung mit

der Hand fchon eine gewiffe Kraft angewendet werden muß.

Die io entftandenen Körper werden hierauf in Pergament

Papier mit Staniol-Einlage eingewickelt. verklebt. an

beiden Enden zugefaltet und mit einem Zettel beklebt. auf

welchem neben dem Portiousgewicht auch gleich das einfach?

Kochrecept. zerkleint in Waffer 5 Minuten kochen. mit vet

merkt_ ift, Ju jedem Päckchen find zwei Confervenkörper

enthalten. die zufammen eiiie Tages-portion im Kriege von

225 Gramm bilden. das heißt bloß an Gemüfe. während

irn Frieden niir die Hälfte. alfo ein Körper. als Tage-Z'

portion verabreicht wird. Die fertig geftellten Portionen

werden fodaun in Kiffen verpackt und gelangetc zum Verfand

an die Proviant-Magazine.

So hätten wir den Gang durw eine Armee-Conferven:

Fabrik beendet. und es bliebe mtr noch zu erwähnen. daß

Dieier Speekbrei gelangt dann in große Schmelzkeffel.“



in allen Räumen die denkbar größte Sattberkeit herricht,

Der Herftellung diefer Confernetu befonders der Gemüfe

zuzuiehen, ift geradezu Appetit erregend. In den Fabriken

werden auch zahlreiche Arbeiterinnen befchäftigt, ftir welche

ebenfo wie ft'tr die Arbeiter Wohlfahrts-Einriehtungett aller

Art vorhanden find; da giebt es SpeifefaleF illnklcidezimmer,

Wafchräunte n. f. n'. Alle Yerfonenf welche Conferaen

ttnter die Hände bekommt-tn ftehen noch unter befonderer

ärztlicher Auffichn indem fie forgfältig auf ihren (Ziefundheits

Zufiand geprüft werden. Auf diefe Weife ift es io gut wie

ausgefchloffenf daß Aut'ieckungsftoffe oder KrankheitcZ-Erreger

in die Conferoen t'tbergeft'thrt werden. Das bisweilen ge:

hörte Wort: Wer weile, wie es bei der Conferoett:Fabrikation

hergehtl das naturlich einen ntittelbaren Vorwurf in iich

birgt, kann in Bezug auf die Artttet-:Confernen als völlig

haltlos bezeichnet werden. Wenn anch vielleicht in manchett

Kreifen dem Genuß von (Zonfernen einegewiffe Abneigung

entgegengebracht wird- fo ift doch als fet'lfieheud zu bc

trachten, daß fie zur Verpflegung von Maffenheerrn unent

behrlich geworden find. ift daher gar tticht unwahr

fcheiulich, wenn, wie jetzt berichtet wird. die Errichtung eitter

dritten Conferoen-Fabrik fur das Deutfche Ilejehsheer -- dem

Vernehmen nach im Offen der Vrenfzifchen Monarchie -

beabfichtigt ift.

Nachrichten.

Herrliches Reich.

“ii-l* Berlin* l8. October. [Fahnenweihe der

neuerrichteten vierten Bataillone] Am heutigen

Tage hat hier eine Feier fiattgefunden, wie fie in follhetn Unt

fange nttr einen einzigen Vorgang in der Geichichte unteres

Heeres gehabt hat: die Weihe von '182 Fahnen, welche den neu

errichteten vierten Vataillonen verliehen wurden. Seine Majeftät

der Kaifer hatte folgende Allerhöchfie Cabinets:Ordre erlaffen:.

„Ich habe befchloffen, den durch Meine Ördre vom

11. Augut't 1893 errichteten Truppentheilen, den vierten Va

taillonen der Jnfanterie-Regimenter, fowie den Manier-Va

taillonen Nr. 18, Nr. 19 und Nr. "2() uiid den erften Vataillonen

der Eifenbahn-Negintenter Nr. 2 uttd Nr. 3, Fahnen zu ver

leihen. Ich hege daa znverfiehtliche Vertrauenf daß alle diefe

Truppentheile die von Mir ihnen anvertrauten Feldzeichen jeder

zeit in hohen Ehren halten uttd bis in die fernfte Zukunft zum

Heile Deutfchlands und zum Ruhnte des Heeres fiihren werden.

Ich beauftrage Sie, diefe Meine Ordre- der Armee bekannt zu

machen. .

Berlin, den 18. October 1894.

Wilhelm.“

Erinnerte der Tag an die Völkerfchlacht und an den Geburts

tag des Kaifers Friedrich, fo erinnerte der Vlatz vor dem

Denkmal Friedrich des Großen an den König, der

Vreußens Größe uttd Mami feftgegrtindet. Verlin hat feit dem

3, Mai 1815- vor dent Ausntarfche der Garden, nach dem

legten gegen Napoleon unternotnnteneu Feldzuge nur noch

einmal eine ähnliche Feier gefeheu, nämlich an dem denkwfirdigen

18. Januar 1861i an dem 142 Fahnen und Standatten an

derfelben Stelle wie heute geweiht wurden.

Die Feier felbft verlief höchft würdig nach dettt dafür anf

gefiellten Programm. Es war gerade 1() Uhr, als die Truppen

das Gewehr tiber nahmen uttd gleich darauf. präfentirten. Der

Kaifer hatte das Schloß oerlaffen und war am Zeughaufe an

gelangt, wo die Leib-Compagnie des 1. Garde-Regiments mit

den Fahnen, welche die Weihe erhalten follten, ftand. unter

den Klängen des Brc'ifentirmarfches ritt der oberfte Kriegdberr

zu den erfchienenen *Oeutfchen Fltrften uttd reichte jedem Ein:

zelnen die Hand, Er nahtn dann Auffiellung nach dem Zeug

haufe zu, von wo auf feinen Befehl die neuen Fahnen unter

den Klängen des York'ftlteu Marfches, gefiihrt vom Obetften

v. Keffelf anriickten. Vor dent Kaiier wurde Halt gemacht.

Als die Fahnen nttttntehr in offenem Viereck uttt die Fitrftlith

keitett aufmarfchirt waren, fiellte fich der Kaifer dent Altar

gegeniiber auf und gab das Zeichen zum Beginn der Feier.

Wunderbar und ergreifend erklang daa vom Trompeter-Corps

der Gardalxiiraffiere vor dem "Denkmal geblafene Gebet aus

dent Zapfenftreich: „Ich bete an die Macht der Liebe“ dann

trat der Militär-Oberpfarrer, Hofprediger ])t*. From mel,

die Stufen zum Altar hinan, ttttd hielt nach kurzem Gebet die

eigentliche Weiherede.

Während der Weiheworte übernahmen die Regiuteuts;

Conttnandeure die Fahnen ttttd fenkten diefelben. Alsdann tiber

gab Seine Majeftät der Kalter die Feldzeiehen. Ju feiner An

fprache gedachte Allerhöchftderfelbe znuäthft der Bedeutung des

heutigen Tages, fowie des Kaifers Wilhelm l. und dea unter

deffen Augen im Jahre 1861 fiattgehabten gleichen Weiheactes,

crintterte an die ruhmreichen Thaten, deren jene Feldzeicben 1866

und 187l Zeuge gewefen, uttd wandte fiel) alsdann an die

Regiments-Commandeure mit der Aufforderung, die Feldzeichen

zu iiber-nehmen, fie in Ehren zu halten und die ruhtnrcicheu

Traditionen der Armeef die Traditionen der Thaten, der Hingabe

bis zum Tode uttd des unbedingten Gehorfams gegeniiber dem

.ll'riegdherrn gegen äußere uttd innere Feinde forttnpflanzeu auf

die Mannfazaften, welche diefen Fahnen folgen [ollen.

Hierauf dankte General-Feldmarfchall Graf v, Blumen

thal Seiner Majefiät int Namen der Armee mit der Ver

ficherung unverbriichlicher Treue, welche die Armee, follte fie

jemals in die Lage kommen, auch durch die That beweifen

werde. Dann gab der Feldmarfchall den Befehl zum Vrafen

tiren vor dem Kaifer. Das von ihm auegebraebte dreitnqlige

Hnrrah auf den Kaifer wurde von allen Truppen uttd der

ganzen Feftvetfammlung niit Vegeifterung aufgenommen, Hierauf

folgte der Vorbeitnarfeh der Truppen, der vom Luftgarten her

her in Zügen vor fich ging. Der Kaifcr nahm vor der Uni

verfita't niit dem Geficht nach dem Opernhaufe Auffiellung,

umgeben von den Fi'u'ften, hinter fiel) die neuen Fahnen, Der

Kronprinz führte den erften Zug, alle iibrigen Prinzen waren

eingetreten. Alsdann wurden die neuett Fahnen durch das Lehr

Jufantcrie-Vataillon nach dem Zeughaut'e zuriickgebracht. wohin

dies Bataillon die atn 18. Januar 186l geweihleu Fahnen

geleitet hatte; die alten Fahnen wurden in das Königliche

Schloß znriickgebracht. Mögen die neuen Feldzeichen, wenn es

wieder einmal zum Kriege kommen follte, ebenfo glänzende Siege

erleben wie die älteren, von den Truppen fchon in fo manchem

Streit fiegreich oorangetragenenl

Liranltreitit.

* Varia, im October“. [Bevor-ftehende Winter

übungen bon Feldbatterien in den Alpen] Es ift

bcfchloffen worden, mehrere Batterien voir 8() Min. Feld-Ge

fchiitzen demuciehft Winter-llebungen in den Alpen abhalten zu

laffen, zu welchem Zwecke fie mit einem befonderen Seilwerk

verfehen werden folleu. Abfichtlich ift fiir diefe c'iußerfi fthwie

rigett und anfirengendeu Felddieuft-llebungen die fchleehte Jahres

zeit gewc'ihlt wordenf denn man will nicht allein die Leute ab

härten, fondern fich auch durch ein unter den ungiinftigfien Ve

dingungen ausgefiihrtes Experiment vergewiffern, ob und inwie

weit ein Transport von Feld-Gefchiißen über die Alpenpäffe

möglich ift. Bisher waren nur die an den ftratcgifaz wichtigen

Punkten angelegten permanenten uttd proviforifchen Vefeftigungen

mit fchwererem und fchwerftem Gefchi'th, fowie attch mit Schnell

feuer-Kanonen armirt. Jetzt gilt es. eine Vrobe ntit Feld

Vatterieu, wie fie in der Offenfive oder der ntobilen Vet-thei

diguug zur Verwendung gelangen, zu machen.
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Der außerordentlichen Schwierigkeiten des Terrains halber

find dreierlei verfchiedeue Transport-Methoden vorgcfehen: erftens

der übliche Transport mittelft vorgefpauuter Pferde; zweitens

bei mäßig anfteigendem Boden und auf gangbaren Wegen, der

Transport durch die Bedienungs-Mannfchaften felber und fchließ

lich. auf fteilften Felswänden. der Transport mit Hülfe des

erwähnten Seilzenges. Diefes befteht aus Tanen. Tragriemen.

Leinen. Winden. Rollenzügen und accefforifchen Theilen. wie

Hämmern. Hacken. Böcken. Stützen u, f. w. Offiziere und

Ehargirte folleu mit der Handhabung diefes Takelwerks. mit

dem Anseinandernehmen und Zufammenfepen der (Hefchüue. den

zum Schutze von Leuten und Material zu crgreifeuden Sicher

heits-Maßregeln durchaus vertraut gemacht werden. fo daß fie

den ganzen fchwierigen Dienft an der Hand einer aus fiebeu

Abfchnitten beftehenden Jnftruction den Mannfchaften theoretifch

wie praktifch lehren können. Mau hofft. auf diefe Weile dahin

zu gelangen. daß eintretenden Falls jeder Paß. ja felbft jeder

Kamm und die fieilfte. unzngän'glichfte Wand mit Gefchützen

und Munition in denkbar kiirzefter Zeit überfchritten werden

können. Die jedenfalls reichen Erfahrungen des bevorftehendeu

Winters werden dann zur weiteren Bervollkommnung der Trans

port-Methoden und der Apparate dienen.

Kritik.

Schwimmen als Kunft und Sport. lleberii-*bt der

bekannten Methoden. insbefondere der iin K. und K, Heere

eingeführten Lebt-methode „Himmel“. Mit hoher (Zie

nehmiguna des K'. und .Kriegsminifteriums. Abtbeilnng

c") Air. 574 v. 1892 verfaßt von Earl Edler o. Oro

iino. K. nnd K. Hauptmann d. R. 2c Wit-n 1894.

Commiffions-.Berlag von L. W. Seidel und Sohn 8.

54 S.

]r18trnetiont'iirci0n Zaiiiriiurn-llntorrioiit

(i01- liusajeaiieu (Wrestler-i6, Lolliniutitiioite

(lebst-unterlag'. Zepnrnt-Z'uiruoic aua (ier „bjinerra“.

Alien 1894. Urne-ic uuci bleu-ing Wu [Keine] uncl (Iröxer.

8. 11 8.

[i7. Zwei Schriften über das Schwimmen im Heeres

dienft liegen hier vor uns, Beide find von gutem Öerkommen

und verdienen auch bei uns gekannt zu fein. weshalb wir ihren

.Inhalt hier mittheileu.

*Lie an erfter Stelle genannte Schrift des am 6. Februar

1894 gefterbenen Hanptmanns Edler von Orofino, der

längere Zeit Eomntaudant der *-.lliilitär-Sthwimntanftalt in Wien

war. giebt eine Ueberficht verfchiedeuer Schwimm-Methoden. be

fonders der im Oefterreichifch-llngarifchen Heere eingeführten.

Voransgefchickt wird ein kurzer Nekrolog. von :li affah verfaßt,

in welchem ein recht hübfches Lebens- nnd Charakterbild von

Hauptmann Orofino gegeben wird. . -

Hierauf folgt die Darlegung der Schwimm-Methode. welche

der Oberfchwimmlehrer Himmel der K. u. K. Militär

Schwimmanftalt in Wien erdaeht hat. nnd welche als fiir das

Vefte bezeichnet wird. ..was bis jetzt noch im Gebiete diefes

Sportcs gefchaffeu wurde.“ Sie wird mit den bekannten

Methoden Pfuel und d'Argh verglichen und erhiilt vor

diefen den Vorzug. weshalb fie auch fchon 1884 in der Oefter

reichifchen Armee eingeführt worden ift. Im Weiteren wird eine

Anwcifung zum Unterricht ertheilt. werden Mittheilungen über

Sprünge. Kunfifchwitnmen. die Militär-Schwimmanftalt in Wien

gemacht; mehrere Abbildungen erläutern das darin vorge

tragene.

Wir können die Schrift nur loben. Sie ift klar und deut

lich abgefaßt und bietet eine gute Schilderung der Schwimm

Methode des Oefterreichifch-Ungarifchen Heeres.

Die oben an zweiter Stelle genannte Schrift ift eine wort

getrene „vollinhaltliche" lleberfeßnng der von der Ruffifchen

Eavallerie eingeführten Anweifung fiir den Schwimm-llnterricht.

Letztere ift in 2 Abichnitte cingetheilt. welche zunächft die Einzel

Ausbildung von Manu und Pferd und fodann die Ausbildung

von Leuten und Pferden im Schwimmen mit ganzen Abtheil

ungen behandelt. Eine Tafel mit 7 Abbildungen dient gleich

falls hier znr Erläuterung.

Auch diefe Schrift ift empfehleuswerth. Sie lehrt die in

der Ruffifcheu Eavallerie eingeführte Schwintmart kennen und

giebt manche dort bereits gemachte Erfahrungen auf diefem Ge

biet bekannt.

Zur Belpreafung eingegangene Zcifrilien etc.

Bubrle. Rechnnngsrath. Bet'timmnngen iiber die Berforgung der

Hinterbliebenen von Angehörigen des Reichsheeres. mit Genehmig

ung des K. Pr. Kriegsminifterinms unter Benutzung der Arten

deffelben zuiammengeftellt. (Berlin. Mittler n. Sohn.)

Conradh. E. v. General d. Inf. z. D.. Leben nnd Wirken des

Generals der Infanterie n. comtnandirendeu Generals des b' Ar

mee-Corps Carl von Gral-nau. Ritter des hohen Ordens vom

fctnvarzeu Adler in Brillacten. geftorden am 15. September 1843.

Ein Beitrag zur Zeitgefchiane der Könige Friedrich Will).*lm lil.

u. Friedrich Wilhelm ll'. Nach archivalifchen und handfchriitlicheu

Quellen verfaßt. 1. Theil von 1777 bis 1813. Mit 1 Bilduiß.

1 lleberfichtskarte n. 4 Skizzen. (Berlin. Mittler u. Sohn.)

Diltheh's militärifeher Dienltnnterricht fiir Einjährig-Freiwillige

bei der Ausbildung zu Reierve-Oifizirr-Aipiranten. fowie für Offi

ziere des Beurlaubtenftandes der Deutfcheu Infanterie. bearbeitet

von A. r on dem Knefebeck, Hmm.. 27).. *lach den neueften Ge

feßen und Beftimmnngen nen dnrcbgearbeitete und mit aasführlichem

Sachregifter berfehene Auflage. Mit vielen Abbildungen im Text

und 2 Steiudrucktafeln. (Berlin. Mittler u. Sohn.)

G1 afena bl). v.. Prem-Limit.. Gcfcbicbte des Schleswig-Holfteinifchen

llla*ien::)iegiments Nr. 15 von feiner Schöpfung bis zum Tage des

25jährigen Bcitehens. Anf Befehl des Königlichen :liegiments zn

lannnengeftellt. *l'tit Abbildungen u. Karten in Steindrnck. (Berlin.

Mittler n. Sohn.) -

Hartmann. E. Oberft. militärifcher Menü-Unterricht i. Einjährig

Freiwillige. 21ieierveoifizier-Afpiranteu n. Oifkziere des Beurlaubten

ftandes der Pioniere. Nach den ncueften Borfchriften bearbeitet.

Mit zahlreichen Abbildungen. (Berlin. Mittler u. Sohn.)

Hoenig. F.. Die Scbarnhorftfhe Heeresreform und die Sozial

demokratie. (Berlin. Felix.)

Hopp. F.. Das (Hrenadievbiegiment Kronprinz (l. Oftpreuß.) Nr. 1.

jetzt Grenadier-Zliegiment König Friedrich lll (1. Oftprenß.) Nr.1

int .Kriege gegen Frankreich 1870.71. Nach dem Tagebuch und den

gefammelten Feldpoftkarten und Briefen. 1. Theil. (Königsberg.

Hartung.)

Lehmann. Max. Friedrich der lbrofze und der llrfuruug des fiebeu

jährigen Kriegs. (Leipzig. Hirzel.) *

Leitfa den für den Unterricht in der Wa-ffenlehre auf deuKönig

lichen Kriegsfchulen. Ani Beranlaffung der tijeueral-Infuection des

Militär-Erziehnngs- u. Bildimgsweicus ausgearbeitet. 7. Auflage.

Zilk) A)bbildungen iin Text und in Sieindruck. (Berlin. Mittler n.

“o n.

- - - - - - Feldknnde (Terrainlehre. Planzeiätnen n. Auf

nehmen) anf den Königlichen Kriegsfchnleu. Auf Beranl. d. G.

J. d. M-E.- u. B. ausgearbeitet. 8. Auflage. Mit Abbildungen

in Öolzfchnitt u. in Steindruck. (Berlin. Mittler u. Sohn.)

Müller. th. General-Limit. z. D.. Die Wirkung der F-eldgefchiiße

1815 bis 1892. mit bcfonderer Bcriickfichtignng der Breußifchen u.

_ Deutfchen Artillerie und mit Benutzung dieu'tlichen Materials dar

geftellt. zugleich 3, Band zu des Berfaffers Werk: Die Entwickelung

der Feldartillerie in Bezug auf Material. Organifatiou n. Taktik.

(Berlin. Mittler u. Sohn.)

Neuß. L. v.. Major n. D.. Bcgebniffe und Erlebniffe im Deutfeb

Franzöfifcheu Kriege 18711/71. Bon Beginn des Krieges bis zum

Iriedeztsfchluß und der Rückkehr in die Heimat. (Landsberg a/L..

t erza. f

S te ch ert ' s tllrmee-Eintbeiluug n. Ouartierlifte des Dentfcbenbieichs

heeres u. der Kaifcrl. Marine fiir 1895. Tabellarifche Zufammeu

ftellnng niit Angabe der Chefs (Inhaber) u. Conuuandenre. Orden

und Ehrenzeichen mit Abbildungen. Nach anttlichen Onellen. 36.

Jahrgang. 319. Gefammt-Auflage. abgefchloffen ant 1.0etober 1891.

(Berlin. Dreher's Verlag.)

Trotha. Phil. v.. Oberftlieut. z. D.. Die Kankafifche Kofaken

Brigade im Balkan-Feldzug 1877.*78. triegsgefchichtliihe Studie.

Mit Karten n. Skizzen in Steindruck. (Berlin. Mittler u. Sohn.)



cAnzeigen.

Jin Verlage von Eduard cZernin in Darmftadt & Leipzig ift erfchienen: [

?Militär-'ende Zeitfragen,
befprochen in der

?'[llgnucincn Militär - Zeitung.

l. r il. .x in.

„Die (Offiziere der. Lleurlaulitcn- 'x Zlphoriamen über die liriegs- ,H

hunder- nnd die _Bedeutung des x mäßige Verwendung der Lield- f YieKriegfiihr-ung der Zukunft.

Ztudiunis der Ik-lilitär-_Wiffen- ? Artillerie.

fchallen. 80, VW 80 Vf- g 8o. Preis Mk. 1. 70.

8". Preis Mk. 1. 50. "

llnter dein obigen Sannneltitel follrn fortan Abhandlungen der Allgemeinen Militär-Zeitung von hervorragender Bedeutung

in Geftalt befonderer Abdrücke herausgegeben werden. Dic-felben find einzeln käuflich.

Die :i bis jetzt crfrhienenen Schriften. ivelche oben aufgeführt werden, dürfen ebenfo wegen ihres Gegeni'tandes als wegen

ihrer Behandlung von drei verfchiedeneu geiltoollen milit'i'r-snriltklelleru (im praftifchcn Diejjff: fteljeiideji Offizieren) befondere

Anfnierkfaiukeit beaniprncheu. Sowohl das Jni'titut der Einjährigen. bezio. der :lteieroe-Offiiiere. wie auch die Verwendung der Feld

| Artßllcrie und tßlldllcf) dic ganze Kriegfiihrung der .Znkiuift gehen großen Veränderungen entgegen. auf welche hier in zeitgctnäßer Art

vor ereitet tvir .
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-. -. -* - Schriften des Generals u. Gorden.
'
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' '* '

iilllilill [ibillll'iiliill i895. DUS Treffen bei Anflug?"
ani 10. Juli 1866.

[)en ])i*u(-l( rerlieaa - c-oinpl. 211m Sutter-.ren - g Dalgefiem von

ciao eknlt'iitir.-)1nt6riul 2g- Feier (19a altern. (jebui'is- Z. u o n E o r b e u .

taz-o8 8. lil. kaiser Wilbelni'ß ll; K. Preuß. General-Lieutenant und Dioifions-Cornrnandeur.

l. ?Miriam-pf race-inn! d'eotprolog r. 08:3;:fnltli6ß YUZYWBFÖÖJÖYZZJZX.BURTON

2. liotiennollerne 80](iaton, 99;. 27, _WWW

Nachts uni elle. 1L. Z'zuricle. d'en-rapie] 70a (Feen-g Früher erfchien:

lsincleniulci (5 llarren.) Ö G ' ä b * D l)

. z . as efe zt er erin c1
z, [angle e (ier lienoengz WWW. am Zaum_ am 3 (Wi 1866

tlurnorivt.-pntriot. (Jourebilcl iron dtlartin 136km). (4 tiert-eo, Daxqxfieox go" *

1 baute.) :g ' ' [

, . ,.. non (aachen,
FOWlZnZQJOLtLLKFklkßxßrgßcxlxmäxo??YKFFEMAZ (le: kk. Brent). Geßixierabll-klßifßuteugxnrtZug) Kivi-fiFnÖ-_Eonnnandenr.

ier leer-rig, ler-utt- uncl Janina-137011; clan humor. “' " m ' 9 7'

Zettel-ration „l-ung lebe (le-.1- liaißezr“ reibt; aioli (18m cr. - - :
[Lesben e198 auf clieg. (Mediale vatintj'encien "erkannt-.ra un. oem" "Ww"

ßeiclo Zidane - aarnpl. 3. edutlexen. ..'30 mit fl G b

])up]ilrut u. gear. Kalten - eine] ,Exten- leioli'; ant'- (7 en*

köln-'Zar- k'rejs (l. rollatümljgeo 6 Eine Lebeus- und Charakter-Skizze.

aufiubrWZNUaxMmlN 4 * Zlortrag, gehalten am 10. Jahrestage der Schlacht von St. Quentin

bye-rn:- ?reichte-i FUND auf* LKW-l] ocllgr: 0218 iin Militär-Eafino zu Köln von

Zoe eme en .00n1p . l u 61180 - _ ?Lu-lin

(laden ik'ejtinaabtoengel. Waldnaab", (Jonradjlcj in Roggeqogxig Heffifwem HauptmanYla air-'te derJJnfanteiieMedacteur derAllgemetaen

l hat. (5 tler-ren, 1 hama.) Lin .killer-liebst. Alain- Militär-Zeitung.

austria-Sitten ein t(rie-gar- uncl Militär. [(reiao. l)i12u: Mit Zutäben und Anmerkungen

Kfezjbnuojjcen 1894! [109g gegglzwwg_ ykojg_ Ink Munfct) aus der Allgemein-en Militär-Zeitung befonders abgedruckt.

(lea 7011W. K701tinaelitu-.snFührungen-Materials f Zumt- Nuüßacxß V_

. 8. Preis l . t

4 bite. o'- (JeZannnt-LrcuZ ür

yxllatiincl. lininer-Neburcst.- o. eine f ' d

i ejnnaoncg-aoiriumai re ' 1 - f _, lalvo .inder ni .einem _Ä *L W . j _.2 o "113W Öud uf

7 . .. i *" für den _Winter welche den wat' e erueu au f n vo. 'oninien

MWüWl'REl'ill" Maxim 8011m : Zr erleben. empfiehlt in vorzüglichen und haltbaren Qualitäten zu
e: e ..

JVM" 8" x, l i -3 billigften Preifen_ *

.7 l Wendungen-Ottawa(- 8. Z die Ztofivnudmmbfavrm

Z'

Z. C). Harzendorf. Lang? i. Sachfeu.

Berantwrrrlicher Redacteur: Hauptmann ii la entre der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin in Tarnii'iadt.

Druck von G. Otto's Öofbuchdruckerei in Darmftadt.



 

 

 

YeunundfeajzigfierÖiahrgang.

Ile. 85, Darmftadt, 24. October. . 1894.
i DieAllg.Milit.-Ztg.erfcheintwöchentliarzweimal:Mittwochs 7*- Die ung. Minn-3th. nmmruuzuäxt ,zu gllgemeinem-Ju

und S amita gs. Vreis des Jahrgangs 24 M.. des einzelnen *Liertel- : tereife an. insbeiondere Familien-Nachrichten, literarrfche 2c. Anzeigen,

jahrs 7M.nnd mit frankirter Znfendungim Deutfchen *l3oitgebiet8M„ Die geibaltene Petit-Zeile koftet 35 Vfenntg. Es werden nur *fran

.QxWZ x XO ' "W

r
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eltuug.

im Weltpoftverein 81/,| M.. der einzelnen Nummer 85 Pfennig. kirte Briefe und Zuiendungen angenommen,

3 u |1 a i t: .

Auffiitze. ?er fSuez-Canal, ein Chris-Apfel der Zeit. von Otto Wachs- Major a. D. - Ueber die Umgeftaltung des einjiihrig-freiwilligeu

ien tes.

Nachrichten. Deutiches Reich. Bahern. [liebergabe von Fahrten an die 4. Batailloue des l. Armee-Corps] Italien. [Erfparungen

im Heerwefen. - Der Entwurf des neuen Recrutirungs-Gefetzes.) Satwedeu und Norwegen; [Beabnchttgte Hebung der

Marine und Verftiirkuug des Artillerie-Materials] -

Kritik. Begebniffe und Erlebniffe im Deutich-Franzöfifcheu Krit-e 1870271, von C. v. Neuß. _

Feuilleton. Ein Englifcher Bericht iiber die Zeit der Befreiuugs riege von 1813-1814. (Schluß.)

Neue tlltilitiir-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

D97 HUEFYaUUQEiU GriWWpfeg-zer :Zr-eit. Winkel in eine einzige, fchmale Schifffahrts-Linie zufammeu,

Q* f Q. _ Ä ieh'. der Weg :nn das Sr'tdcap für Afien, fiir :ins fiille

2M* Om* WoW' MUM a' D' Meer faft außer Gebrauch und hat ihn auch für Anfiralien

Il" MliiCl-Meel'? berühren fick) die Illikl'eiikll dreier f ftark beeinträchtigt. Der Snez-Caual, ohne den der Welt

Welttheile, nnd deshalb fanden faft alle Neibungen der Groß- handel heutzutage nicht mehr zu denken iftf und welcher eiiie

mächte dort einen Tummelplah. Auch jetzt begegnen fich 7 neue Wellftrategie bediugtf hat zu den“ vorhandenen einen

Ruffifche und Europäifche Bewegungen im Balkan. weiteren Schwerpunkt entftehen laffen und erhöht die politifche

Nicht utnfonft legte General Brjalmont einen Ent- und ftrategifche Wichtigkeit, welche die geographifche Lage

wurf zur Erweiterung der Befeftignngen Conftantinopels dem Nillande zugewiefen hat. Damit ift aber auch ftir

und der Dardanellen vorj und befchc'iftigt fich die Vreffe , Eghpten die don außen drohende Gefahr gewachfenf die

aller Welt heute mit der Sicherheit der Einfahrt in das ' heraufzubefchwören Mehemed Ali fich hiitete. Er verglich

fchwarze Meer. den zu grabenden Canal mit dem Bosporus, welcher der

Zn Eghpten beobachten fich England und Frankreich t Pforte einfiens Verderben bringen mt'tffe. „Um den Bos

mit beiderfeits berechtigteni Argwohn. porus zu beherrfchen“, das waren feine Worte, „muß man

An der Kitfie Nord-Afrika's befeftigt Frankreich feine die Macht zu feiner Bertheidigung befihen, Wenn ich das

Aniprt'tche durch ftarke Aulagenf die Italien unangenehm *' rothe Meer mit dem Mittelländifchen verbändef wurde ich

berühren. C'ghpten einen Bosporus fcheuken und hierdurch das fchon

Ju Marokko warten Spanien und England auf die begehrenswerthe Land noch begehrenswerther geftalten." Lord

Erbfchaftf die ihnen der junge begabte Sultan vor ihren Balmerfton aber prophezeite fchon die Befehung von

Augen weggeholt zu haben fcheint. Eghpten durch England. Seine Anficht war, dafzf „wenn

Die Mittelmeer-Flotten der angrenzenden Staaten eine Seeftrafze zwifchen dem Bufeu von Velufium und dem

Italien, Frankreich und Spanien find auf Kriegsfußf Cng- rothen Meere gefchaffen wäre, Britanuien uothgedrungen

land ueriucht dort die Anker für feine Marine feftzulegen. über kurz oder lang zur Aunerion don Eghpten fchreiten

Genug, Grund ift vorhanden, ein wenig in die Ecken jener mußte“. Weil er es aber nicht im Jntereffe Englands er

Tummelplcihe aller Zeitalter hinein zu leuchten. achtete7 in diefem Theile der Welt Landbefitz zu erwerben,

Vor Allem wichtig ift der Suez-Canah deffen actueller fuchte er nach Möglichkeit den Plan von Leffeps zu durch

Befiß eine weittragende Bedeutung hat. kreuzen. Valmerftou's Prophezeiung ging in Erfüllung

Derfelbe faßt das Mittelmeer in feinem füdöftlichen denn als die Kaiferin Engenie auf ihrer reich bewimpelten
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Yacht- eine Flottille von Fahrzeugen aller Nationen hinter l' feit?, nicht Argen-zn] dan die Sun-:finge- dn Ordnnng des

fich, die neue Woher-Verbindung eröffnete, wuchs der Eng- Strnßenreänes nnnnng- einen Enronnnzvnn wenn nicht einen

klicke Neid lll's Uedem-sinne» Mit dem ag?" hqlldkltkkiben- Welt-Charakter trägt, denn das .iainr'iber- und Heri'iberwoqen

den Völkern eigenen brutalen Egoismus fnchten die Briten der großen jrdiffhen Gen"- die ,nnterngen Vxnhene nnen

ih" Nebellbuhlkl aus de" ejutkäglicben Stellungen im gegen die fchwerer wiegende Thatfache in den Hintergrund

Vharaonenlande zu verdrängen; dem Ankauf von des f- da es fich hier um eine Machtfx-age erften Raj-.nes handelt:

Khedives Suez-Eanal-Actien (in Höhe von 400000() Lftr.) Der Stier-Canal ift, wie gefagtf eine Wenfimfze- [md die

"mer Dlsraeli folgte 1885 'lach Lille!" Jahrzehnt Wiek Rückkehr eines gewichtigen *Theil-Z des Welthandels in das

dem liberalen Glqditone die Bklcbießmlg von Alt'fqndkjqi Mittelmeer beftimmt die große Parole der Zukunft; zu diefer

dann dll' Säielnfihlqält W" Tel-WKO"- lmd Es "ul Brj- wichtigen Thatfaehe Stellung zu nehmen, wird auf lange ?Zeit

wmljkn- 1"" "lit Valmerfton's Wok" zu kkdeu. lbqt- hinaus das Jntereffe der betheiligten Völker und Staaten

fäcbljfb den Bkfiß von „W8 jouI 011 the north roaci“ an- f fein. Und dies umfoinehrf als in unferem eifernen Jahr

Hiermit war Frankreich* der einzige damalige gefährliche hundert neben gefnndem Ackerbau auch reger Handel die

Rival im Nillande, matt gefeht: unter dem Donnrr der Nationen geniigend ficirken kann, Zur Zeii freilich glaubt

Geicbühe auf der Rhede von Alexandria begraben die Flutben England durch den, mati kann fafi fagen thatfätblichennBefih

die Ellgliikb-Fkqnzöiiicbe autenta earclialef und es erichallte von Eghpten der Beherrfchung des Eanals fieher zu fein

(alli das „Rule Brita-mia“ Über d?" Wogeu- Im Nqllllbe aber das Vharaonenland hat, wie die Gefchichte lehrt, nur

des leicht errungen?" Sitges Erreicht? Bkltlikhek Uebel'm'llh felten und nur auf kurze Zeitfpanne feine Eroberer begli'ickt,

den Sledkp'lllkh lo daß man auch die berechtigt?" Anipri'icbe ihnen dagegen Verderben gebracht. Fühlt fich England fiark

Fl'qllkkelcbs "gnorirte und ljä) vel'mqßi "Mb eigenem Believe" genug, nicht auch dem Fatnm früherer Befiher zn verfallen?

in Egypten fchalten und walten zu können. Die Engländer Wenn auch heute die Egnptifehe Frage noch nngelöfi ifi, io

geberdeteu W) ichieki als 9b lle "ll-bt die Horde" Akqbi feheinen wir uns mit Nieienfchritten dem Augenblick zu

Bey's, vielmehr die Heer( der Franeöiiicvkn .Republik l" nahen, in welchem die Dinge im :leillande fpruch- und fchufz

alle Winde verlegt hätte"- reif find, Dann muß es offenbar werden, ob fich die Worte

Der Suez-Canal ift die Ader, durch welche den Eng: j eines Renan, init denen er 1885 Ferdinand von

l

|

i

l

lifchen Jnfeln in der Nordfee aus dem Vorderindiichen Leffeps inder Franzöfifchen Akademie begrüßte, bewahr

Wunderlande ebenfo Neichthiimer zufirönien, wie fie in ent- heiten, dafz nämlich Egyptenf ein Eieiehenk an die meer

gegengefehter Richtung eiienhaltiges Blut nach Hindoftan beherrfehende Macht, zur Strafe fi'ir einen Ehrgeiz werden

leitet. Diefe Schifffahrts-Strafee bedeutet fonaeh fi'ir Bri- mi'ißtef der feine Kraft i'iberfehatzt. Was Shakefpeare

tannien mehr als nur das Thor des Oftens und mehr als von der tieio in eine alk'aira of man fagt, gilt iin höchfien

den öfilirhen Swluffel zum Mittelmeer-Becken. . . . . Maße fiir Alles, was auf Egyptifche Politik Bezug hat.

Aber wenn am Suez-Eanal zunc'revft Englands Ehre Stets wird man weiterhin die Hand fpi'iren, welche am

und Erifieuz auf dem Spiele fteht, fo darf man doch anderer- Dopvelthor zu Afieii und Afrika das Schwert fiihrt, und

. . * , „ , . ihm wohl nur noch eine kurze Ledendzeit befehieden fein" (Er

Stu SAINT??? ?GEL-lädt U697 Öle YU( ftarb bekanntlich fmon einige Jahre fpater, am 1L.. Sept. 1819.)

Als die eerbündeten Heere fich iiiawi'irts zum Einfall inder ?hefreiungsßeriege von 1813-1814.

Frankreich in Bewegung fehten- mußte die Gemahlin des Eng

(SWLW) lifihen Milniir-Bevollmächtigten fit-h entfitteiden, ob fie ihnen in'ö

Von allen hoäigefiellten und hervorragenden Verfönlich- feindliche Land folgen oder zuri'ickdleiben follte. Trotz der Aus:

keitenf niit denen die junge Lady damals in häufige Berührung fiiht auf die mannigfaihen llnbequemlichkeiten des K'riegelebcus

kam, fiheint dem alten Bliirher der größte Antheil an ihrer faßte fie den fiir eine zwanzigfiihrige Frau in der Thal kiihuen

Zuneigung und Bewunderung zugefallen zu fein. Mehr als Entfchluß dem Hauptquartier treu zu bleiben. Schw arjen:

einmal nennt fie ihn das Vorbild eines fchönen alten Helden, berg erleirhterte ihr denfelben dadureh, daß er ihr nerfprarh, in

Leider war es mit ihren Deutfchen Spraaikenntniffen ebenfo jeder Weife fiir fie forgen zu wollen, aber die Liebe zu ihrem

fchwach befiellt wie mit Bliieher's Franzöfifcheu, fo daß die Mannen von dent fie fich nicht fiir längere Zeit trennen wollte,

beiden fick nur mit Hfilfe eines *Oolmetfehers verfteindigen wird ihre Entfcheidnng wohl am t'tärki'ten beeinflußt haben.

konnten. Tic Verehrung der Engländerin fiir den greifen Bren- Jedenfallö lernte fie fehen eine ungewohnte Einbehrung kennen,

ßifcden Feldherrn ftieg aber noch, als fie feine unermüdlich.: bevor fie noch mit den Heeresfihaaren den Rhein fiberfchritten

körperliche und geiftige Riiftigkeit während des Feldzugs in hatte. Ju Lot-raw, einer von Ollie( etwa eine Neilc entfernten

Frankreich zu beobachten Gelegenheit fand. Ani Z, Februar 1814 kleinen Stadt, wo das Oefterreichifthe Hauptquartier eine Wenn

fihrieb fie an ihre Mutter von Ehaumont: „Zeh möchte wohl. verweilte, diente ihr ein kleiner :liautn als Efz-, Sailaf- und

du könnteft den reizenden. hiibfchen allen Bliicher fehen(ti1at Wohnzimmer, und zuglcirh empfing fie hier fait jeden Abend

äeligliti'ul kino 01c] Liliane-r), Mit zweiuudfiebzig Jahren er Schwarzenberg und einige feiner Staböoffiziere zum Thee.

müdet er alle feine jungen Adjntanten und Offiziere und ift Von Bafel, wo fich die Wohnverhiiltniffe natiirliih giinftiger

ebenfo lebendig an Körper wie an Geift.“ Um fo trauriger fiir fie geftalteten, fihrieb fie am 3. Januar 1814 an ihren

war deshalb Lady Burgherih, als fie ihren alten Freund Vater: „Ich führe ein Dafeiu7 das niir fiir den Reit meines

nach längerer Trennung in Vario ganz verändert wiederfah. Ju Lebens Erinnerungen liefern wird. Mein Zimmer bildet den

einem Briefe vom L0. April [ieft man: „Wir fpeiften heute bei Sammelpuukt aller großen und kleinen Leute; an meinem Thec

Lord Eathcart zu Mittag; auch Blürher war zugegen, tifeh finden die bedentungsvollfien Erörterungen ftatt, und die

aber nach feiner überfiandenen Krankheit fo verändert, daß fein Generale nehmen bei mir die oerfthiedenen Berichte von ver:

Anblick mich erfehfitterte. Er ift völlig gebrochen, und es wird fchiedenen Punkten entgegen.“
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oon weit her wird das Echo non dem am Suez-Canal ge

gebenen Commando wiedertönen.

Es fragt fichf ob England den Muth haben wirdf hier

feine vermeintlichen Anfprüche mit der Waffe in der Hand

aufrecht zu erhalten.

*Weber die Zllmgeflaffurrg des einjäßrig- _ '

freiwilligen Yienfies»,

[KWO.] Aus militärifchen Kreifen find oon oer

fchiedenen Seiten fcbon Stimmen laut geworden, die für und

gegen die Abichaffung des einjührig-freiwilligen Tienfies ein

treten, Die Einführung der zweijährigen Dienfizeit läßt es

angezeigt erfcheinenf diefe Frage einmal zu befprechetn und

zwar fowohl nom joeialeu als nom militärifchen Stand

punkte aus.

Betrachten wir zunüchft die Vor- und Nachtheile des

Shftems in iocialer Beziehung. Jeder junge Mann widmet

fich einem beftimmten Lebenaberufe und ftrebt danachf in

diefem etwas zu erreichen. Daher liegt es in feinem und

feiner Erncihrer (Eltern 2c.) Jntereffe, daß er mügliehft wenig

Zeit mit anderem außerhalb deffelben liegenden Dingen ver

liert. Wenn er nun auch mit Freuden bereit ift, feiner

Pflicht als Bertheid'iger des Baterlandes zu genügen, fo muß

es ihm doch lieb feinj wenn er oerinöge feiner höheren Bildung

in kürzerer Zeit feine militc'irijche Ausbildung beenden kann

als der weniger Begabte. Dazu kommt noch die Befriedigung

des Ehrgeizes, auch äußerlich trotz der gleichen Uniform als

der gebildete Mann erkannt und demgemäß behandelt zu

werdenf fpc'iter auch als Vorgefetzter befehlen zu können,

nachdem man gehorchen gelernt hat. Demgegenüber füllt die

Gegengabe, welche der Einjährige dem Staate in Geftalt

Nachdem Lady Burgherfh drei Wochen in der Schwei

zerijihen Stadt perweilt hatte, erhielt fie von S ch w a rzen berg

einen Brief aus Langres, in welchem der Lberbefehlshaber ihr

mittheilte, daß fie fich ohne Gefahr feinem Hauptquartier wieder

anfchließeu könne. Sie machte fich denn auch fegleich mit

M e t t ern i ch auf den Weg und traf nach einunddreißigftiindiger

Fahrt in Langred cin. In einem Briefe. welchen fie non hier

am L6. Januar an ihre Schwefter fchrieb. lieft man von der

Bevölkerung: „Die Leute fpiechen faft ohne-Ausnahme von

Napoleon ale von einem Ungeheuer, das fie verachten, aber

mit dem ihnen eigenen leichten Sinn vermiichen fie die Klagen

über den Ver-luft ihrer Kinder und den Ruin des Handel(- mit

Sclterzen über ihn und* den König von Rom.“ Lauter und in

grimniiger aber noch als in Langres äußerte fich der allgemeine

Haß gegen den Kaifer in Leonce. Tic Bewohner diefer eiuft

fo blühenden und reichen Handelsftadt waren dnrch den Krieg *

faft alle an den Bettelftab gekommen; auf den Straßen fah die

Engländerin faft nur arme Frauen, Greife und Kinder, die fich

felbft die geringfte Gabe, welche man ihnen zuwarf, im Kampfe

ftreitig machten. Ju dem Theater, das fie hier faft als einzige

Znfchaueriu unter den Offizieren der verbiindcten Heere befuclite,

fand fich auch faft jeden Abend Friedrich Wilhelm lil.

mit feinen beiden „ungewöhnlich hiibfthen" Söhnen ein.

Bei einer anderen Gelegenheit nimmt die Lady einen An

lauf zur Gharakteriftik der maßgebenden Staatsmänner im Ge

folge der verbiiudeten Herrfcher, indem fie fchreibt: „Metter

nich ift ein außerordentlich kluger Mann und lenkt die Kaifer,

Könige und Minifter alle nach feinem Willen; Alle fürchten

von eigener Unterhaltung Bekleidung n. f. w. leiften :muß

nicht in's GewichtF ooransgefeht, daß der junge Mann fie

eben zu leiften im Stande ift, d. h. über gewiffe Geldmittel

verfügt, Wenn auch z. B. der nnbemittelte Student, der

von Stipendien lebtf fein Jahr während der Studienzeit

abdient, alio böcbfien-Z den Mehraufwand für die Befchaffnng

feiner Uniform und Ansrüftnng zu tragen hat, wenn auch

ansnahmsweife ein bedürftiger Einjährig-Freiwilliger in den

Etat der Truppe aufgenommen werden kannf fo find dies

eben Ausnahmen; grundfählich ift und bleibt die Möglich

keitj_ einjährig zu dienen, nur bei der wohlhabenden Claffe.

Wer es auch ohne befondere Begabung anshält, jich fo lange

auf einer höheren Bildungs-Anftalt aufzuhaltenF bis er das

Zengniß „erfeffen“ hat (das neuerdings eingeführte Examen

zur Berfeßung nach Oberfecunda mag wohl die Sache er

fchweren, oiel daran ändert es nicht) oder wer fich eine

theure „Breffe" leiften kannj um die Prüfung abzulegen,

erreicht - nur zu oft trotz ziemlich mangelhafter allgemeiner

Bildung - die Berechtigung zum Einjährig-Freiwilligen.

Der Zweck- lediglich dem gebildeten Manne das Borrecht

zu laffenj wird alfo doch nicht ganz erreicht. Es bleibt fo

mit die Behauptung, daß diefes Borrecht mehr oder weniger

dem oermögenden Manne zukoinme, beziehungsweife dem nn

oermögenden ein oft unerfchwingliches Geldopfer auferlege,

als richtig beftehen. .

Hierin liegt eine nicht wegzuleugnende Ungerechtigkeit.

Es bringt aber auch directen focialen Schaden. Der Ehr

geiz, einjährig zu dienenf nöthigt fo manchen jungen Mann,

fich eine längere „Zeit der Aneignung von Kenntniffen zu

widmein die ihm in feinem eigentlichen Berufe nichts nützen,

die er oortheilhafter zur Ausbildung in diefem oerwerthet

hatte, und die mit der Erfparniß im Heeresdienft (früher

2 Jahre, jetzt 1) nicht aufgewogen wird. Dazu kommt das

fich der ilnu, Jin llingange ift er fehr angenehm, feine äußere

Erfeheinung ift vortbeithaft. Neffelrode ift ein kleiner.

fchlauer, häßlicher Mann, Hardenberg dagegen, des Königs

von Vreußen Minifterf gleicht Sir W, Farqhar und macht

wie diefer den Eindruck eineo guten, wiirdigenj alten Mannes.

Er hat das Zeug zu einem fehr angenehmen Gefellfchafter in

fich, ift aber jo fchre>lich taub, daß man ihn anfchreien muß,

um fich ihm verftc'indlich zu machen, was jede eigentliche Unter

haltung mit ihm ausfchließt." In Chatillon hatte die Lady die

gi'inftigfte Gelegenheit, die Diplomaten, welehe dort iiber den

Frieden zwifehen den verbündeten Monarchen und Napoleon

bet-leihen, genau zu beobachten, wenn auch nicht bei ihrer ernften

Arbeit am grünen Tifch, fo doch bei dem Eifer, mit dem fie

fich den Tafelfreuden hingaben. „Die Bevollmächtigten des

Congreffes", fchrieb fie am 17. Februar 1814 an'ihre Mutter,

„verbringen ihre meifte Zeit damit, daß fie üppige Gaftmiihler

fiir einander oeranftaltenf wo fie fich folchem Uebermaß hin:

gaben, daß zwei von ihnen fehon an den Folgen deffelden er

krankt find.“ Sie felhfi faß bei einer folchen, Gelegenheit neben

Caulaincourt, dem Herzog von Vicenza, welcher Na

poleon bei den Verhandlungen pet-trat, und wurde nicht

müde, die Freundlichkeit und Liebendwiirdigkeit feines Wefens,

befonderö aber das feine Taktgefühl zu bewundern, mit welchem

er die Klippen feiner fchwierigen und peinlichen Lage zu per

meiden wußte. Vielleicht aber hinterließ der cFranziififche Diplo

mat bei der jungen Engländeriu befondero deshalb einen fo

günftigen Eindruck, weil er fich erbot, für fie durch einen Eil

boten die koftbarften Wohlgerüche aus Vario holen zu laffen.



nicht unerhebliche Geldopfer, welches fich die Eltern nicht

nur wahrend des einen Dienftjahres, fondern auch dafiir

auferlegenf daf; ihr Sohn die Berechtigung dazu erreicht.

Und wie oft ift gerade diefe letztere vergeblich gewefenf fei

es. daß das Examen iiberhaupt nicht beftanden wirdF fei es

daß Verhältniffe eingetreten find (Tod des Ernährersf Ver

mögens-Verlufte u. dergl.)f die es verbieten, von dem er

langten Rechte Gebrauch zu machen!

Alles in Allem: die Erfparniß des einen Jahres fteht

nicht mehr im Verhältniß zuden anfgewandten Mittelnf und

es bleibt in vielen Fällen nur die Befriedigung eines Ehr

geizesf der für den Mittellofen verletzend wirkt und*den

Claffenhaß befördert. Daran wiirde auch kaum der oon

oerfchiedeneu Seiten gemachte Borfchlagf die Einjc'thrigen

fämmtliaf auf Staatskoften zn unterhalten, etwas andernf

denn wenn dann auch der zur Erhaltung des jungen Mannes

während des einen Jahres erforderliche Geldbetrag nicht

mehr aufznbringen fein wurde, fo bliebe immer noch das zur

Erlangung der Bereanigung gebrachte Opfer an Geld und

Zeit. Dazu kommtf daß die Selbfioerpflegung des Einjährig

Freiwilligen immerhin als eine Art Wehrfteuer für das

erfparte zweite7 beziehnngsweiie dritte Jahr und fomit in

etwas als ein Ausgleich der Ungerechtigkeit gegen die vom

Gefchick minder Begr'tnftigten angefehen werden kann.

In militärifcher Beziehung hat das Shfiem feine Bor

und Rachtheile. Jährlich dienen einige 2000() Mann ein

jährig, die dem Staate nichts koften und doch den Friedens

ftand um diefe Zahl erhöhen; bei Aufhebung des Shftems

würde alfo diefer entweder herabgefetzt, was wieder den

Mangel an Referoiften und Landwehrleuten zur Folge hättej

oder aber der Etat müßte um die in Fortfal] kommenden

L000() Mann vermehrt werdenj was wieder viel Geld und

- noch mehr Worte im Neichstage koften wurde. Der

Vermöge der väterlichen und mächtigen Fiirforge des Fiirfien

Schwarzenberg hatte Ladh Burgherfh ielten Urfache,

fich iiber ihr Quartier zu beklagenf aber in der Nähe von

Chaument mußte fie doch in einer Märznacht mit den Soldaten

unter freiem Himmel am Lagerfeuer campiren. Ueber folche

kleine Unbequemlicbkeit fehte fie fich mit gutem Humor hinweg;

die größte Enttäufchung und den größten Verdruß bereitete es

ihr jedoch, daß es ihr nicht vergönnt warf an dem Siegeseinzug

der verbiindeten Herrfcher und ihrer Truppen in Yaris theil

zunehinen, Sie befand fich damals, 'da fie dem Kaifer von

Ocfterreich und Metternich gefolgt war, in Dijon, und ob

wohl zwifclien diefer Stadt und der Hauptfiadt noch keineswegs

eine geficherte Verbindung beftand, konnte fie ihre Sehnfucht

nach ihrem Gatten nicht länger bemeiftern und machte fich gegen

das Abrathen des Oefterreichifchen Kanzlers und des Lord C a fi

lereagh auf den Weg nach Yaris, wo fie auch glücklich

anlangte, nachdem fie unterwegs Franzöfiichen Soldaten in die

Hände gefallen, aber nach kurzer Zeit wieder freigelaffen worden

war, Der Aufenthalt in Vario bereitete ihr nun freilich keines

wegs freudige Genngthuung. Der Ton, der dort in den vor

nehmfien Gefellfchaftdkreifen herrfchtc, erfchien ihr fo roh und

unanftändig, daß fich ihr Widerwille dagegen beftändig fteigerte.

Ihr Aerger und ihre Empörung gegen die fittliehe Entartung,

die ihr in den Salons entgegentrat, kommen faft in jedem ihrer

Briefe zum frharfen Ausdruck. Zuweilen »weiß fie ihren Ber

wandten aber auch Ereigniffe von gefchichtlichem Jntereffe aus

erfter Quelle mitzutheilen. In einem Briefe vom 13, April

1814 lieft man: „Heute kehrten die Fiirften Efterhazh und

andere Vortheil, welchen das Shftem gewährt, ift der der

Heranbildnng non Neferoe- und Landwehr-Offizieren. Einmal

jedoch läßt fich diefer vielleicht noch beffer erreichen bei den

Zweijährig-Freiwiltigen, wie weiter unten zu erörtern oerfucht

werden follf anderfeits fieht diefem Bortheil ein Nachtheil

gegeniiber, Die jetzigen Einjährigen werden entweder mit

der Schuellpreffe zum Referoe-Offitfers-Afpiranten heran

gebiloetf ohne die zum Offizier wirklich erforderlichen Kennt?

niffe fich fo zu eigen zu machen, daß fie auch nach längerer

*Laufe noch vorhanden find, oder aber fie werden als Ge

meine höchftens mit der Oualification zum Reform-Unter

offizier entlaffen. Es fehlt ihnen diejenige den Zwei-, he

ziehungsweife Dreijcihrigen zu Theil gewordene gründliche

Dnrchbildnng7 die zu einem tüchtigeu Reieroe-Unteroffizier

unbedingt erforderlich ift. Wenn auch einzelne Truppen

theile Werth darauf legenf denjenigen Einjcihrigenf die fich

aus oerichiedentlichen Gründen nicht zum Offizier eignen

obgleich fie ganz tr'ichtige und intelligente Soldaten fein mögen,

eine mehr dem zukünftigen Unteroffizier als dem Offizier

entfprechenoe Ausbildung angedeihen zu laffenf fo bildet dies

doch nicht die Regelf und fo laßt das Shftem eine große

Anzahl von gutem zu Reieroe:Unteroffizieren und Feldwebeln

geeigneten Kräften verloren gehen.

Was wurde nun die Folge fein bei Abfchaffung des

einjährig-freiwilligen Shfteine? Znnärhft wiirde diefelbe in

focialer Beziehung ron tief einichneidender Bedeutung fein.

Da eine große Zahl der jetzigen Einjährigen nicht das Be

ftreben hat, Offizier zu wer-dein fondern nur an der Dienft

zeit fparen will- fo wiirde anch bei Fortfall diefer Möglich

keit von felbft die Ueberlafiung der höheren Bilduugs-An

ftalten nicht zum Nachtheil derfelbe-n erheblich nachlaffeiu und

die zur Erlangung einer fiir den eigentlichen Lebensberuf

unnöthigen Halbbildung aufgeweudeten Opfer an Zeit und

Wenzel Liechteuftein von Fontainebleau zurück, wohin

fie fich mit einem Auftrage des Kaifers von Oefterrreich an

feine Tochter Marie Luife begeben hatten. Sie fpeiften dann

bei uno zu Mittag und erzählten mir Manches von ihr. Sie

weinte fehr oielf willigte aber frhließlich ein, fich von Bona:

parte zu trennen. Unter keinen Uinfiänden wollte fie jedoch

perfönlich von ihm Abfchied nehmen, indem fie erklärte, daß fie

ihm, wenn er fie beim Wiederfehen bitten würde, bei ihm zu

bleiben, keine abfchliigige Antwort geben könnte. Sie zeigte

ihnen deu König von Romj und fie fagten mir, niemals ein

hiibfaferes Kind gefehen zu haben.“

Noch in denifelben Jahre (1814) vertaufchte Lord Bur

gherfh die tnilitärifche mit der diplomatifchen Laufbahn, war

dann zuerft fechszehn Jahre in Florenz als Englifcher Gefandter,

fpäter neun Jahre in Berlin und fechs in Wien in derfelben

Eigenfchaft thätig. Seine Gemahlin erwarb fich überall die

Sympathien der Kreife, zu denen Rang und Geburt ihr Zutritt

verfchafften. Sie ftarb erft im Jahre 1879 im Alter von

86 Jahren und darf wohl als uuparteiifche Berichterftatterin

gelten, deren Ansfprüche heute noch Werth befihen,
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Geld würden zwectmäßiger auf die gründlichere Erlerttung

diefes Berufes verwendet werden können. Jeder Schultnattn

wird bezeugenj daß für den jttngett Mannj der feinen Erwerb

im praktit'chen Lebett iucht, eitte gründlichej in fich abgefthloffene

Bildttngf wie fie die Real- ttnd Mittelfchulen darbieten, vor

theilhafter fein dürfte als die dttrch nur theilweife Abfolvirttttg

einer Gelehrten-Schule erworbene, tvelche jedoch imtner noch

den gewaltfant eittgetrichterten ttnd bald tvieder vergeffenen

Kenntniffen eitter „Breffe" vorzuziehen fein dürfte.

Der Berluft. den der Gewerbetreibende durch das zweite

Dienftjahr erleidet, ift nicht fo groß wie der der Zeit, die

er zur Erlangung der Berechtigung zum Einjährig-Dieneu

anfwenden tnttß. Run wird tnatt hier wohl Folgendes ein

wenden: „Wenn dies auch beim Kaufmann, Künftler, Hand

rverkerj Landmann u. f. tv. der Fall fein würde, wie fteht es

dantt aber mit allett den jungen Leuten, die fich dent Be

amtenftande oder einem gelehrten Berufe widtttett wollen?

Auch hier ift der Zeitverluft ttttr ein ieheinbarer. Faft in

jeder Beamten-Laufbahn treten Zeiten ein, oft mehrere Jahref

in dettett der Anwärter auf feine definitive Anftelluttg warten

muß, entweder ganz umfonft oder mit gerittgen Diätett.

Dient er in diefer Zeit fein zweites Jahr als Unteroffizier

uttd nter Umftänden theilweife als Offizier, io fteht er fich

pecuuiär beffer, ttnd dettt Staate kann es ziemlich gleich feinf

ob der ttttbefoldete Candidat Soldat oder Civilift ift.

Bei Obigetn ift vorausgefeßt, daß eitttttal ein zweijährig

freiwilliges-Shftem ftatt des einjährigen eingeführt jeif ttttd

zwar bei allen Waffen gleichmäßig, Es könnte ja den be

rittenen Truppen uttbettottttttett fein, ttttr folwe Freiwilligen

anzunehmeuf die entweder eitte früher erlangte Reitfertigkeit

darlegett oder aber in Körperbau ttttd Haltung, iowie leicht

zu ergebender Gewandtheit die Bürgfchaft bieten, das in

*2 Jahren zu lerttettj wozu der gewöhnliche Recent tt nöthig

hat. Ferner müßte es gefetztuäßig fein, daß allett Abi

turienten ein Attsftattd bis zum LZ. Lebensjahre und, wenn

verlangtf eine Trennung der beidett Jahre (finnentfprechend

der jetzigen Scheidung des einen Jahres beitu Mediciner)

gewährt werden könne. Ju gleicher Weife könnten auch die

Apotheker ttttd Srhullehrer behandelt werden; erftere könnten

datttt wie die Aerzte das zweite Jahr in ihrem Berufe diettett,

Da Jeder ohne Unterfchied als _Zweijährig-Freiwilliger ein

treten kann, fo wäre dattach ttnter Berüctfichtignng der foeialen

Bet'hältniffe die Ungerechtigkeit des einjährig-freiwilligen

Snftems aus dent Wege geräumt. Da dies der Wunfch

derjettigett Barteien iftf welche fonft für die Ricbtbetvilligung

der Mittel zur Erhaltung des Heeres fchwärmem fo tnögen

fie hier einmal eine Attsttahnte tttachett ttnd ihrett Geldbeutel

zur Durchführung ihres Wnnfches öffnen.

Doch tttttt ift es auch nöthig, die Sache vom militäriichen

Standpunkte aus zu belettchten. Wenn jeder Soldat gleich

lange dient, ob begabt, oder nichtj - tttuß er demgetnäß

attch gleichmäßig ausgebildet werden? Dies icheint dnrch

aus nicht die nothwettdige Folge zu fein. Faft alle freiwillig

eintretenden junge Leute gehören zu den begabteren Soldaten:

fie bringen vor Allem meift mehr Luft und Eifer zum Sol:

datenftande mit und werden fich deshalb fchtteller zunt brauch

baren Soldaten und Unteroffizier heranbilden laffen als die

j.

durch das Loos gezogenen Recruteu. Daher würde es auch

angezeigt feinj alle Freiwilligen befottders auszubildett ttttd

etwas fchneller als jene. ,Zeigt fich Mangel an Intelligenz,

an gutem Willen oder im Verhalten, gleichgültig ob fittlicher

oder militärifcher Natur, fo ift es ja eitte Kleinigkeit, den

Betreffenden den Rerruten zttzutbeilen, Einmal würde fo ein

vorzügliche-s disciplinarifches Mittel erzielt, andert'eits der

Eifer freiwillig einzutreten mehr geweckt werden. Nun könnte

tnatt die fo befottders ausgebildeten Freiwilligen, je nach der

gezeigtett Befähigung, Unteroffizierdieufte thutt laffen ttttd bei

Bewährttttg nach 3/4 *1 oder tl/e Jahren zu Uuteroffizieren

befördern. Dadurch fparte die Compagnie (Escadron, Batterie)

eittmal einen Teil von Capitulanten tttit dent Handgelde und

hätte vor Allem verläßliche Reietve-Unteroffiziere. Alle Frei

willigenf die das Abiturienten- oder Fähnrich-Examen ab

gelegt habettF bilde man dann, wenn fie fich als Unteroffiäiere

bewährt habenj dadurch zum Offizier-Ajpiranten aus, daß

tnatt ihnen, fei es bei der Truppef fei es auf den Kriegs

fchulen (in den Feriett derfelben), fei es in den Standorten

der Corpseommandos, durch geeignete Offiziere eine theoretifche,

das Nothwendige enthaltettde Belehrung zu Theil werden läßt,

wie dies fchott vielfach in tnaßgebettden Kreifen angeregt wurde,

bei einjähriger Dienftzeit aber nicht möglich ift. Ob nun

diefe theoretit'che Ausbildung fchon in das erfte oder erft in

das ztveite Jahr zu fallett habe, tttüßte die Erfahrung lehren,

jedenfalls wohl in das Winterhalbjahr. Datttt könnten die

jo theoretiich ttttd praktit'ch ausgebildeten Unteroffiziere nach

nach Ablegttttg eitter Brüfuug Offiziers-Dienfte thttn uttd

bei ihrem Truppentheil (nicht von den fie kaum kettnendett

Reierve-Offizieren) gewählt. zu Lieuteuants ernannt werden

ttttd als folche noeh tvährend ntehrerer Monate ihrer activen

DienftzeitBerwenduug finden. Ein fo ausgebildeter Offizier

würde doch ganz anders brattchbar *fein als ein Referve
Offizier mit der hetttigett militärifchen Vor- und Ausbildung! f

Um nun auch den häuslichen Berhältniffen uttd Bedingungen

gerecht ztt werden, müßte aber das zweite Jahr erft datttt

abzudiettett feinh wenn der Ajpirant diet'en Bedingungen ent-.

fpricht. Tritt das bis ztt einem gewifjen Lebensalter (viel

leicht dem 28. Jahre) nicht einf fo diettt er fein zweites

Jahr als Unteroffizier ttttd verliert die Bereehtiguttg zum

Offizier.

Aus der Zahl der nicht gerade zum Offizier beftitntttten

gebildeteren Freiwilligen köttttten noch folche Lettte beftimmt

werden, die im Kriegsfall als Beamte bei den Militär:

(Broviant-, Lazareth-j Garnifom) Verwaltungen Verwendung

finden fallen ttttd bei diefen im zweiten Dienftjahre angelerut,

beziehuttgsweife ztt Beamten ernannt werden,

Auf die ebett gefchilderte Weife würde jede Ungerechtig

keit vermieden ttttd thatfächlich nur der erworbenen Bildung

uttd Tüchtigkeitj nicht aber dettt Befitze ein Vorzug gewährtf

ebettjo den Bedürfniffen der Heeres-Verwaltung mehr Rech

nung getragen werden als bei dem jetzigen Shftem des Ein

jährig:Freiwilligen. *



* gegett feinen König!

Nachrichten.

Dentl'clfcs Reich.

[I München. LZ. October. [Uebergabe von Fahnen

an die 4. Bataillone des l. Armee-Corps] Heute

hat hier die Uebergabe der ttett verlieheuen Fahnen an die 4. Ba

taillene des l. Armee:Corps ftattgefunden. Die Vorfeier fand

geftertt fiatt ttttd begantt tttit der Niederlegung der Fahnen auf

den Altar der proteftantifchen St. Markus-Kirche zur Einfeg

nung; heute folgte die Weihe der Fahnen und Uebergabe an die

Abordnungen der Infanterie-Regimenter im Hofe der Türken

gra'ben-Caferne. Eitt Commando Infanterie unter dent Befehl

ein-es Offiziers des Infanterie-Leib-Regiments legte die Fahnen.

wie das attt vorhergehenden Tage in der proteftantifwen Kirche ge

fchah. attf bereitgcftellte Tifche. hinter denen die Regiments

Eotnntandeure mit den Abordnungen ihrer Abtheilttngen ftanden,

nieder; hierauf nahm der vom erzbifwöfliwen Ordinariat beauf

tragte Geifiliche, Stadtp'farrer von St. Ludwig. Herr Rath

ntaher. die Weihe der Fahnen vor. Rach der Geiftlichkeit

fwlug der cottttnattdire General. Se. Königliche Hoheit Prinz

A rn u l f. dettt die Prinzen des Königlichen Hanies. die directett

Vergefehten. fchließlich der Lieutenant ttttd der Unteroffizier der

betreffenden Abordnung folgten. je 3 Nägel in die Fahne. Dann

hielt Prinz Arnulf folgende Anfprache:

..Soldateut Im Allerhöehften Auftrage übergebe ich euch die

vom Diener Gottes geweihten Fahnen. welche Se. Königl. Hoheit

der Prinz-Regent. euer oberfter Kriegdherr. den neu errichteten

4. Bataillonen verliehen hat. Mögen die ttettett Bataillone

ntit ihren neuen Fetdzeicltcn fich würdig ertveifett der altett Ba

taillotte ihrer Regitnenter. möge Gott tttit ihnen fein. möge cr

ihnett Sieg getvährctt nttd fie mit Ruhm bedeckt-nl* Indem ich

die Fahttett euch i'tdergebe. vertraue ich fie eurer Ehre an; haltet

fie heilig als das Symbol der Königdtrene und Baterlandsliebe;

bedeutet jederzeit. daß es für den ehrliebettden Soldaten nichts'

Höheres giebt als den Glauben an feinen Gott. als die Treue

Mit Leib ttnd Leben muß er einftehen

für die Ehre feiner Fahne. Gut und Blut muß er bereit fein

hinzugeben fiir feines Vaterlandes Sicherheit. für feines Königs

Thron!“ ' ,

Ein Paradetnarfw der Truppen beendete die Weihehandlnng.

welwe fehr würdig und eindrucksvoll verlief.

Italien.

* Rom, 17, October. [Erfparungen int Heerwefen,

- Der Ettttvttrf des neuen Recrutirungs-Gefctzes]

Während alle Nachrichten iiber den Ausgang der Verhandlungen

der vottt Kriegsminifter Mocenni zur Berathung dcr im

Heereswefen einznführendcn Erfparniffe mit großer Vorfiwt auf

zunehmen find. rveil der Bericht derfelben znnächft noch geheim

gehalten wird. fteht es dagegen feft. daß die Erfparniffe. welwe

jene Cemntiffion vorgefchlagcn hat und die ungefähr 1L Millionen

betragen fallen. nicht dent allgenteittcn Budget zu gute kommen.

fondertt ausfchließlieh dritt Heerwefen felbft. Es werden fo

eben die Ziffern des künftigen Haushalts des Kriegsminifterinms

bekannt. nachdem diefer erfte Vvranfwlag für die Ausgaben des

Gefchäftdjahres 1895/96 von Mocenni überreicht worden ift.

Die wefentlichften Veränderungen in diefem Voranfchlagc dürften

folgende fein: Es erfweint in ihm nicht mehr jener im Febrttar

dieies Jahres vom Parlament für die Wicdereiuriwtnng des

Recrntirnngs-Wefens in feiner urfprünglichen Form nttd für die

großen Manöver verlattgte Credit von 5700000 Lite. Sodann

find bemerkenswcrthe Erfparniffe in der Central-Verwaltung ein

geführt. gemäß detn Votum der Kammer. Troh diefer Abftriche

ift es dent General Moeenni gelungen. für das Jahr 1895

die großen Manöver und die Einberufung der verfchicdenen

c,

Altersclaffeu beiznbehalten. ttnd zwar dttrch Answerfen von t,

beziehungsweife 11/2 Millionen für diefe Zwecke. Es konnten

fertter 312000 Lite für die Bedürfniffe eines weiteren Tages

ausgcworfeu werden. da das kotntnettde ein Schaltjahr ift. Die

Ausgabe für die Anfertigung des neuen Gewehrs wurde auf

9 Millionen gebrawt. Diefe Erhöhung um 1 Million erwies

fich als ttothtvettdig. tttn die Lieferung von 100000 Getvehren

für jedes Jahr durwznfetzen. weil die bisher der Fabrikation zu

Statten gckotntnenett Rohmaterialien aufgebraucht find. Durch

diefe Maßregcl wird auch die Entlaffnng des zehnten Theils der

Arbeiter in den Waffenfabriken vermieden. - Gleichzeitig giebt

der Kricgstniniftcr die Form des ueuett Recrntirnngs-Gefehes

in feinen Grundlinien bekannt. Danach wird in jedetn Haupt:

bezirkc für die Folge eine ausfchließlich aus Bürgerlichen be:

ftehettde Eomtniffion thätig fein. vor der alle in den *Lindbe

bnngs-Liften des Bezirks aufgeführten Leute zu erfcheinen haben.

Diefe Eonnniffion ftellt den Eivilfiand der 'llnsznhebenden felt

ttttd theilt fie den entfprechenden Kategorien zu. je nachdem fie

Brüder habett. die Fatttilie unterhalten oder nicht. entweder See;

lettte find oder die für den Dienft in der Marine tanglititeu

Eigenfchaften iind Borbedingungen habctt 2c. Die Auszuhebenden

gehen alsdann an die Unter:Bezirks-(Tommiffionen über. die ans

fwlicßlich aus Militär-Perfoneu beftehen. welche die eigentliche

Tangliwkeite-'löriifnng vornehmen; wird ein Individuum nntaug:

lich für den Militärdicnft erklart. fo ift es. außer wenn die

Nothwendigkeit einer nochtnaligett Ladung vorliegt. von der

Dienfipfliwt ettdgiiltig befreit. Die zum Dicnft tangliwen

Rccrnten der erftett Kategorie werden zur Eittreihttng in die be

treffenden A'rntce;Corps an die Recrntirungs-Bezirkc gefcbickt.

welche 'an Stelle der durch ein nettes Gefeh aufzuhebendeu *-.lliili

tt'ir:Diftricce treten. Zu diefett Rccrutirnngs-Bezirken gehören

in den Seeortett auch die Marine-Aerzte. welwe für die Marine

die ztt diefettt Dienfte taugliwften der vorgeladenett Leute aus

zuwählen habett. 'Die Rccrntirungs-Bezirke verfügen wieder

über Unter-Bezirke. Jt't die Ziffer det-für die Marine benöthigten

Mannfchaften gedeckt. fo gehctt die darüber hinaus vorhandenen.

für den Seedicnft tauglichen Leute an das Landheer iiber. Mit

diefem Grieß will der Kriegstninifter fotvohl eittc Vereinfachung

itn Anshebnngs-Verfahrett. als auch eitte wefeutliwe Erfparniß

herbeifiihren.

-Zitjnteden uttd Norwegen.

k Stockholm. 17. October. [Beabfichtigte

Hebung der Marine ttttd Berftärknng des Ar

tillerie-Materials] Die Marine-Verwaltung hat an

das Departement der See-Bet'theidignng Anträge für den

nächften Reichstag auf Bewilligungen im Staatshaushalts

Plane geftellt. Zum erften Male verlangt diefe Ver

waltung vom Reiche-tag zunächft eine folche Erhöhtcttg des

gewöhnlichen Beitrags für die Neubauten uttd den Unterhalt

der Flotte, daß der Zweck der Bewilligung iu abiehbarer

Zeit erreicht werde. Hinfichtlich des Betrugs diefer Ver

mehrung uttd des Bedürfniffes eitter größerett außerordent

lichen Bewilligung auf citttnal bezieht fich die Verwaltung ledig

lich auf die vor einem Jahre von ihr gegebene .eingehende Be

gründung und verlangt. daß die Erhöhung des Anfchlags für

Neubauten uttd den Unterhalt der Flotte aiif 3 800000 Kronen.

wovon 2500000 aiif den Neubau mit Inbegriff der Kofien

nicht bloß der Artillerie für die neuen Fahrzeuge. fondertt auch

der beweglichen nnd der feften Mitten-Vertheidigung. und 1 300 000

auf den Unterhalt der Flotte kotttnten follen. erfolgen fell. -

Unter den außerordentlichen Bewilligungen wird vor Allein die

für Artillerie-Material aufgeführt. Damit die bereits begonnene

Veränderung in der Bewaffttttng der Kanonenboote erfter Elafit

fortgeführt werden könne. ift es notwendig. itn Jahre 1896 eine

15 Eentimeter-Kanone ttnd ztvei 57 Millimeter fchnellfchießende

Kanonen anzufchaffen. Ebenfo hält die Marincverwaltung die



Anfihaffung des vom letzten Reichstage vergeblich verlangten

Artillerie-Materials zu beweikftelligen rtiid dent Mangel an

Patronen für die 6.15 Millimeter-Feuerhatidwaffeii der Flotte

abzuhelfen für erforderlich. Endlich wird ein Wunfch. der vor

ein paar Jahren von der Marineverwaltung vorgetragen, da.

nials aber tiicht berückfichtigt worden ift, nämlich die Anfchaff

ung zweier elektrifcher Liihtinafchinen bei der Flottenftation in

Karlskrona, wiederholt.

Leider ift vom Reichstage nach feinen bisherigen Befililüffen

ein Entgegenkommeu kaum zu hoffen. 'Derfelbe hat bisher

fowohl die Anträge auf Erhöhung der ordentlichen Bewilligungen

für die Seewehr abgelehnt, als auch die gewünfchte außer

ordentliche Bewilligung einer größeren Gefarnnitfumnie für Er

gänzung der Flotte auf Beträge für den Bau einzelner beftimntter

Fahrzeug befchränkt.

Kritik.

Begebniffe itiid Erlebniife iin Dentiäi-Franzöiiiihen

Kriege 1870/7]. Vom Beginn des Kriegs bis zum

Friedensichluß und der Rückkehr in die Helmuth. Von

*Major a. D. E. o. Neuß. :liitter 2c. Landsberg am

Lech 1894. Beria'icbe Verlags-Buchhandlung. 8. 126

Seiten. Preis 2 Mk. .

[li.] Vorliegendes Werk, das Erinuerungsbucli eines Theil

nehtners am lehren Deutfch-Franzöfifchen Kriege von 1870/71.

gehört zu jenen Schriften, die man ttiit Vergnügen lefett wird.

Der Verfaffer, welcher als Batterie-Chef im Feldzug von Anfang

bis zum Ende gekämpft hat, hat zunächft für die eigene Fefthaltung

feine Erinnerungen niedergefchrieben und fie fodann für Frctitrde

und Bekannte drticken laffcn. Wir bekennen gern, daß uns aus

dem Buche. obwohl wir fchon eine große Anzahl ähnlicher

Werke gelefen haben. doch tttanche neue und bemerkenswerthe

Mittheilungen über den Krieg voii 1870/71, über Land rttid

Leute in Frankreich 2c. zu Theil geworden find.

Der Jnhalt ift in 4 Abfchnitte eingetheilt, welche folgende

Ueberfchrifteu tragen:

1. vom Begitin des Deutfch-Franzöfifchen Kriegs

bis zur Schlacht von Sedan;

bis zum Beginn der Einfcliließung von Vario;

bis zum Abfchluß des Waffenftillftandes und der

llebergabe der Forts air die Deutfche Armee;

bis zum Abfchluß des Friedens uiid der Rückkehr

in die Heimath.

Der Verfaffer tvar Batterie-Chef im 4. Baherifchen Feld

Artillerie-Regitnent, welches mit dem 1].Baherifehen Armee-Corps

am Feldzug theilnahin, Er kämpfte tttit Auszeichnung bei Scdan

und war daiiti bei der Einfehließung von Yaris thätig; faft

ein halbes Jahr hat er init feiner Batterie im Süden von der

feindlichen Hauptftadt geftanden und dabei Gefahren rind Müh

fale in großer Zahl wacker überwunden. Seine Wahrnehmungen

werden in einfach fchlichter Weife, offenbar niit größter Wahr

heiteliebe dem Lefer vorgeführt, feine Sprache ift bisweilen iticht

gewählt. ftets aber natürlich, offen uiid ehrlich. Was er uns

von den illiühfalen eines Batterie-Chefs bei der Einfcdließung

einer großen Feftung berichtet, ift durchaus aus dent Leben ge

griffen und hat uns befonders gefeffelt; auch wollen wir gern

ausfprechen, daß wir in keinem ähnlichen Buche hierüber fo

anziehende Einzeluheiten gefunden haben wie iii dem vorliegenden.

Der Verfaffer gehörte zu jenen Truppenführern, welche ain

1. März 1871 den Einzug der Truppen in Yaris mitmachten,

ll.

11].

17.

Der über feine Erlebniffe hierbei uns abgeftattete Bericht zeigt

eine etwas ttüchlerne Auffaffung der Dinge. befonders dort, wo

von der Truppen-Parade auf dem Longchamps und dem Aufent

halt in Varia felbft die Rede ift. aber er ift eiii treuer Spiegel

der Ueberzcuguug des Verfaffcrs, Nur oerftehen wir-beiläufig

bemerkt - nicht. weshalb ihnt der bekannte Varifer Einzugs

tnarfch nicht gefällt, den er „kein dem hetttigen Gefchmack mehr

entfprechendes Tonftück“ nennt, denn wir - und mit uns viele

Offiziere *- halten diefen Marfch für einen nicht allein gefüiieht

lich bemerkenswerthen. fondern durch Rhythmus und Melodie

ausgezeichneten Militärmarfch.

Wir einpfehlett die kleine Schrift befonders deit Lefern,

toi-late über die Antbeilnahme einer Bayerifchen Batterie am

Feldzug 1870/71 Näheres wiffeu möchten. Etwas ftörend

wirken mehrere Druckfehler iii dert angeführten Franzöfifchen

Ortsnamen.

Dein am Schluffe des Vorwortes geäußerten Wunfthe, daß

jeder zukünftige Krieg „ebenfo glücklich und ruhtnreich für die

Deutfchen Waffen verlaufen möge, als es bei dem von 1870/71

der Fall war", fchließen wir una von Herzen an.

_Reue Militär-Bibliographie.

Feeder. Kapitän-Limit. z. D.. ittterriatioitale illeihtsverh'ciltuiffe der

Kriegs- uud Handelsfihiffe ini Krieg und Frieden. 4. '33 S.

Kiel. H. Eckardt. 1 M. 20 Bf.

Forfter. J. M.. Ludwig. königl. Vrinz voii Bauern. Ein Lebens

bild zum 50. Geburtstage des Prinzen. 8. 96 S. tti. Bildniß.

Miinchen. E, Vohl. 1 M.

Hoenig. Die Scharnborftfche Heeresreforni und die Sozial

demokratie. gr, 8. 67 S. Berlin. Militär-Verlag R. Felix.

1 M. 50 Vf.

Hopp, F..- Das Grenadier-Regiment Kronprinz (1. Oftpreuß.)Nr. 1.

jetzt Greuadievtlieginient König Friedrich lll. (l. Oftpreuß.) Nr.1

im Kriege gegen Frankreich 1870-71. nach dem Tagebuch ttitd den

gefeinimelten Feldpoftkarten ititd Briefen. 1. Theil, gr. 8, 111 S.

Königsberg. Hartung. 75 Bf.

Kriegs-Sauitiits-Orduung. Ergänzungsblätter. gr:8. 13 S.

in. 1 Taf. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. 15 Bf. Hauptwerk

in. Ergänzungen 5 M. 1() Vi,

laorontron, [(uqt. l)r. 'l'lrtlrq clio aoitrroclioolrei ext-m00 im 30z'fllrr,

[Kiez-o uncl jlir-o sbaauleuag. gr. 8, bill, 216 8. bein-ig.

?eit & (Lo.

Sachfen's Militär-Vereins-Kalender auf das Jahr 1895. 32. Jhrg.

Hrsg. v. der Red. des .,Kainerad". 4. 12-3 S, m, l farb. u. Text»

avbildgn. u. Abreißkaleuder, Dresden. Expedition des Kamerad.

(F. L. Staub.) 50 Vi.

Soldaten-Bibliothek.kleine. Hrsg; v. Hauptin. ci. D. Jürgen

Roor. Nr. 5. 8. 91i, 10. 12. Berlin. Eoangelifche Vxreins

Buchhandlung. kart. 6() Bf.

Tafclienbuch f. tnilitärifche yllecognofceuten. 8. lklll, 227 S. ni.

5 Taf. Wien. Hof- u. Staatsdruckerei. 2 M.

Transfeldt. Oberftlieut. z. D.. Dienft-lluterricht f, _den Infan

teriften des Oeutfchen Heeres. Nach den nenei'ten Beftiinuiungeu

bearb, 29. Aufl. 8, lle', 14k! S. in. 54 Halzfchu.. 1 Ordeus- u.

1 Krokir-Taf. Berlin. E. S. Mittler u. Sohtt. 50 Bf.

Trio. Hauptni. ii in anita. die Unteroffizierfclinle in Weißenfels

Eine Felt-Schrift zur 23jähr. Jiilielfuer aiti 1. Oktober 189l

gr. 8. 47 S. in. 1 Bildnis und l Anjcht. Berlin. E. S. Mittler

n. Sohn. kart. l M. 20 Bf.

Völker, die. Rußlandd. iu Waffen. Von ***, gr. 8. 53 S.

Leipzig. W. Malende. 2 M.

Zutnniach. Lehr. Leitfaden f._deu Unterricht an Kahitulanteu

fchnleu u. zugleich Hilfsbuh f. Mtlitäranwärter. 8, 72 S. Leipzig

A. Berger. 60 Vi.
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cYlnzeigen.

In der Verlagshandlung von Eduard Zeruin iu Darmfiadt & Leipzig ift erfchienen:

Die Zciilagferiig'ieii mul [lie WffizieeZ-Ziamießnerlniliuille

Ger SN. und H. (Yeflerreicßilcßerr cxitrtilkerie.

Eine eriie Mahnung

von einem Freunde der Waffe. F

8. Brofcbirt 1 Mark.

Eine fehr wohlgeineinte. eiqndringlicbe__Schriftf welche einige offenbar vorhandene Schäden der K. und K. Artillerie auf

deekt und Mittel zur Ablnilfe vor'chlagt. Sie ift ganz rn dem Sinne eine? Arkolat) avgefafzt und darf nicht iiverhört werden.

Freilich ift Eile nöthig!

[m 'Wi-1x130 '0.1 Bäuerin] Aekniii in l) a1- matxr c1 t.& laeipn i x;

jqc uniiinggt erknciiienon:

Allgemeine

Grnmlziige [ier .liallifiiß [leo .liamlfeuamuaflam

Win kluncibueii i'iii* Linjäbrig-llreinriiiige,

Gf'kiaiexre-Zupiranten 0te.

170)]

11'. 1101118 011.

lluoptmuun er. 1).

Dre-i8 1 Lifte-*le 6() LFE-mfg.

Das Wiener 01-331 i101* miiitiir-u'iaßonaoimi'tiiciian ?Orc-in()

iiiiit über (Liege Zoiirit't foigonciee llrtiieil:

„1)01- fiaisgiZe 781-17118801- givt mit (101* 'ai-110361111811 ixbimnälung

11i.) 14'0rt8et2un3 (10i- auoii 'on ibm *ja-133e oi-.qabianenan „111801-10

x183 8011ie88en3 rnit liauäiezuar'miken“, 170])81 ei- (Lia 2111310111 rar

foigt, ein (10111 ciuroiroolinittiiaiian Zjlciungagracio (19i- Diniöiirig

[Freiwilligen eiiiapkaaimocieß Lili] (10i- boilo Zollienßen in '1'i1ijfig

lceit [Mininova-dn [(riif'to uoci (ier-en Wirkungen 211 ,ce-eben. Li

8012i bim-bei e110 kanntnien eier „111601-18 (163 Jubi-3380x181“, nau-i0

(181- niigerneiuen piiz-aiicaijßaiien (Xeeotae, »7210110 [rial-auf .Wirren

(Inng firiäen, '0771118, 'oi-[Miner _i869 [wohnung unä buriiaicßiaii

tiert 811011 801181 (iii) beßaiiräuicw Zeit (1er Lilrjiiiirixx-Freiwilligen,

incl-:ui ar (16.1 8x011' bi8 2111' Zweige-raten (ii-27126 auanmrnaneirijngc.

Zorn [Kiki-0111M Übergabe-nei, deiner-'can nei- nocli, (1888 ?eric-836k,

(Lig Zebrrericrai't, eien liultreiciergcunci, rjio anfangageeaiirrinrjigkeit,

c1i9 Naiirßcbeiuliciiicait (108 'ki-8118118, (iii: 1)ur0i150111a;,-81(kaft, ("lie

ubeeeiubuneeu (101* 6980110859 11m1 eiie prreictjuaiie ferner-ebony;

(ier k'iugbniin-öeobuciitungon b83[)1'10111:. N438 er ciayorr rnittlieilt,

ist riaiicig, ku881ic-i1 auoxxaciriialct uncl geeignet, einem eingebe-16911

Zoiclatan (jja 91-810!) uncl iiuuptßiiciiiiabawn 88311118 (1er [Juiiißtiii

brziaubrjngen.“

den Jahren 1864 und 1866,

Ani Wuufch dein Drucke übergeben

von

Frvrn. von Stromveck,

Jiitiineifier uud Escadron-Cbef iin 2._Brnndenbu1-gifchen [ile-nen

?)icgiincni Nr, 11.

*8. Eleg. dreien. Vreiö 1 Mari 50 Bf.

Znhaft.

.-i. Erinnerungen an den Krieg in Schleswig. 1. Mobil. 2.

Außuiarfcl). 3. Holfteiu. 4. Uebergang iiber die Eider. 5. Ueber

gang iiber die Schlei. 6. Tage der Ruhe. 7. Recegnoicirung Gam

melmark. 8. Auf Vorpofteu. 9. Rnbequartiere. 10. Auf Strandwaeve.

11. Kirkebr). 4. April 1864, 1L. Gefangen. 13. Tranßport nach

Fiinen. 14. Fiinen. 15. Kopenhagen. 16, Fiei. 17. Von Düppel

bis Gravenftein. 18. Zum Dienfte gemeldet. 19. Waffenrube. 2'0.

Sturm auf Alien. 21. Waffenruhe und Frieden. Einzug ur Berlin.

 

"7:.-.4- ..

* 1811111718131 1895!
,

* 1)(?11 km01( Wriiaaq - aonipi. 211m 31111103011 -

“ (lng >u11'iii1ku111nte1-io1 eur 170W- cieß 211161-11. (Debut-t8

tngeß 8. 111. liajßak 17111101'11'8 ll;

1. ?olitiompf 'ar-aus! le'eetproloxz-r e. 0oaar17a1ti10r.

2. 1l0i1enn0iiern'8 801(181911, 9E, ?TJ-WW_

Navi-18 11m (116 12. Stu-[(10. k'aatepigi '0o (Jem-g

[Zweier-'ala (5 [Lai-ren.) '

0(161*:

Z* [FZ-"J 10W*- (191' Liu-i801" 36 [Lnogpen am [Zaum.

l1urn0ri8i.-patriot. (item-8111W ron klar-tin 8611m. (4 [Leki-6o,

1 bar-1e.) '

1)-13 [est-ip. „11011611201101--1'8 Solanum“ m13 (1er

k'ecier (163 l-lorrn klauptrnnnu (Koni-x kjjnc'er'alä -

ist leer-nix, ier-uft- 1111i] ZULMU'UZKWU; (1x13 111111101-,

Stückchen „1.11113 161m (18i- liaj3ak“ reiiit 81611 (18m

8081.611 cler! auf' (ließ. Gebiete ßaiiafl'enjlen 791'1118801'3 an.

[Feine Ztüeko - compl. er. (Kollagen. 3in0 mit

1)up]ji(nt11.g6(1r. [teilen - gina 38.112 leicbt auf

kiibi-bm'. ?reis (1.70118tiivi1i3011

äufl'übruußß-dlatarjaißxr 6

1*'9 0 e i1' r * i1 :1)30eu0n,k:vxoe.*::ni;i*. BMW auf W119"- 313;.. 3.115.

einc-zn Waiiinaobtgengai. Weiber-1011i). 66111-811111 in

1 Sat. (5 Aer-ren, 1 dame.) [Yin aller-liebst.. Meili

naaiitß-Ztiicl; für [(kiegar- 11m1 Militär. [(reiaa. Dann:

Neibnuovteri 1894! yooe. Kaze-M0103. yreiß

(10a 7011-1. 170i[1118.011tZ-Zniklibknnexst-lilatgkieüß

4 111e. .F (JeZännlnt-WW für

70l|8tiin(1. [Lajßej--Eebni-tßt.- 11. (jaa

17611.11 once-n kk“- „11 r ' 1 - 9uli-0 111-108 j11 1111101: 1:: a 6km Wk"

"idealer-?erlag Martin 8511m,

86"]111 8W., Aanenbukxar-Zcmßiäie 8.

Tae"- ictiöufre

Abfchieds-Gefche'nk

8. Grinuerunaen an deu 'krieg in Böiuuen im .Jahre 1866. 1.

Mobil. 2. Einuiarfcb in Böhmen. 3. Schlacht bei Königgräß. 4.

Nach der Schlacht. 5. Waffeuruhe. 6. Riiekmarfch.

fiir einen iibeidendeu Offizier ift fiete* ein Album mit den Vvoto

graulnen der Kamera-deu. Diefe-_wen liefert fiir die ganze Demi-:lie

Ilrniee von der enuacbften bis zur eleganteften Ansfüvrung

die Album-Fabrik von Lunar-.I [Lacie.

Berlin W., Friedricv-Straße 191. (Ecke der Kronen-Straße).

Vreiscouraute, Mailer und Skizzen gratis und franco.

Verantwortlicher Redactenr: Hauvtmann ö 1a anita der Infanterie Zeruin. - Verlag von Eduard Zernin in Darmftadt.

Druck von G. Otto'ß Hofbnelidruckerei in Darmftadt.

- „1.:



 

allgemeine Mi niir-Zeitung.
Yeunundlechzigfier Jahrgang.

_Lia 86.

Die Allg. Mum-Zug. „meint w5>1e1ftn7e;;weim*a(':*ofe ittw o cb s

und S a mit a gs_ Vreis des Jahrgangs 24 M„ des einzelnen Viertel

iahrs 7 M. und mit franfirter Zuiendung im Deutfchen *Loftgebiet 8 M.t

im Weltvoftvereiu 8'/, M„ der einzelnen Nummer 85 Vfennig,

Darmftadt, October. 18er: j
_aD-ie.FiniteZZtgÄnimmtAnZeigen bon allgemeinem In.

*' tereffe an, insbei-Fndere Familien-Nachrimten, literarifche 2e. Anzeigen.

Die geivaltene Petit-Zeile koftet 35 Vfenntgz Es werden nur fran

kirte Briefe und Zufendungen angenommen.

_Z a l i:

Auffiihe. Die letzten_ Dentßhen FeldziigeXind ihre Benrtheilung in der Vreffe. - Das Grüßen in der Franzöfiichen Armee.

Nachrichten. _euttches _Reich [Bevorftehende Fahnenverleihungjan die 4. Bataillone des 13. Armee-Corps] Großbritannien. [Be

abfichtigte limgettaltung der Oftmdnchen Armee.) Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. [Gutachten des Generals

Schofield iiber die UmgeftaltunDder Armee.)

Kritik. Das Königlich Baherit'che 1. Jäger-t
ataillon in 75 Jahren feines Beftehens 1815-1890, bon Felix Eder.

Feuilleton. . Ein Schreibendes Königs Wilhelm l, iiber die Heeresreform vom Jahre 1862.

[kurze Anzeigen und Nachrichten. Neuefte militärifche Bucher (October 1893 bis September 1894) aus dem Verlage von E. S; Mittler und

Sohn nl Berlin. - (Jus-*ro (18 l570/71, Vai-i8, 'Liner-3 et l0 plan 'ki-001111 9t1'kla7 2-29 novembre 1870, von Alfred Dnquet.

Zur Beiprechnng eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeigen.

:Die letzten Yeutl'cßen Zieldzüge und

ihre Yeurtheifung in der Yrell'e.

Z In den letzten Jahren ift vielfach an die Leitung

der letzten Feldzüge Breußens und Deutjchlands die kritiiche

Sonde angelegt worden, und zwar von Militärs und

auch von Nichtmilitärs. Wir wollen uns hier mit einer

Darlegung der Schwierigkeitem auf welche die letzterem felbft

wenn fie eingehende Studien über Strategie und Kriegs

gefchichte gemacht habenf in Folge des Mangels fachwifieu

ichaftlicher Bildung und praktifcher Erfahrung öfters ftoßen,

nicht aufhaltenF fondern fogleich zur Sache übergehen„ An

und fiir fich kann man dem Befireben, eine verftc'indige

Kritik an der Heeres-leitung zu übenf begangene Fehler auf

zudecken7 die Wahrheit über Vorkommniffe zu erforfcbein

welche im Dunkel geblieben find- nur Beifall zollen, denn

nur fo können wir Ruhen für die militärifche Ausbildung

aus den KriegsErfahrungen ziehetn aber es kommt freilich

fehr darauf an- von wem und in welchem Geift folche Kritik

geübt wird, wenn fie nicht mehr Schaden als Ruhen

fchaffeu foll.

Ein in der Zeitfchrift „Der neue Cuts" erfchienener

Aufiaß von Karl Bleibtreu giebt uns BeranlaffungF

diefer Frage näher zu treten; den Fachblätteru möchte be

fonders die Pflicht obliegen- die Urtheile diefes Schriftftellers

über die Führung unferer letzten Kriege nicht ohne Einfprnch

zu laffen. Wir wiffen wohlF daß man vielfach fin- das

Richtige hält, den Bleibtreu'fchen lirtheilen gegeniiber

lediglich Schweigen zu beobachtenf aber bei der Zahl

der Bleibtren'fchen Werke über Kriegsgefchichte und

Kriege-kunft und der Thatfachg daß Herrn Bleibtreu

mehrere Zeitfchriften ihre Spalten öffnen, können wir uns

mit folchetn Stillfehweigen nicht einverftanden erklären. Herr

Bleibtreu hat ohne Zweifel fehr ausgedehnte Studien in

der Kriegsgefchichte und in der Militär-Literatur gemacht.

Wir wollen auch anerkenneiq daß er über viele Kriegs

handlungen und Erfcheinungen in dem Gebiete der Krieg

fi'ihrung, ferner über diefes und jenes Product der Militär

Literatnr fiharffinnige und zutreffende Urtheile fälltf _aber

wir mt'iffen ebenfo behauptenf daß gerade bei ihm Mangel

an gründlicher militarifcher Bildung am augenfcheinlichften

hervortritt. Es ift zu bedanern- daß er froh der eingehendfien

Studien nicht über eine formale Auffaffung der Thatigkeit

des Feldherrn herausgekommen ift.

Karl Bleibtreu betrachtet Napoleon als den

Meifter, vor dem alle Anderen in den Staub finken. Für

Bleibtreu ift Moltfef weil er die Sache in der äußeren

Form - fehr mit Recht - etwas anders anfing als

Napoleon, mit diefem gar nicht zu vergleichen. Bleib

treu ift an der Zeit des erften Franzöfifchen Kaifers hängen

geblieben, oder vielmehr an den Grundfäßent welche diefer

befolgte, oder welche man ihm zuzufchreiben fiir gut fand.

So ift er Zomini's Spuren gefolgt- welcher die Vorzüge

der fogenannten „inneren Linie", auf der Napoleon fo

oft operirte- hervorhob. Er ift aber weiter gegangen als

Jomini, denn er hat aus der „inneren Linie“ eine untrüg
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liche Heilswahrheit gemacht. Weil nun Moltke mehrfach

auf der „äußeren Linie“ operirte, fo z. B. beim Einbruch in

Böhmen *1866, ift er nach Bleibtreu und einigen Fran

zofen und Oefterreichern kein wahrer Feldherr nnd hätte

verdient7 gefchlagen zu werdenj während doch gerade die Kauft,

mit der er die getrennten Armeen auf dem Schlachtfelde bei

Königgrüh zu vereinigen pet-"fand7 die höchfte Bewunderung

verdient. Herr Bleib treu, der die Wahrheit zu verkünden

und den Fortfchritt darzuftellen vet-meint7 fieht nicht, daß

er fich durch die blinde Anhänglichkeit an die Form einer

Operations-Linie von denen ausfthließtf welche den Geift der

Kriegführung wirklich in fich aufgenommen haben.

Bleibtreu fieht auf dem Gebiet derKriegführung einzig

und allein die Strategie. Die Taktik. die Dienftkeuntniß,

die praktifche Erfahrung wirft er vornehm zur Seite, er be

handelt ihre Träger wohl manchmal gar vertichtlich, doch

wohl, weil er fie nicht - oder wenigftens nicht genügend

- kennt. Es ift dies um fo mehr zu oerwundernj da fein

Idol Napoleon gerade aus der Braris hervorgegangen

und ein großer Kenner der Einzelnheiten des Handwerks

war. Den größten Theil feiner fchriftftellerifchen Thütigkeit

widmet nun Bleibtreu dem Nachweife, daß unfere Stra

tegen don 1866 und 1870/71 ihren Ruf nicht verdient habenj

und daß unfere Oberleitung eine höchft mittelmäßige gewefen

fei. Der Triumph unferer Waffen ift nur unferer lleberzahl,

der nngefchickten Führung der Gegner, „unberechenbaren“

Zufüllen, wie Sedan einer gewefenf znzufchreiben. Wie genial

die Fehler des Gegners ausgenutzt wurdenj daß die Deutfchen

auch dort, wo fie in der Minderzah( fochten, zu fiegen per

ftanden, darauf wird von Herrn Bleibtreu nicht ein:

gegangen.

Er erörtert dann in dem erwähnten Auffah, welche

Yin Ycßreiöen des Heiniger. Wilhelm l.

1716er* die chlzeeresreforrrc vomYahre 1862.

Ein früherer Reichstags-Abgeordneter veröffentlicht fo eben

nachftehenden Brief Kaifer Wilhelm 's l. aus dem Jahre i862

an den Abgeordneten v, Santkeu-Julienfelde. Die An

fchauungen des Königs über die damalige Heeresreform-Frage

werden darin mit überzeugender Klarheit und Wärme vorge

tragen und gewähren ein hohes Jntereffe. Der Brief lautet:

„Dobberan, 30. 8. 6L.

Wenn Sie im Eingang Ihres Schreibens vom 27. d. M.,

das ich geftern erhielt, glauben, daß ich Ihnen mein Wohlwollen

entzogen hc'ittef fo kann fich diefe Bermuthung nur auf unfere

letzte Unterrcdung vor fechs Wochen auf Babelsberg beziehen.

Ich habe bisher nicht gewußt, daß der König nicht mehr eben

fo das Recht haben foll wie feine Unterthanen, feine Meinung

auszufprechenj ohne daß die dem Unterthan gegebenen abfc'illigen

Antworten diefen fofort als in Ungnade verfallen betrachten

laffen. Da ich dies aber nicht gewußt und auch heute noch nicht

weiß, fo ift der Eingang Ihres Briefes widerlegt. Anders

würde es fich ftellen, wenn eine factiöfe Oppofition fich gegen

mich documentirt, denn da hört die Nachficht für die Würde

der Krone auf.

Die Beforgniß, daß zwifchen mir und dem Abgeordneten

Haufe ein Conflict über die mjlitür Frage in Ausficht ftehet,

giebt Ihnen die Feder an mich in die Hand, mit der Bitte,

diefem Couflicte dadurch vielleicht zu begegnenf daß ich in einer

i
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ftrategifche Maßregeln die Franzofen zu Anfang des Feld

zugs 1870 ergreifen mußtenf und berechnet, wie der Kriegs:

verlauf fich geftaltet haben würde, wenn das und das und

das gefchehen würe, Zur Charakteriftik diefer theatralifchen

Treppen-Strategie wollen wir ein Beifpiel herausgreifen.

Bleibtreu verlangt für die Franzofen eine Offenfive Mac

Mahon's aus dem Elfaß mindefiens mit dem t').z 7.. 3.

und 6. Corps in der Richtung auf Ulmj und zwar fpüteftens

am 3. Anguft. „Die 3. Deuticbe ArmeeU fagt er, ,war

bis dahin nicht operationsfähig und mußte der Uebermacht

weichen." - Nun wurde aber diefe Armee fchon am 2. Auguft

durch Alarm in der Bfalz concentrirtz überfchritt am 4. Auguft

in aller Frühe die Franzöfifcbe Grenze und lieferte das fieg

reiche Treffen oon Weißenburg. Und da foll fie am 3. noch

nicht operationsföhig gewefen fein? Warum übrigens das

5., 11. Brenßifche, das 1. und 2. Baherifche Corps und die

Württembergiiche Dioiiionf mit dem 6. Breußifchen Corps

als Rückhalt, hätten „weichen“ müffen, ift unverfiändlich.

Aber die Herabfeßung der Oberführung ift nicht haupt

fächlich der Zweck des in Frage fiehenden Artikels. Dies

Mal gilt es, die Deutfche „Unterführung" - hier etwa von

dem Armee:Corps-Führer an gerechnet - gehörig abznk'anzeln.

Der Nuffifche General o. Weide hat nämlich 1885 ein

Buch gefchriebem betitelt: „Die Urfachen der Siege und

Niederlagen von 1870"j welches fehr in's Deutfche überfeßt

worden ift. In diefem Buche tadelt auch er vielfach das

Verhalten der Oberführungf mißt dagegen der Unterführung

einen bedeutenden Antheil am Erfolge bei und erklärt die

Selbftüudigkeit, mit welcher die Deutfchen Befehlshaber

handeltenF als ein charakteriftifches Merkmal unferer damaligen

Kriegführung und der Deutfchenf insbefondere der Breußifchen

Truppen.

Botfchaft dem 2. Haufe meine Stellung zur ichwebenden militiir

Frage darlegte und den billigen Wiinfchen Rechnung trüge.

Wer hat denn den Conflict herbeigeführt? Habe ich nicht

niit vollfter nur erdenklicher Offenheit, die Keorgnniontion der

Armäe dem Landtage vorgelegt, die völlig gefetzlich und ver

faffungsinäßig zu Stande gekommen ift? Schreibt etwa die Ber:

faffung die Anzahl der lzataillono nnd die Anzahl der aus:

zuhebenden jährlichen Kater-nina und Pferde vor? Schreibt fie

die Anzahl der Offiziere und llnteroffizicre 2c. vor? Nein!

Was fchreibt fie vor? Die Dienftzeit und die Bertheilung der

Einberufenen in Linie und Landwehr, Zu diefer Bertheilnng

ift bereits in der Sihungs-Beriode 59/60 die gefeßliche Ab

änderung dargelegt worden, und dazu und zur Geldbcwilligung

der Zeorgnniaation die oerfaffnngsmcißige Zuftimmnng verlangt

worden. Was aber hat die zweite Kammer nunmehr gethan?

Sie hat durch Berfonen die von der Sache nichts verftanden,

die Koorganiaation angegriffen und umgeftalten wollen und

als fich das Haus in eine Sackgaffe gekannt hatte- fchritt das:

felbe zur prorioorioolten Geldbewillignng der liezorganioation.

Im folgenden Jahre fchritt das Haus zu ähnlichem Verfahren

und bewilligte fchließlich wiederum das “Geld in einem Ontra

orclinairon-blntrnorciinarinm. Während zwei Jahren hindurch,

hat die rörolntionairo und cic'zmoaratjaolto Vreffe nicht auf:

gehört, Lüge auf Lüge über die 0rgani8ati0n und die ?ineina

lag-o auszuftreuen, fo daß das Volk zuletzt glaubte, wir ftänden

am Banquerutt und hätten ein unerfchwingliches Bridget. Dies

mußte twrausgehn7 um dem neuen Operations-Blau der DE1110

cratie, d, h, der Geld Verweigerung, die Bahn zu brechen. Um

einer gerechten Befchwerde gerecht zu werden, erließ ich faft 4
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Wir wollen in Kürze nnferen Standpunkt hierzu klar

legen. Die Hauptbedingnng des Sieges ift die mögliehfie

Einheitlichkeit der Operationen. Die felbfiändige Handlungs

weife der llnterfi'threr im Felde kann ein zweifchneidiges

Schwert fein. Eine Theorie kann über diefelbe - wie fchon

1885 in einer bei Mittler n. Sohn erfchienenen Schrift „Be

fehlsfi'ihrung und Selbfiändigkeit“ betont wurde-nicht auf

geftellt werden. Der concrete Fall mit feinen Umftänden

entftheidet ganz allein. Soviel aber kann man jagen: Ein

Offizier-Corps, deffen Angehörige im paffenden Fall nicht

felbftändig handeln könntenj taugt für die jetzige Kriegführung

nicht. Nun hat die Initiative der Unterführer *uns 1870

an unrichtiger Stelle da nnd dort Nachtheil gebracht; fie

hat aber auch herrliche Früchte gezeitigt. Bleibtreu nimmt

nun das Buch von Wo ide zum Ausgangspunkt feiner Er

örterung und beftreitet, daß von Vreußifcher Seite ein „be

ftimmtes Suiten! der Unabhängigkeit der Unterfiihrer, da

gegen von Franzöfiit'ber Seite ein centraliftifches Syftem der

Abhängigkeit obwaltete.“ Hat der General Woide dies

in feiner Schrift wirklich gefagt - wie Bleibtreu be

hauptet, was wir aber augenblicklich nicht controliren können

-, fo geht er darin zu weit. „Ein Shftem der Unabhängig

keit“ konnte natürlich nicht bei uns erifiirenj denn nur ein

feine Armee felbft führender Monarch ift unabhängig. Wohl

aber kann man mit vollem Recht behaupten, daß allerdings

die felbftändige Handlungsweife in der Vreußifchen Armee

feit König Wilhelm l. ganz befonders gepflegt wurdej

wie es eine in militärifchen Kreifen berühmte Eabinetsordre

von 1858, nach Antritt der Regentfchaft erlaffen'. geradezu

verlangt. Im Uebrigen beförderte die Art und Weile des

Vreußifchen Dienfibetriebes von jeher die Zniative der Unter

_f1"ihrer. Während in der Vreußifchen Armee jeder Befehls

__-__.____

Millionenj die Zufchlagsfieuer, was freilich, wenn auch nur

vorübergehend und dieferhalb nur ausführbar, -_ fehr nach:

' thetltg auf die Armbe wirkt. Aber wenn auch diefes Entgegen

kotnmen die ()pp08jtj0v momentan cläroutirto, fo ftachelte es

diefelbe nur an, immer nnverfehämter und unverniinftiger in

ihren Maßnahmen gegen mich und meine Schöpfung zu werdenf

fo daß wir nun am Wendepunkt angekommen find.

Nun frage ich: wer hat den Wendepunkt herbeigeführt?

D_och_wqbrlicb nicht ich oder meine Regierung. Das vorige

wie. jetzige Minifierium ftand und fc'illt mit der Reorgani

aatiauf der Armee. “Diefe Reorganifation ift von allen denkenden

Written-ro von allen vornrtheilsfrei denkenden Menfchen aus

krtegernchen und fiaatswirthfchaftiichen Gründen und Hinfichten,

fur vollkommen richtig und nothwendig anerkannt. Die b'jvavu

Lage des Staats ift fo glänzend dargelegt worden, daß aus

diefem Grunde keine vernünftige ()pp08iti0u gegen die LLC-.0r

Zarnoatrou mehr gemacht werden kann. Die fich rafch folgenden

Artikel der Stern Zeitung beweifen auf das Schlagendfte, daß

Preußen in ljuaunivllor Beziehung beffer zum Armee ßuägot

u"deu-n Beitrag pro Kopf günftiger ftehet, als alle anderen

Gwbfiaaten u. f. w. und dennoch diefelbe 0pp0ojti0n und

daffelbe Verlangen. die Regierung folle entgegenkommen und den

Wunfcheu Rechnung tragen. d. h. Gouveaoiouau machen!! Wie

follte wohl die Regierung dazu kommen, Souveoojoven zu

machen, nachdem die lkäorganiaatiou als völlig zweämäßls

anerkannt und die Finanz Lage brillant ifi und völlig aus:

"Trend, um die Armee ohne Benachtheiligung aller anderen

Neglerungs Brave-ban, zu unterhalten. Woher kommt denn

alfo das fiete Verlangen nach 00noe88j0von?
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il .der jeht erft auftauchenden Wehr-Vereine,

l

i
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haber vom Compagnie-Chef aufwärts die Ausbildung feiner

Truppe allein leitet und dafür verantwortlich ift, fetzte in

Frankreich friiher der Regiments-Eommandenr jeden Dienft

bis in alle Einzelnheiten feft. Während die Vrenßifäzen Feld

Manöver mit Gegenfeitigkeit jedem Entfchluß Spielraum

ließen, fiihrte man im Lager von Ehalons, immer auf dem

felben Boden, icbematifcbe Maffenbewegungen aus.

Diele Dienftverhältniffe und die Zuftände in der Breu

ßijchen Armee mögen Herrn Bleibtreu eben nicht bekannt

gewefen fein. Solche Dinge prägen fich nur durch die fo

gering gejchähte Dienftkenntniß ein. Man kann diefe Art

der Erziehung fehr wohl in einen Gegenfah zu der damaligen

Franzöjifchen fehen, und daß diefer auch im Felde hervor

'treten mußtej ift ganz natiirlich.

Die größten Beifpiele für Selbftthätigkeit und Initiative

der Deutfchen Unterführung find 1870 der Beginn der

Schlacht bei Eolombey durch den General v o n der Go [ß,

der Schlacht bei Spicheren durch den General von Kameke

und der von Wörth durch den General Walther von

Montbary. Wir ftehen nicht an, die Handlungsweife

der beiden Lehtgenannten für nicht ganz richtig zu erklären.

Diefclben handelten indeß ebenfalls nicht ohne Gründe. Beide

glaubten, daß der Gegner abmarfchiren wiirde und daß fie

ihn fefthaltenj bezw. dies aufklären müßten. Ihre Voraus

feßung war den thatfächlichen Berhältniffen nicht entfprechend,

während die Handlungsweife des Generals von der Golh

bei Eolombey auf der ganz richtigen ftrategifchen Auffaffung

beruhte, die in Wirklichkeit abmarfchirende Armee Bazaine's

feftzuhalten und fie hierdurch der ll. Armee zur Schlacht zu

fiellen. Aber die Handlungsweife Walther's und Ka

meke'sj vereinzelte vorzeitige Kämpfe herbeizufi'threnj wurde

gut gemacht durch die Entfchloffenheit und Selbftändigkeit.

Aus gar keinem anderen Grunde, als weil die verlangten

Cougaoaioaen fich auf Gegenftäude erftrecken müßtenf die be

ftimmt find, die Armee in ihrer Schlagfertigkeit und in ihrem

kriegerifchen Geifte und in ihrer Ausbildung zu ruiniren.

Dies ift jetzt nicht etwa mehr ein verkappter Wlan, neinj

er ift in Frankfurt a. M. durch Schulze-Delihfch offen

und frei ausgefprochen worden und findet fich in allen Statuten

Somit ifi der Kampf

auf Leben und Tod den Monarchen mit ihren ftehenden Herren

gefchworen, und dies Ziel zu erreichen, verfchmähen die Fort

fchritts-Männer, Demokraten und ultra Liberalen kein Mittel,

und zwar mit einer feltenen Sauaaguauu und tiefer Ueber

legung, Als ich Ihnen in Babelsberg diefe Tendenzen der

Fortfchritts Varthei darlegte, wollten Sie dies nicht zugeben.

Seitdem hat Schulze-Delißfch gefprochenlll Sie ber

wahrten fich, daß Sie und Ihre Gleichgefinnten jemals fo

etwas nur gedacht hätten, Das gab ich, hoffend, zu, aber fiigte

hinzu, ob Sie und Ihre Gleichgefinnten dann nicht einfähen,

daß Sie mit Ihren Forderungen jenen Tendenzen in die

Hände arbeiten? Die Verkürzung der Dienftzeit wird verlangt,

damit eine fefie und während der langen Benrlaubungszeit vor

haltende und militärifchej wohl disciplinirte Erziehung am

Soldaten nicht mehr anerzogen werden foll. Die Verringerung

der Eadres wird verlangt, weil im kleinen Truppen-Körper fich

kein foldatifcher Geift erzeugen, _alfo auch nicht erhalten kann

und auch nicht foll. Die Unteroffiziere follen Offiziere werden,

nicht etwa wie dies Jedermann in Preußen feit 1808 werden

kann, nämlich durch Ablegung eines und deffelben Examensj

fondern ohne diefe Gleichmäßigkeit der Bildungsfiufe zu be
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mit der die Deutfchen Befehlshaber bei Spichern und Wörth

ihr Verhalten den nun thatfächlich eingetretenen Berhältniffen

anpaßtenf die Schnelligkeitf mit der fie herbeieiltenf um den

im Gefecht befindlichen Truppen beizuftehen; die Opferwillig

keitx mit der Bofe, Führer des 11. Brenßifchem und Hart

mann, Führer des 2. Baherifchen Armee-Corpsf das engagirte

5. Corp-Z nicht im Stich ließen; die Thatkraftj mit der

Kirchbach die einmal entbrannte Schlacht felbft gegen den

Befehl feines Feldherrn fortietzte; das Ericheinen der 5.

Dioijionf vieler Truppentheile G oeben's und Zafirow's,

fowie diefer Generale felbft bei Spichern - dies Alles ftellt

der Initiative der Breußifchen Unterführer ein glänzendes

Zeugniß aus.

Dem gegenüber fteht das unthätige Berharren mehrerer

Franzöfifchen Divifionen des 3. Corps, welche den Kanonen

donner von Spichern hörten und - nach einer einfachen

Rechnung mit dem Zirkel in der Hand .- fehr wohl im

Stande waren, das Schlachtfeld zu erreichen. Was that

nun Herr Bleibtreu? Er entlaftet die Franzofen mit der

größten Freundlichkeit, indem er den ganz [richtigen Ent:

fchuldigungs-Grund hernorfuchtf die Aufftellnng in „getrennten

Linien" wäre Schuld an ihrem Verhalten gewefen; fie hätten

nicht gewußt, nach welcher Richtung hin fie eingreifen müßten,

hätten Froffard in feiner Stellung für ftark genug ge

haltenf feien überhaupt durch den damals bei den Franzofeu

herrfchenden Defenfiv-Gedanken gefeffelt gewefen, - alles

Entfchuldigungen, die dem Angeklagten gut ftehenj nicht aber

dem kritifchen Beurtheiler. Dagegen wird der Initiative

der Deutfchen Unterführer alles Berdienft abgefprochen. Die

Ausführungen gipfeln in dem Soße: „Bon verftändiger

Ueberlegung gab es da keine Spur, und nicht die Selbft

thätigkeit der Uuterführer, fondern die wüthende Kampfluft

weifen, damit ein Chisma in den Offizierftand kommef damit

Unzufriedenheit fich in demfelben aaa; und nach einfchleiche,

damit die Democraten nach und nach eine Offizier-(leiste für

fich heranbilden können. die, weil fie, weder gebildet noch durch

Gefinnung geftählt, feft zum Thron ftehen, für die Revolution

zn gewinnen find. Da von den jetzigen Offizieren die Treue

und Aufopferung für König und Thron zu erwarten ift und

durch diefelben diefe Gefinnnng auf die Truppe verpflanzt wird,

darum wird der Offizierftand in jeder erdenklichen Art und

Form, begeifertf und dann wundert man fich noch, daß der

Offizier ajgeiri: wird? und wirft ihm dies fogar noch vor!!

„Ein Bolksheer hinter dem Parlament.“

Das ift fett F. a. M. die unverkappte Lofung, der ich

die Lofung:

„Ein disciplinirtes Heer, das zugleich das Volk in

Waffen ift, hinter dem Könige und Kriegsherrm“

cntgegenfehe.

Zwifchen diefen zwei Lofungen ift keine Einigung möglich.

Die Budget-Commiffion hat die Schiffe hinter fich abgeht-anni

durch ihre letzte Refolutionen, die dem Berichte über Militär

und Marinefragen zur 1388m dienen follen,

Und da foll ich noch mit Couceffionen entgegenkommen,

nachdem ich vier Millionen erlaffen habe, und gar keinen Dank

dafür eingeerntet, nicht Einmal eine Erwähnung des Erlaffes in

der Adrejfe finden durfte??

_ Ich hoffe Sie und Ihre Gleichgefinnten werden fich nach

diefer Auseinanderfehung überzeugen, daß ich nicht einen Schritt

entgegen thun kann- nachdem man den gethanen nicht anerkannt

aller Soldaten gab den Anfporn." Alfo die wüthende Kampf

luft aller Soldaten! Jaf wie denkt fich denn Herr Bleib:

treu eigentlich den Verlauf der Dinge in einem folchen

Fall? Haben denn die non „wüthender Kampfluft" ge

triebenen Soldaten wirklich allein zu den Waffen gegriffen

und find aus ihren Cantonnirungen aus-gerückt, während die

höheren und niederen Führer hinter ihnen herzogen? Oder

mußten die Breußifchen Generale und Oberften vielleicht von

ihren Soldaten ermuntert werden, den Befehl zum Ausrücken

nnd Bormarfch zu ertheilen? Was wir dem moralifchen

Element der Mannfchaft zu danken hatten in jener Zeit,

weiß Jeder, der dabei war, am beiten, aber Herr Bleib

treu will un-Zf wie die ConoentenCommiffare von 1793.

glauben machenf daß es - und dies gerade in der Bren:

ßifchen Armee! - bei folchen Gelegenheiten auf den Sol

daten allein angekommen fei. Die Breußifchen Befehlshaber

ergriffen ohne Befehl die Initiative, weil fie wußten, daß

fie fich auf ihre trefflichen Truppen oerlaffen konnten. Sie

gaben den „Anfporn". Eine Armee, in der es umgekehrt

wäref wäre keine Armee.

Bei der Beurtheilung der. Anfangsichlachten wird von

Herrn Blei bir en Folgendes gefagt: „Ob die Franzofen bei

Spichernj Weißenburg nnd Wörth gefchlagen wurden, war

im Grunde gleichgültig für das Gefannntergebniß und ftärkte

höchftens den moralifchen Factor.“ Alfo höchftensl Der eben

noch io hochgepriefene moraliiche Factor fcheint alfo bei diefer

Gelegenheit für Herrn Bleib t r eu ziemlich niedrig zu ftehen,

Und fodann: „Hätten die Franzofen an allen diefen Bnnkten

gefiegt', fo hätten fie um fo ficherer gleich darauf den Rita

zug antreten müffen, da dann die Deutfche Uebermaiht ver

fammelt zur Geltung kam. . . Das Schlagen war alfo

völlig zwecklos, es fei dennj daß man 5000 Deutfche brave

hat und jenfeits ftatts Entgegenkommens, von Tag zu Tag fich

mehr in leitet-.jonas Oppofition geworfen hat. Ich war eine

Zeitlang einer Königlichen Botfchaft nicht abgeneigt, nachdem

aber trotz Finanz-Vorlage und trotz anerkennendfter Stimmen

iiber die Armee-Vorlage (v. Bincke-Olddff) jene Bafen

zum Bericht ftipulirt wurden, habe auch ich die Schiffe hinter

mir abgebrannt, weil jetzt eine Botfchaft (natiirlich ohne Con

ceffionen) gegen die Würde der Krone iftf indem folche Botfchaft.

wenn auch vielleicht noch in höfliäfer Form, aber mit

innerem Hohn ignorirt werden wiirde.

Jetzt zum Schluß an Sie und Ihre Gefinnungsgenoffen

ein Wort:

Machen Sie die Augenauf, um nicht von der Revolution

in's Schlepptan genomtnen zu werdem indem Sie aus unklaren

Ideen der Armee entgegen arbeiten und fomit die fiiherfte Stütze

des Thrones minireu, eine Minirung, die die Revolution will.

Sie aber niemals wollen. Alfo die Augen auf, um der Revo:

lution nicht unbewußt in die Hände zu arbeitenlil'

Dazu machen Sie fich klarf daß Preußens Heer mit drei

jähriger Dienftzeit der Franzöfifchen Armee mit 8, der Oefter

reichifchen mit 8 und der Ruffifchen mit 12jähriger Dienftzeit

entgegentreten muß, und daß Frankreich namentlich uns nicht

mit Confcribirten von 6 Monaten Dienftzeit wie 1813, unferer

auch nur 6rnonatlichen Landwehr gegenüber ftehet.

Wilhelm.“



Krieger mehr zn opfern wünfchte (!)f als Franzöfifche Todte

und Berwundete in jenen Theilkämpfen fielen.“ Diefe Süße

mögen genügenf um einen Begriff daoon zu gebenf in welchem

Grade fortgefetztes theoretifches Studium ohne praktifche

Thütigkeit und das Kleben an oorgefaßten Doctrincn die

einfache natürliche Auffaffung der DingeF wie fie im Kriege

felbftf aber auch bei deffen Betrachtung nöthig ift, oerwirren,

ja fogar ertödten können. Herr Bleibtreu fieht die non

ihm conftruirten ftrategifchen Linienf aber er, der fo oft oom

moralifchen Element fpricht, läßt die zerrüttenden Folgen

großer Niederlagen ganz außer Acht. Ihm war es zwecklos,

daß weit über zwei Franzöfifche Corps, darunter Mac

Mahon mit den Afritanern, non der Grenze gefchlagen,

znriickflutheten und fofort die ganze Armee in ihren Rückzug

vermittelten. Ob die Deutfchen bei Weißenburg von der

Franzöfifchen Grenze zurückgewiefen wurden, war „gleich

gültig“. Wahrlich, man traut feinen Augen nicht! Mochten

Spichern und Wörth zu früh eugagirt fein - Wörth um

einen Tag -, fo gab ihre Durchkc'unpfung den Deutfchen

doch gleich ein folches Uebergewichh daß felbft ein Napo

leon l. daffelbe nicht hätte wieder wett machen können.

Bon dem ungeheuren politifchen Eindruck diefer Schlachten

fehen wir hierbei ganz ab,

Wir könnten die Öaltlofigkeit oieler anderen Süße der

in Rede ftehenden Kritik noch in gleicher Weife klarlegenf

aber das Gefagte dürfte für unfereu Zweck genügen, denn

uniere Darlegungen werden dem Lefer ausreichend beweifenf

daß eine Kritik wie die Bleibtreu'iche ihren _Zweck ganz

verfehlt. Der Kritiker ift nicht nur blind für die aus feinen

Studien gefchöpften Theorien eingenommen, fondern er ift

auch blind gegen die Leiftungen des Heeres feines Baterlandesf

rnindefiens gegen die der Führer, Solche Art von Kritik

dient nicht der Erforfchung der Wahrheit, und fie ruft neue

Ueberhebung nnferer Gegner hervor. Jft dies wohl als

zweckmäßig zu bezeichnen?

Das Grüßen in der Ziranzäfif'chen

Zitrmee.

fr. 13.] Die Ehrenbezeugungen im Heere gehören ohne

Zweifel nur zu den Aeußerlichkeiten des militärifchen Lebens,

allein die Art ihrer Ausführung kennzeichnet fehr den Geift,

der die Truppen befeelt.

Jin Deutfchen Reichsheere hat man von jeher auf eine

angemeffene Weife der militcirifchen Begrüßung Werth gelegt

und fireng darauf gehalten, daß fowohl die Untergebenen

die den Vorgefehten fchuldigen Ehrenbezeugungen in geeigneter

Form erftattenf als auch die letzteren folche Achtungsbeweife

eutfprechend erwiedern.

Es gilt als allgemein anerkannter Gruudfahf daß Jeder,

der fich über diefe Borfchrift hinwegfetzt, nicht nur ein

fchlechtes Beifpiel7 fondern auch gegründeten Anlaß zur Be

fchwerde giebt.

Ju Frankreich foll früher die Art des 'militcirifrhen

Grüßens Manches zu wünfchen übrig gelaffen haben. Mancher

unparteiifche Beobachter wollte darin etwas die richtige Zucht

oermiffen, wenngleich er geneigt war, dem leichtlebigen Cha

rakter der Romanen einige Strammheit zu erlaffen. In

neuer _Zeit will man jedoch dort auch in diefem Punkt die

Zügel etwas ftrenger anziehenf wie aus folgenden Bemerk

ungen von Herrn A. Dumazet heroorgehh der Mitarbeiter

des Varifer „Temps“ ift und unlc'ingft unter der Auf

fchrift 1a rio militairo hübfche militärifche Blender-eien oer

faßt hat.

Er fchreibt: „Da ift zu Limoges an höchftgebieten

der Stelle als commandirender General des All. Armee

Corpsf der General Boillone de Saint-Mars, ein

eifriger Soldat, der fich fchon öfter durch eigenartige,

immer aber oon ftreng militärifchem Geifte befeelte

Erlaffe und Befehle ausgezeichnet hat. Diefer wackere

General hat kürzlich ein :ltundfchreiben an die ihm unter

ftellten Truppenkörper erlaffen, in dein-er auseinanderfetzt,

daß das Grüßen des Soldaten „l'allura la pine nei-0 cet;

19. plug traugaieeN alfo den „ftolzeften und frunzöfifcheften

Anftrich" erhalten müffe. Nach feiner Meinung haben oiele

commandirende Generale als Nachahiner fremder Gebräuche

in ihren Corps eine Art zu grüßen eingeführt, welche un

franzöfifch ift, und er ordnet nun an, daß man zu dem

Franzöfifchen Branche zurückkehren folle. Das nennt er den

„Zutat our-ort“7 den „offenen Gruß", während er ihm den

aus dem Auslande eingewanderten Gruß „oalut terme“

den „gefchloffenen Gruß“, gegenüberftellt. Der offene Gruß

wird in dem Erlaß befchrieben wie folgt:

„Der Gruß ift offen, wenn man die rechte Hand offen

trägt, an der rechten Seite des Kcippi-Schirmesf Finger und

Daumen geftreckt und gefchloffen; die Handflciche nach porn

gedreht, breit wie eine Fahne im Winde; Ellenbogen hoch.

Das ift eine edle und kriegerifche Geberdex die durch die

offene Hand, das Sinnbild treuer Gefinnungf gekennzeichnet

wird.“

Diefe Feinheiten des Grußes, fagt weiter General

Boilloue de Saiut-illdars, müffen den Soldaten bei:

gebracht werden. Man dürfe die Soldaten nicht lehrenf den

ganzen rechten Arm plötzlich auszufirecken und dann den

Borderarm mit einem Ruck', wie den Weifer eines Luft

Telegraphenf an den Kopf zu fchnellen. Solche automatifchen

Bewegungen feien dem Franzöfifchen Wefen zuwider.- Der

Gruß mr'iffe den Eindruck einer anmuthigen, fchnellen und

gefchmeidigen Bewegung machen; er wird gefchildert wie

folgt:

„Der Gruß ift eine Höflichkeih die erwiefen werden foll,

aber kein Säbelhieb, den man Jemand oerfehen will; es

ift non Bedeutung. daß er angenehm und nicht gewaltfam

ansfieht. Der Bliekf welcher oorichriftsmäßig den Gruß zu

begleiten half muß gleichfalls freundlich und frei fein. So

bald ein guter Soldat und ein guter Borgefehter den Gruß

anstaufchen, kreuzen fich ihre Augen und tanfchen einen

Strahl gegenfeitigen Wohlwollens aus. Das ift das Zeichen,

an welchem man erkenutf ob die Mannszucht der Truppe

in Fleifch und Blut übergegangen ift. Alle militärifchen

Borgefetzteuf welchen Rang fie auch haben mögen, müffen

den Gruß mit Nachdruck und ausgiebig ihren Untergebenen

_zurückerftatten Andernfalls würden fie einen groben Ber

ftoß gegen die Mannszucht und eine thatfächliche Rückfichts
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lofigkeit begehen. Es hieße diesj ein Ding zurückbehaltenj

welches unter der Bedingung geliehen worden war, daß es

unverzüglich zurückgegeben werde; das hießef ein Herz be

trüben, welches man erfreuen foll; das hieße, uttjere edeln

Vaterlands-Vertheidiger erniedrigen. Junerhalb dejfelben

Ranges muß man fich beeilen, mit dent Grnße dent Kame

raden zuvorzukommen, denn es ift eine abgemachte Sache,

daß derjenige, der zuerft grüßt, gewattdter und beffer er

zogen if ,tt

Herr Dumazet, Mitarbeiter des „Temps“- welcher

diejen Befehl des Generals de Saint-Mars an das Tages

licht gezogen hat, meint zwar, man werde ihn etwas ab

jonderlieh finden, etnpfiehlt ihn aber in Anbetracht feiner

guten Lehren der weiteften Verbreitung.

Und was empfiehlt denn nun eiget'ttlich der Franzöfifche

General in feinem Erlaß? Genau das, was man der

Hauptfache nach im Deutfehett Heere pflegt und übt. Der

zwanglofe und doeh formfichere Gruß, bei dem allerdings

die Handfläche nicht „wie eine Fahne im Winde fliegt“j

dann der ernft-freudliche Blirkf das Begegnen der Augenj

die Zuvorkommenheit beim Grüßen innerhalb deffelben

Ranges - das Alles wird durch diejen Erlaß aus den

Gebräuchen des Deutfchen Heeres in das Franzöjifche über

tragen.

Wie es fcheint, kanttte der Franzöjifche General noch

nicht genau die Deutfchen Vorfchriften für das militärijche

Grüßen und wollte wohl das Eindringen auswärtiger Formen

in feine Armee vermeiden.

N a eh r i ch t e tt.

„Beutfches Reith.

[8.] Stuttgart, 26. October. [Bevorftehende

Fahnen-Verleihung an die 4. Bataillonc des

13. Armee-Eorps.] Die fiir die 4. Bataillone des 13,

(Königlich Württembergifchen) Armee-Corps beftimmten neuen

Fahnen werden denfelben demnächft übergeben werden. Diefe

militärifche Feier wird in ähnlicher Art wie in Berlin, Miinchen 2c.

erfolgen: Feldgottesdienft,Anfprachen, Truppen-Varaden 2c. werden

der Bedeutung des Feftacts gerecht zu werden fuchen. Als

Tag der Fahnen-Verleihung ift der 2. December befiimmt

worden, an welchem bekanntlich vor 24 Jahren die Württem

bergijchen Truppen in der Schlacht bei Ehampigny fo mannhaft

gekämpft und freilich attch fehr fchwcre Verlufte erlitten haben.

Großbritannien.

* London, 26. October. [Beabfichtigte Urn

geftaltung der Oftindijchen Armee.) Fiir die Um

geftaltung der Ofiindifchen Armee ift ein neuer Orgauijations

Blau beftimmt worden, welcher im nächftcn April in Kraft tritt.

Nach demjelben wird die Jndijche Armee in 4 Armee-Abtheilungen

eingetheilt werden: die Armee von Madras, die von Bombay

und die von Oft- und Weft-Bengalen, während die Truppen

im Bunjab die Armee von Weft-Bengalen bilden werden.

Sir William Elles ift zum Befehlshaber der öfiliehen Ben

galifchen Armee und Sir William LvckhartF der gegen

wärtige Befehlshaber des Vunjab, zum Befehlshaber der weft- -

lichen Bengalifehen Armee ernannt worden.

Vereinigte Staaten von Yard-Amerika.

* New-York, im October. [Gutachten des

Generals Schofield über die Umgeftaltung der

Armee.] Der gegenwärtige Oberbejehlshaber der Armee,

General Sch ofield. weleher jetzt das gejehliche Dienj'talter

erreicht hat und fich demnächft in den Ruheftand begeben will, hat ein

Gutachtett über die Armee und deren nothwendige Umgeftaltung

veröffentlicht, Eine Berftärkung des'jtehenden Heeres jeheint

ihm int Hinblick auf mögliche auswärtige Verwicklungen ebenjo,

wie auf die zu Aufftänden anfchwellenden Strikes der leßten

Jahre gebotett zu fein. Die erf'terwähnte Rückficht wird, fo meint er,

wenig Anklang finden, tttn jo mehr nach den gemachten Er

fahrungen die zweite, dentt Jedermann weiß wohl, daß ähnliche

Aujftände jeden Augettblick wiederkehren können. Er befür

wortet daher die Errichtung von 2 neuen Artillerie- und eben

jo viel neuen Eavallerie-Regimentern ttnd die Umwandlung der

25 Jnfanterie-Regimenter zu je 2 Bataillonen in folche zu je

If was der Auji'tellung von 12h, treuen Jnfanterie-Regimentern

des jetzigen Standes gleichkäme. Den zuläffig niedrigften uttd

höchften Vräjenzft'and foll nach ihm der Congreß feftjehen, inner

halb diejes Rahmens aber foll der Buudes-Bräfident freie Hand

haben, je nach der Lage attf induftriellem und palitifchem Ge

biete den Stand der Mannfchajten nach feinem Erntejfen zu

geftalten. Die Zahl der Berufs-Offiziere würde uttr eine ge

ringe Erhöhung erfordern, die Koften jedenfalls geringer als

diejenigen eines einzigen Maßen-Strikes fein. Wenn General

Schofield mit feinen Gedanken durchdringen follte, fo würde

die Umgejtaltnng natürlich erft dann, wenn eine tüchtige Rejerve

vorhanden fein wird, ganz zur Geltung kommen können.

Kritik.

Das Königlich Baheriiche1.Jäger-Bataillon

in 75 Jahren feines Befiehens_ 1815-189() mit

eitter Gefchichte feiner Stamm-Abtheilungen 1813-1815f

bearbeitet von F e l i r Ed er, Hauptmann und Compagnie

Ehef im Königlichen L. Jnfanterie Regiment „Kronprinz“,

von 1875-1891 Angehöriger des Bataillons. Mit

1 Lichtdruck. 9 Farbdruc'kenf 9 Skizzen im Tex: und

L Ueberfichts-Skizzen. München 1894f Drn> von R.

Oldenbourg. 8. x ttud 302 Seiten.

[LL.] Als vor etwa 4 Jahren das Kgl. Baherifche 1, ,Jäger

Bataillon fein 75. Stiftuugsfeft feierte, hatte attch eine Ge

jchichte diefes Truppentheils im Druck erfcheinen fallen, die ihm

von dent damals bei ihm dienenden Verfaffer als Ehreugabe zu:

gedacht war. Leider ließ fich diefer hübfehe Gedanke nicht ver

wirklichen, weil, wie tvir jetzt im Vorwort lejen, der Verfafjer

durch häufigen Wechfel in feiner dienftliehen Verwendung an der

Durajführung feines Blattes gehindert wurde. Somit kann das

Werk erft jetzt an das Licht der Oeffentlichkeit treten.

Das Buch ift heute ebettfo willkommen wie früher. Wir

kommen zu diefem Schluß, bejouders nachdem wir das gelcjen,

was der Verfafjer jetzt über jeitte Entftehung jagt. Da fteht

nämlich Folgendes: „Die Gefchichte eines Truppentheils ift eine

kleine Weltgcjehithte fiir fich. Von den Ereignijfen der großen

Politik bis zu den Einzelnheiten des täglichen militärifchen

Lebens ift es eine lange Reihe von Entwiekelungs-Brozejfen und

Begebenheitenf welche ihr als Unterlage dient. Die wichtigftcn,

weil den ganzen Exiftenz-Zweek in fich faffenden Erlebnifje -

jene in der Schlacht und im Gefechte - liegen nicht immer

klar zu Tage. Die flüchtige Handlung eines vielköpfigen. oft

iiber einen weiten uttd unüberfichtlichen Raum zerftreuten Ganzen

darftellend, kann hier felbft der Bericht des Unterführers nicht

immer als unantajtbares Document zur Löfung beftehender

Zweifel und Widerjprüche betrachtet werden. Eine gewijfenhajte

 



687

Darftellung erfordert derng'eniäß Uinfchan nach vielen Seiten,

fiir welche fich dem Berfaffer ein geniigend weiter Gefichtskreis

erft erfchloß, als -- na ch dem erwähnten Zeitpunkte -» die enge

örtliche Verbindung mit dem Königlichen Kriegsarchiv die Aus

nuhung eines reichen Qnellenmaterials in dem wi'infchenswerthen

Maße möglich machte. Vielleicht ift es alfo der Arbeit zii gute

gekommen, daß fie nicht zu fchnell entftanden ift." Wir können

die Richtigkeit dieies letzten Satzes nur durchaus beftiitigen, nur

ftatt des befcheidenen Ausdrucks „vielleicht" diirfen wir getrofi

das Wort „gewiß" felgen.

Der Stoff der vorliegenden Truppengefchichte ift gut ge

gliedert und zerfällt in 9 Abfchnitte. Der 1, Abfchnitt be

handelt die Stanini-Abtheilungen 1813-15 und zeigt uns,

wie fchon iin Jahre 1818 durch Errichtung von freiwilligen

Jäger-Bataillonen der Grund zur Aufftellung unferer Truppe

gelegt wurde. Eine Allerhöchfte Entfchließung vom L7. Nov.

,1815 ordnete an, daß aus diefen freiwilligen Bataillonen der

Landkreifef welche nur theiliveife zur Anfftellung gelangt waren

L Jägcr-Batailloue des ftehenden Heeres gebildet werden follten,

und fo entftand das heutige 1. Jäger-Bataillon.

Der 2. Abfchnitt ift iiberfchrieben: Die Friedenszeit

von 1816 bis 1848 und zeigt uns die Entwickelung des

neuen Truppentheils unter den Königen Max Jofeph l. und

Ludwig L. Jin 3, Abfchnitt werden die Bewegungsjahre

1848/49 und die Verwendung im Bnndeodienft bis

1855 gefchildert, welche einen großen Wechfel der Erlebniffe

des Bataillons aufweifen. Der 4. Abfchnitt behandelt die Zeit

von 1856 bis 1866, aus welÜer namentlich die Feier des

50jährigen Beftehens am L7, November 1865 hervorzuheben

ift. Im 5, Abfchnitt wird der Feldzug 1866 nnd die Theil

nahme des Vataillons an denifelben dai-geftellt, welches am

4. Juli (bei Neidhardshaufen), am 10. Juli (bei Hammel

burg) und am L5. Juli (bei Helmftadt) zwar tapfer, aber ohne

Glück kämpfte. Der 6. Abfchnitt fiihrt die Zeit von 1866

187() vor und befpricht befouders die Neuerungen im Heer

tvefen. Jin 7. Abfchnitt wird der Deutfch-Frauzöfifche

Krieg 1870/71 und die Oceupations-Zeit bis Juli

1873 befprochen, eine Darftellung, welche allein etwa 120

Drintfeiten fi'illt und mit großer Sorgfalt ausgearbeitet ift.

Es ift allgemein bekannt, daß das 1. Bayerifche Jäger-Bataillon

am letzten Kriege mit befonderer Auszeichnung theilgenommen,

bei Beauinont, Sedanf Artenah, Orleans, Coulmiers, Nogent

le Rotrouf Loigny-Vouprh. Beaugency-Cravant tapfer gefochten,

jedoch auch fchrvere Verlufte erlitten hat. Der 8. Abfchnitt

fchitdert die Friedenszeit von 1873-189l), wobei be

fonders die eingeführten Neuerungen nach dem Kriegef fowie

die Feier des 75. Stiftnngsfeftes Anfinerkfamkeit verdienenf und

der 9, Abfchnitt gewährt Nachweife iiber die Offiziere,

Aerzte und Beamte von 1815-1890.

Die Gefchichte des Königlich Bayerifchen 1. Jäger-Bataillons

des Öanptinanns Eder gehört zu den forgfältigft gearbeiteten

Werken diefer Gattung. Zu ihrer Abfaffung wurden zahlreiche

und fehr verfchiedene Quellen herangezogen, befonders auch

archivalifche Arten, Tagebücher 2e.- ebenfo die beften gedruckten

Werke wie die von den Generalfiäben in Berlin und Miinchen

herausgegebenen, Sybel's Begründung des Deutfchen Reichs

durch Wilhelm l., Moltke's gefammelte Schriften u. a.

Ein Lichtdruck des Vrinz-Regentcn Lnitp old, dann 5 Uniform

Bilder in Farbendrnck (nach Orginal-Oelgemälden hergeftellt),

fowie 9 Gefechte-Skizzen im Text und 2 angehängte Ueber:

fichtskarten in Steindruck bilden willkommene Beigaben zur

Erläuterung des Textes.

Das Buch ftellt fich innerlich und äußerlich als durchaus

einpfehlenswerth dar. Es ift der braven Truppe würdig, deren

Thaten es init beredtem Munde preift und wird in und außer

halb Bayerns willkommen geheißen werden.

Kurze Znzeigen und Raihrithien.

[n.] Nachdem die größeren Herbftübungen vor niehreren'Wochen

beendet und jetzt die Recruten bei den Truppen eingetroffen find, hat

das neue inilitärifche Dienftjahr feinen Anfang genommen. Ju folcher

Zeit pflegt der Offizier auch wieder mehr dem theoretifchen Studium

der Militär-Wiffenfihaften fich znzuwenden und in der Literatur_ Um

fchau zu halten. Zn diefem Zweck kommt ein hiibfch gedrucktes Bucher

Verzeichniß ganz gelegen. das fo eben unter dem Titel crfchieuen ift:

„Neiiefte inilitiirifche Bücher (October 1893 bis September

1894) aus dem Verlage von E. S. Mittler und Sohn-in

Berlin.“ Diefes Verzeichuiß zählt 48 Druckfeiten _und fiihrt eine

fnftematifch geordnete Sammlung von iuilitiirifchen Schriften auf'. die

bcfonders zu Wintercirbeiten geeignet find. in welchen die Kriegs

geichichte iind der Triiypendienft eine wichti e Rolle fviclen. In_ zweck

mäßiger Weife find Erläuterungen den ver chiedenen Titeln hinzuge

fi'igt nnd auch einzelne Abbildungen beigegeben. Das Verzeichniß

wird ebenfo wie andere Sonder-Verzeichniffe auf Verlangen von der

Berliner Verlagbhandlung koftenfrei zur Verfiigung geftellt.

- Von dem bekarnten Franziififchen Militiirfchriftfteller Alfred

Dugnet. welcher iiber den Deutfch-Franzöfifäieu Krieg vou-187071

fchon mehrere Schriften von kriegsgefchichtlichem Werthe veröffentlicht

hat. ift fo eben wieder ein neues Werk im Druck erfchienen. Daffelbe

fiihrt den Titel: „Euer-re (lo 18i'0/71, yarie,'l't1iaro ee 1e

plan 'krootiu ot ['l-lazr 2-29 nanizinbro1870, area une

aarte i168 operations militniree, [far-i8, Niarpentiek et b'uoquelle.“

Diefe? Buch fchließt ficb unmittelbar an das zuletzt von denifelben

Berfaffer bearbeitete „leur-i8, lu Walmaieon, 1e [Jourgot et l8 traute

er un aatobro“ an nnd leitet iiber zu dem denmiichft erfcheinen fallenden:

„ea-i3, lee bnfaillab (10 la htm-oo“. dem dann eine weitere Schrift

unter dem Titel „you-io, Zureunal et ln aapiiulatioo“ folgen fall.

Das heute uns vorliegende Werk behandelt ausführlich den erften

Wlan der Frauzofen zur Durchbrechung des Paris einfcbließenden

Ringes und ift wie feine Vorgänger mit großer Wahrheitsliebe und

Kenntuiß der Verhältuiffe verfaßt. Wir erfahren aus feinem Inhalt

den genauen Stand der Dinge in der eingefchloffeuen Feftung Yaris

während des Monate November bis zum Zeitpunkt. an welchem der

Ausfall unter des Generals Dncrot Oberleitung nach Siidofteirer

folgen foll. Eine Karte von Var-is und feiner Umgebung ift beige

zfghlreiche Anlagen. Anmerkungen, Qnellen-Nachweife bilden den

n ,

Zur Belprectiung eingegangene Zthriften etc.

Arnold, B.. Der Königs-Urlauber, eine Gefehichte von Dentfcher

Soldatentreue. Jung und Alt gewidmet, Mit vielen Abbildungen.

(Leipzig, Hirt n. Sohn.) 1

Hafzler, R.. Arbeitsunterricht der freiwilligen Krankentrtiger-Ab

theilung (SanitiitZ-Colonne) Diilker 1891/92. Mit 136 Abbildungen

im Text. (Berlin. Hirfchwald.)

Hoenig. F., Beifpiele_ zu Dispofitionen fiir kleinere felddienltliehc

Uebnngen. Mit 3 Blauen. 3. verb. Auflage. (Berlin. Felix.)

Krieg. der. im Jahre 1859y nach offieiellen Quellen nicht officiell

2lYecirlbeitFt. Mit 5 Vl'cinen nnd 8 Beilagen. (Bamberg. Buchner's

er ag.

Knotel. R.. 'Unifornikunde. lofe Blätter zur Gefehichte der Eut

wickelung der militiirtfchen Tracht. herausgegeben, gezeichnet und

mit kurzem Texte berieben. Band li'. Heft 8 u. 9. (Rathenow,

Babenzien.)

Berichtigung.

Von einem Lefer nnferes Blattes werden wir darauf aufmerkfam

gemacht, daß die in der Kritik des Reifeberichts des Englifchen Capi

taiis Uffher „Von Frcius nach Elba“ gemachte Bemerknng: „der

wie alle Eiuzelnheiteu aus dem Leben Napoleon's l. um fo an

zieheuder fei. als iie nach des Ueberfegers Simon Wiffen zum

erften'Mal ui Deutfcher Sprache mitgetheilt werde". nicht der

Wahrheit entfbricht, da dies bereits Matten gethan habe. Seine

Erzahlung befindet fich in „Malt-:ns Welttunde". Jahrgang 1841.

Bd. l. S. 272 und Bd. ll, S. 50.
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Ylnzeigen.

Jin Verlage von Eduard Zerniu in Darm ftadt & Leipzig ift erfehienen:

*Zelifitärilcße Yeitfragen,
befprorben in der

Allgemeinen Militär - Zeitung.

l t

Die Offiziere der. Lienrlnnvteu

ltnudes und die _Bedeutung des

Ztudinms der Militär-_Willen

frhnften. ZA

80. VreiZ Mt, 1. 50.

l) [ll.

*Ztphoriomen über die kriegs

iniißige zelermendnng der Zeld

Artillerie.

VreiZ 80 Bf.

? _Die Kriegfiihrung der Zukunft.

8". VreiZ Mt. 1. 70.

Unter dem obigen Sanrnieltitel follen fortan Abhandlungen der Allgemeinen Militär-Zeitung von hervorragender Bedeutung

in Geftalt befonderer Abdriicke herausgegeben werden, Dieielveu find einzeln käuflich.

Die 8 bis jetzt erfehienenen Schriften, welche oben aufgeführt werden, diirfen ebenfo wegen ihres Gegenftandes als wegen

ihrer Behandlung von drei verfchiedenen geiltoollen xuilitijr7I_et]rlftlteller|i (i nr pra_ktifchen Dien ft ftehenden Offizieren)

Sowohl das Jnftitnt der Einfahrigerh bezw. der .*lieferbe-Offiziere, wie auch die Verwendung der FeldAnfnrerffamfeit beanlvrnchen.

befondere

Artillerie und endlich die ganze Kriegfiihrnng der Zukunft gehen großen Veriindernngen entgegen, anf welche hier in zeitgerniißer Art

vorbereitet wird.
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Z111 Verlage von Eduard Zee-niir in Darmfiadt und Leipzig

ifi erfchienen und auf Beftellnng durch jede Buehhandlungz

Aus der Gefelrithtc

der

cAllgemeinen Militär-Zeitung

1826 _1876.

Vortrag,

gehalten bei der 50jährigen Jubiläums-Feier der

,Allgemeinen Militär-Zeitung“

von

Zernin,

|

l

l

Gkoßb. Heli. Hauptmann d 'o quite der Infanterie,

Rede-eien! der „Allgemeinen Mtlit'r-Zeltung".

l

Vreis 1 Mark.

Der Reiner-trag ift für einen wohllhiitigen Bine-l1 benimmt.

Verantwortlicher Redacteur: Hauptmann d lo anita der Infanterie Zerniru- Verlag von Eduard Zernin in Darmftadt.

Druck von (Z. Otto's Hofbuebdruekerei in Darmftadt.
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?er T05 ÖES Yeailere- Ylexander li.

von Rußland.

Aus Lioadia kommt die Nachricht- dafz am 1. Ro

oeniber Mittags 21/4 Uhr Kaifer Alexander ll. oon

Rußland zu feinen Vätern oerfammelt worden ift. Die

tückifche Krankheit, von welcher der Monarch fchon vor

längerer Zeit befallen wurdef hat feinen überaus kräftigen

Körper nach fchweren Kämpfen überwältigt, und fo ift der

Beherrfcher eines faft nnermeßlichen Gebiets in dem beften

Mannesalter »-- er hatte erft das 49. Lebenäjahr vollendet

-- aus einem Leben abberufen worden, das für ihn voll

Mühe und Arbeitf aber auch reich an Erfolgen gewefen ift.

Wenn man auch fchon feit einigen Wochen auf das Kommen

diefes Ereigniffes vorbereitet fein konntef fo fteht man doch

jeht. nachdem es wirklich eingetreten ift, erfchütiert ihm gegen

über und überdenkt ernft die Folgen. welche fich an

daffelbe knüpfen können.

Werfen wir darum einen Rückblick auf die Laufbahn

des Kaifers. Aleranderlll. wurde am 10. März '1845 ge

baren. Er war nicht der ältefte Sohn des Kaifers Ale

rand er 11. und fchien demnach nicht dazu beftimmt zu feinf

als Nachfolger feines Vaters Czar zu werden, der nach dem

Ausdruck Peters des Großen „Niemand auf Erden

von feinen Handlungen Rechenfchaft zu geben hat, fondern

die Macht nnd Gewalt befiht, feine Staaten und Länder als

ein chriftlicher Monarch zu regieren nach feinem eigenen

.Willen und Ermeffen“, Alexander wurde wie fein älterer

-e

Bruder Nikolaus forgfältig erzogen und zwar unter der

oberen Aufficht des Grafen Stroganoff, banptiächlich

durch den Staatsrath u. G ri mm und den Baron u. Korff,

Nachdem fein Bruder am 24. April 1865 zu Nizza gefiorben

war. wurde er feierlich zum Großfürft-Throniolger ernannt

und oermähltefich als folcher am 9. November 1866 mit der

früher-en Braut des Milo la us, der Yrinzeifin D a gm ar ,

Tochter des Königs Ch'riftian in. oon Dänemark. Es

fchien anfangs, als wollte fich der neue Thronfolger an die

Spitze der fanatiich gefinnten nationalen Parteien Rußlands

fetzenf auch fiellte fich derfelbe während des Deutfch-Fran

zäfifchen Kriegs von 1871)/71, während fein Vater Kaifer

Alerand er 11. die oollften Sympathien dem König

Wilhelm l. und dem Vrenfeifch-Dentfchen Heere entgegen

brachte und treu bewahrte, Deutfchland unfreundlich gegen

über, allein ichon der Anfftond der Commune von Yaris

brachte ihn zu anderer Anficht. Noch mehr änderte fich

dies- als die bald darauf folgenden Anfchläge der Rihiliften

in Rußland feine Ant'chanungen beeinfluftten. Als im Jahre

1877 der Rnffifch-Türlifche Krieg aus-brach, befehligte er

eine felbftändig auftretende Armee an der Donau. Es

wurde ihm dann der Oberbefehl über einen Hcerestheil über

tragen, welcher fich von Siftowa in öftlicber* Richtung nach

der Zantra hin wandte, um die Verbindung der beiden Plätze

Ruftfchnk und Schuinla zu unterbrechen und dem Vormarfeh

der Ruffifchen Haupt-Armee auf Tirnowa und den Balkan

als Flanken-Deckung zu dienen. Hierbei löfte er die ihm

übertragenen Aufgaben fowohl Abdul Kerim als auch
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Mehemed Ali und Suleiman gegenüber in einer* folcben

Weife, daß die Türken von diefer Seite her die Nnffifche

Verbindungs-Liuie nach der Donau nicht ernftlich bedrohen

konnten. Während diefes Feldrnas foll der Thronfolger eine

große Abneigung gegen das .fiiiegführen überhaupt in fich

aufgenommen haben, und allerdings waren auch die Er

fahrungen, die er felbft hierbei fammelte7 die tiefen Einblick-3

welche er in das innere Gefüge des Ruffifchen Heerwefens

zu thun Gelegenheit fand* nicht von der Art. daß er von

denfelben befriedigt fein konnte, Jin höchften Grade ver

flimmt,- kehrte er in die Heimath zurück.

Nach der Ermordung feines Vaters am l3. März

1881 bcftieg er den Thron. Sein Volk kam ihm mit

fehr bedeutenden Erwartungen entgegen: es hoffte auf

die Verkündigung baldiger zeitgemößer llingefialtungen

im Innern des Reichs, vornamlich auf eine Zulage der

Theilnahme der Bevölkerung an der Gefetzgebung,

zumal da es bekannt war- daß Kaifer Alerandenll.

noch an feinem Todes-tage einen llkas* zur Ein

berufung einer Berfammlnng von Landesvertreteru unter

zeichnet hätte. Diefe Erwartungen wurden getc'tufcbt: der

neue Czar betonte fchon in feinem erften Mauifefi vom 13.März

1881 die felbfiherrliche Gewalt und wiederholte dies in

einem zweiten vom 11. Mai. Ferner entließ er den Minifler

des Innern Loris-Melikow und erfehte ihn durch den

bekannten panflaviftifchen General Jgna tteff. Nun glaubte

man wirklich eine Wendung der Bolitik in Deutfch-feiudliibem

Sinne gewärtigen zu könnenx doch tc'uifchte man fich aber

mals: Alerander [ll. blieb zurückhaltend und erfüllte

die Wünfche der fanatifelien Parteien Rußland-s keineswegs.

Bereits am 9. September 188l hatte der Kaifer eine

erfte Znfammenl'nnft mit Kaifer Wilhelm l, in Danzig,

welche anf beiden Seiten angenehme Eindrücke hinterließ.

Seit jener Zeit ift das freundliche Berhöltniß zwifchcn

Rußland und Deutfchland niemals ernltlich geftört

worden, obgleich deffen Trübung mehrmals heimlich verfncht

Wollt-KTS Yeel'ermrf.

(Das demnächft im Buchhandel erfcheinende Buch: „Feld

marfchall Graf Helmuth von Moltke. Feftgabe zum 25.

Jahrestag der Schlacht bei Sedan von Wilhelm Bnchner. Lahr,

Druck u. Verlag von Moritz Schaumburg“. wird ein für die gebildeten

Stande Dentichlands anzievendes Lebens- und Charakterbild des ver

ewigten Geueral-Feldmarfehalls gewähren. Wir find in der Lage. aus

demfelben den hier folgenden Abfchnitt mitzutheilen. D. Red.)

'Das praktifche Ergebniß von Moltke's Glaubens

bekenntniß war der lebendigfte Familien-Sinn gegen die Nächft

ftehenden, die reiidfte Herzensgüte gegen Jeden, der ihm nahe

trat, Diefer allezeit zur Hiilfe bereite Familien-Sinn offenbart

fick) fcbon bei dem dürftigen Unterlieutenaut. Der Vater war

aus feiner militärifchen Stellung ausgefehieden, obwohl er nächfte

Ausficht hatte- Iicgimeuts-.Cbef zu werden. „Ich habe“, fchreibt

Helmuth v, Moltke am *25. März 1828, „ihm meine

Remuneration von 60-80 Thalern angeboten, wenn es ihm

an einer Summe zur erfien Equipirung fehlen follte. Das

Schlimmfte ift nur, daß das Unglück nicht fowohl in Vaters

Verhältniffen, fondern in ihm felbft liegt.“ lind nun gar,

feitdem ihm, dem vormals felbft Bediirftigen, fein Glück und

fein Berdienft ein ftattliches Vermögen zur Verfiigung geftellt

hatte, da find ficherlich die Reifen und Badekuren der unver

mögenden Brüder zum guten Theil von nnfercs M o l tke Gelbe

"'

wurde. Am 27, Mai 1883 erfolgte die feierliche Krönung

in Moskauf und bei diefer Gelegenheit war esf daß der

Kaifer an den Minifter v. Giers ein bedentnngsoolles

Schreiben richtete, welches _n. a. folgende Stellen enthielt:

„Die weite Ausdehnung unferes Reiches und feine nach

vielen Millionen zahlende Bevölkerung fchliefzen bei uns jeg

liche Eroberung-?Pläne aus. Die friedliche Entwickelung

der Kräfte Rußlands, das-'Wohl feiner Söhne auf den ver

fchiedenen Gebieten des bürgerlichen Lebens und das Empor

blühen jeder nützlichen Arbeit bilden ansfchließlich den Gegen:

ftand der Fürforge unferer Regierung und werden vorzugs

weife die Antriebe zu unferer friedliebendeu Politik geben,

einer Politik, welche nnabünderlich die Wahrung unferr

frenndfchaftlichen, auf Vereinbarungen gegründeten Beziehungen

zu den übrigen Mächten fowohlf als auch die Aufreelnhaltung

der uuantaftbaren Würde llnferes Reiches zum Ziele hat.“

Minifter v. Giers war bereits im Jahre 1882 zum Minifier

des Auswärtigen ernannt worden, nachdem vorher der Kaifer

den Deuifch-feindlichen Reichskanzler Fürt't Gortfcbakoff

in den :iinheftand verletzt und auch den Minifker des Innern

Graf Jgnatieff entlaffen hatte.

Ju der Folge trat mit wachfender Deutlichkeit die con

fervalivef den Anfchluß an Denlfchland und Oefterrejrh

Ungarn fördernde Politik des Kaifer-ö Alexander [ll. in

den Vordergrund, welche durch die Znfammenkunft der 3

Kaifer in Skiernewicze im September 1884 und die des

Ruffifcben und Oeflerreichifchen Kaifer-3 in Kremfier im Angriff

1885 in friedliche-n Sinne beeinflußt worden war,

Im Juli 1888 machte Kaifer Wilhelm ll. dem Czaren

einen Befuch auf Ruffifihem Boden welcher im October i889

in Berlin erwiedert wurde; cs fehlte hierbei zwar nicht an

friedlichen Verficherungen, doch war das Berhältniß beider

Staaten ein kühles geworden und ift es auch geblieben, Der

Befnch einer 'Franzöfifchen Flotte unter Admiral Geroais

in Krouftadt im Juli i891 und deffen Cemil-derung durch

ein Rnffifches (Äiefchwader im Sommer 1893 konnte nicht

gemacht worden; er felbft nahm nach Mariens Tode immer

einen der Neffen auf feinen Reifen mit. Am -2. März 1872

fchreibt er an feinen Bruder Ludwig: „Du haft voir mir

noch 150l) Thaler zu fordern. Statt diefer Summe will ia)

Dir aber heute, an Drittes Kaifers Geburtstage, ein (Hefchenk

von 2100() Thalern mit dem Zinsertrage vom vergangenen

Neujahr machen. ,Ich habe l0() Stück Centralboden-Creditactien

e. Lil() Thaler, alfo nominell I() 00() Thaler- fiir Die() in einem

befonderer: Blechkafteu zurückgelegt, welafe Du zu feder Zeit hier

im Empfang nehmen oder nehmen laffeu kannft. Die Actien,

welche über Bari fiehen, bringen jährlich 100() Thaler Zinfen.

Bei einer fichereu Mehreinnahme von 100() Thalern wirft 'Onf

hoffe ich, von Sorgen befreit fein.“

Der Befih von Creifau hatte für Moltke Werth nicht

bloß als Sommerfrifche, fondern vor Allem als Mittelpunkt der

Familie- die fich dort monatelang zahlreich verfammelte; damit

diesallezeit fo bliebe, machte er es zum unveräußerlichen Erb

befih des Aelteften von Adolfs Söhnen und deffen Nachkommen

fchaft. So for-gie Moltke, dem felbft Baterfrenden verfagt

waren, väterlich für feine Brüder, ihre Kinder und Enkel,

lind in gleicher Weife übte Moltke des Dichters Wort:

Edel fei der Menfch,

Hülfreich und gut.
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zu deffen Erwärmung beitragen. Andererfeits muß aber zu:

geftanden werden, daß befonders in der leßten Zeit nichts

gefchehcn ift, um eine Erkaltung der gegenfeitigeu Beziehungen

zu vcrurfachen.

Jin Ganzen und Großen darf dem Kaifer Alerander lll.

nachgerühmt werdenj daß er fein Land auf einen weit höheren

Stand inneren nnd äußeren Anfehens gehoben hat, als es

zur Zeit feiner Thronbefteigung aufwies. Die 13 Jahre

feiner Regierung, während welcher er unausgcfetzt und mit

höchftem Bflichtgefühl beftrebt war, das Wohl feine-Z Volkes

und Staates zu fördernj find für beide recht erfolgreich

gewefen.

Ein eigentlicher Soldat war Kaifer Alexander ill.

wohl kanmj doch ift nicht zu nerkennen, daß feine Be

mühungen nm die Hebung feines Heeres fehr glückliche Er

gebniffe gehabt haben; das letztere ift vor Allem in natio

nalem Sinne enttvi>elt und in der Gegenwart eine ganz

andere Wehr-kraft gewordem als fie früher war. Befonders

das Nuffifche Offizier-Corps - felbft in der früher etwas

gemiedenen Linien-Jnfanterie - hat gewaltige Fortfchritte

gemacht und feine Vorgänger weit hinter fich zurückgelaffen.

Dem früher fo tief eingewnrzelten Güufilingswefen iu der

Armee ift unter dem Czaren Alexander lll. von oben

kräftig entgegengearbeitet, die Befötderuugs-Berhältniffe find

mit Eutficht feftgeftellt| die übrigen Dienftzweige beffer ge

regelt worden, kurz, der Dieuft felbft ift ehrenvoller nnd aus

fichtsreicher geworden, denn heute werden junge und tüchtige

Kräfte iin Ruffifchen Heere fchnell befördert und ältere

unfähige Mitglieder des Offizier-Corps leicht ausgefchieden

Der Kaifer hat der Armee eine nationale Grundlage ge

geben nnd damit dem ganzen Wchrwefen fowohl irn Aeußereu

wie im Inneren einen gediegenen Charakter verliehen. Dazu

tritt der kaum überfehbare Neichthnm des Landes an genüg

famen 'Mannfchafteu und leiftungsfähigen Pferden, er ver

bürgt für die Zukunft ein faft unerfchöpfliches Material.

Kaifer Alexander ill. konnte als er am 1. November

gegen Jeden, mit dem er in nähere Beziehung trat. Ju ftiller

Weife hat er Vielen geholfen, und ftets nahm er fich der Armen

und Schwachen an. Er hatte in feiner Jugend die Biirde der

Di'trftigkeit getragen; jetzt war er bemüht, Anderen den Weg

durch's Leben leichter zu machen. Gegen die ihm untergebenen

Offiziere wie gegen feine Diener war er die Güte felbft. Kutfcher

und Bferde ließ er niemals warten; bei fchlechlem Wetter ging

er'lieber, als daß er hätte anfpannen laffen; er fagte dann

wohl: „Bei dem Wetter kann man doch Kutfcher und Pferde

nicht hinausjagen!" Jmmer dachte er an Andere, nie an fich

felbft. Bon Jugend auf gewöhnt, fich felber zu helfenz konnte

er oft in faft herber Wcife ihm gebotene Hiilfsleiftnngen zurück

weifen. Sein Gntsnathbar v. Kulmiz fagt im 7. Band der

„gefammelten Schriften": „Moltke war ein wahrhaft edler

Wohlthäterj aber er übte die Wohlthaten im Stillen. Bon einer

fei berichtet. Auf einem Spaziergang in Creifau fiel ihm aufF

daß ein ihm begegnender Handwerker traurig ausfah; nach dem

Grunde befragt, erzählte der Mannf fein Sohn fei Meifter ge

worden und könne eine fchöne Werkftatt in der Nähe kaufen,

aber das Geld fehle. Am nächften Tage fuhr der Feldmarfchall

nach dem bezeichneten Orte, erfuhr dort, daß der Ankauf der

Werkftatt giinftig fei, und fehte dann den Handwerker in die

Lage, fie zu kaufen. Nur Wenige wiffen, daß der Feldmarfchall

alljährlich ganz außerordentlich hohe Summen zu Unterftühungen

d. J. feine

Gedanken hingebenf daß er fein Volk und Land in guter

Berfaffung feinem Thronerben hinterlaffe. Er war ein

f Mehrer des Reichsf ein Friedensfürfi, ein gerechter Monarch

ein treuer Sohn feines Landesf welches ihm gewiß das

treuefte Gedächtniß bewahren wird. Auch Deutfchland hat

11 Grnndf ihm ein gutes Andenken zu widmen.

i

?as Welkdewefen und der Jel'ddienff.

J: Nachdem in der unter dem L0. Juli d. J. erlaffenen

Felddienft-Orduung den bisherigen Beftinunnngen über das

Nachrichten: und Meldewefen im Felde außer den Melde

Neitern die Verwendung von Radfahrern hinzugefügt worden

f ift, hat die praktifthe Anwendung der neuen Borfchrift nicht

i auf fich warten laffen. Schon bei den diesjährigen Manöoern

l find bei allen Armee-Corps Radfahrer zur Uebung heran

f gezogen wordenf was durch die dienftliche Zuweifnng be

f fonderer Militär-Fahrräder hegünftigt wurde. Seitdem find

i nun in der Breffe öfter Nachrichten aufgetaucht-wonach fich

l

i

|

l

die Verwendung der Radfahrer äußerft wenig bewährt haben

foll, namentlich aber bei den Kaifer-Mauöoern des bund

f LflbArmee-Corps; es hießj im Olten der Monarchie trete

f die mangelhafte Befchaffeuheit der Wege einer Ausnutzung

des Fahrrades entgegen, diefes könne niemals einen Erfatz

f für den Melde-Reiter abgeben, fo daß die Errichtung be

f; fonderer Meldereiter-Abthetlungen nicht länger hinauszufchiebeu

fei u. f. w.

f Wenn inan diefe Nachrichten als richtig und zutreffend

annehmen wollte, fo würde man damit zugebenj daß die

i Heeres-Verwaltung mit der Einführung der Radfahrer durch

Befchaffung von Fahrrädern. fowie durch die Aufnahme ent

fprecheuder Beftimmungen über deren Verwendung in die

FelddienftOrdnung mindeftens übereilt gehandelt habe. Aber

die Sache liegt doch erheblich anders als es auf den erften

verwandte; dies muß befonders hervorgehoben werden7 da die

| Volksftimme ihn mit Vorliebe, aber ganz falfch, als fehr fpar

' fant bezeichnet. Ju den Ruf der Sparfamkeit ift er nur des

f halb gelangt, weil er für feine Berfon ganz außerordentlich ge

ringe Anfpriiche an das Leben ftellte."

- Diefe Seelengüte offenbart fich auch darin, daß der be

deutende Menfch, umdrängt von den wichtigfien Jntereffen, auch

dem Fernftehenden gegenüber fich einfachj menfchlich und gütig

erweift. Derartige Züge find es, wenn Moltke vom Haupt

quartier Berfailles aus dem Oberbaherifchen Bauern, der ihnr

aus einer fiillen Ecke einen Marfch fiir die Zither widmet und

um die Erlaubniß bittetz das neue Kunftwerk Moltke-Marfch

zu nennen, brieflich gewährend dankt; wenn er dem unbekannten

i Schulknaben auf feine Bitte eine Anzahl Franzöfifcher Luftpoft

f' Freimarken fendetf oder wenn er vor Varis beim Befuch der

Borpoftenkette den an hochwichtigem Vunkte aufgeftellten Re

cruten eine Unterrichtsftnnde gibt dariiberf was bei einem Aus

falle zu thun fei. Ju diefen kleinen Zügen, zu welchen aus den

Türkifchen Schilderungen noch zahlreiche weitere fich heranziehen

ließen, offenbart es fich, daß Moltke nicht nur der großartig

überlegene Geift ift. fondern auch ein Mann von tiefer Herzens

güte, die in der Liebenswiirdigkeit eine gar anmuthige Schwefter

hat. Sie offenbart fich auch in der Bereitwilligkeitf auf jede, wenn

f, auch noch fo unbernfene Anfrage oder Huldigung zu antworten.

müden Augen fchloß, fich dem iröftlfchen
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Blick den Anfchein hat, denn die Radfahrer fallen die Melde

reiter keineswegs erfeßen. fondern nur zweckmäßig ergänzetn

nnd anch nur in diefem Sinne ipricht fich die Felddienft

Ordnnng ans.*)

Wenn man alfo von dem Radfahrer daffelhe verlangen

und ihn in derfelben Weife verwenden wollte wie den Melde

reiterf fo hieße dies, durchaus verkehrt handeln. Denn fchon

vor Annahme des Fahrrades in die Militar-Ansrt'tftnng

war es zur Genüge bekannt, daß dafielbe fowohl anf

fandigen, aufgeweirhten und fihlechten Wegen ebenfo wenig

zu verwenden ift wie als BefördernngeMtittel quer iiber

das Feld. Zft alfo bei den Keiner-Manöver!! eine derartige

Verwendung des Fahrrades erfolgtf fo ift eben diefe an dem

Mißerfolge Schuldf nicht aber die Mafchine als folche, dieF

was auch gefagt werden möge, eine hervorragende Ergänzung

des Meldereiters darftellt,

Schon ans dem Geiagten geht hervor, daß die An

wendung des Radfahrers im Grfecht eine fehr befchränkte

fein muß7 da fich ein folcbes nicht an fefie Straßen binden

kannf felbft wenn fie in genüge-rider Menge und Beichaffen

heit vorhanden wären, Tann aber muß man auch zwifrhen

einem Gefecht im Manöver und im C'rnitfalle wohl nnter

fcheiden. Jin Manöver fpielen fich die einzelnen Abfchnitie

eines Gefechte). das ja ine-it nur wenige Stundendauerh in

einer fo kurzen Zeit abf daß felbft durch den Meldereiter

überbrachte Nachrichten von den Ereigniffen überholt werden.

Da ift aber eben fo wenig der Meldereiter daran Schuld7

wie es fehr der Radfahrer fein foll; der Grund liegt eben

in den Friedens:Verhciltniffen. Jin Ernftfalle dauert ein

Gefechts:Abfchnitt oftmals länger als im Frieden ein ganzes

Gefecbtf und dann kommt es kaum vor, daß durch Melde

*) So heißt es z. V. gleieh bei ihrer erften Erwähnung in der

Felddienft-Ordnung Z 66: „ueberall da, wo gute Straßen zu Ge

bote ftehen, werden an Stelle der berittenen Ordonnanzen und der

Meldereiter auch Radfahrer mit Vortheil zu verwenden

fein.“

Diefe Liebenswiirdigkeit äußerte fich unter Anderem auch

darin, daß Moltke, gieitb Goethe, um einen reizenden

Norddeutfehen Ausdruck zu gebrauchen, kinder-lieb war, d. h. noch

als fiebiigfiihriger und achtrigjähriger „Opapa" mit feinen zahl:

reichen Großneffen und Grdßnirhtenf die ihn in Creifau be

fuchtcn. auf's anmuthigfte verkehrte. Stuudeulaug konnte er

in der Safaar der Kleinen fitzen, mit ihnen Bilderbücher an

fehen oder* auch von ihnen firh hafchen iaffen, noch als hoch

betagter Mann gefchmeidig und gewandt in allen Bewegungen,

Beim Befuch auf dem Gute einer Verwandten in Schleifen

bannte ihn Regen an das Haus. Da brachte Moltke eine Thou

pfeife herbei und vergniigte fich ftnndenlang damit. den Kindern

Seifenblafen zu machen; der Anblick war riihrend. den alten

Herrn, von einer großen Kinderichaar umgeben, auf federn Knie

ein Kind, fich an ihrem Jubel erfreuen zu fehen.

So war Moltke giitig gegen Jedermann. Rar einen

Feind haßte er, das waren während des Sommers zu Creifau

die Fliegen. Gegen fie führte er einen unerbittliehen Krieg,

in der Hand die Fliegenklnppe; täglich ging er in den von ihm

bewohnten Zimmern auf die Jagd; es gab zahlreiche Opfer,

aber auch nicht felten zerfprungene Fenfterfcheiben und zerfchlagene

Gläfer.

Sein Wefen hat uns ein Offizier aus feiner närhflen Um

gebung mit den Worten gefchilderr: „Zar Gefecht wie in der

"

reiter oder Adjutanten abgefchickte Meldungen von den Er

eigniffen überholt werden; das find nur Ausnahmefälle. Jin

Gefecht der Zukunft wird aber fowohl das Meldereiten wie

das Meldefahren eine erhebliche Einfchränkung erfahren,

denn im Bereich des Infanterie-Feuers würde fich ein Melde

reiter oder ein Radfahrer nicht fo leicht bewegen können,

obgleich der letztere ein geringeres Ziel darbietet als der

erftere und nur fiir feine Berfon verwundbar ift, nicht aber

anch fi'ir fein Roß. „

Sodann bilden aber im Kriege' die Srhlacht- und Ge

fechtstage die Ausnahmen. Die Regel find die Marfchtage,

und marfchirt wird immer anf Straßen, wobei man fich

ftets fefte Straßen ausfurhen wird, wenn folche überhaupt

nur vorhanden find. Und der Nahen des Fahrrades

anf diefen wird kaum noch ernftlich beftritten werden können;

die Erfolge deffelben bei den Armee-Corps in Baden, Elfaß

und Lothringen beweifen, daß die richtige und zweckmäßige

Verwendung des Fahrrades von großem Vortheil für den

Nathrichten- und Meldedienft ift. Im Gefecht geht aller

dings durch jeden Radfahrer bei der Infanterie ein Gewehr

verlorenf aber man ift auch in militäriichen Kreifen vielfach

der Anfichtf daß bei Beginn des Gefechts der Radfahrer

feine Mafchine am beften anf “den Patronenwagen abgtebt

und mit feinem Gewehr in Reih' und Glied tritt. Jin

Gefecht wird eben der Radfahrer als folcher keine *große

Rolle mehr zu fpielen haben; find die angenblicklichen Ver

hriltniffe fiir feine Verwendung günftigf fo wird man ihm

feine Mafchine belaffen, andererfeits mehr Vortheil von feinem

Gewehr haben. Wenn wir im Manöver den Radfahrer

beim Gefecht hinter der Schützenlinie fein Fahrrad mühevoll

querfeldein fchieben nnd über kleine Gräben u. f. w, tragen

fehenf fo zeugt dies von einer durchaus mißverftändlichen

Auffaffnng der Aufgabef welehe eigentlich die Radfahrer zu

löfen haben. * -

Daß man den Verfuch macht, die durch unrichtigen

Gebrauch der Radfahrer entftandenen Mißerfolge gegen diefe

Gefahr von größter Knltbliitigkeit, ift er unbekiimmertf was

um ihn vor-fällt, Statt daß er, wie die Welt glaubt, vom

grünen Tifch Alles leite, befiht er vieltnehr die Neigung, mit

vorzngehen, um fich perfönlicl) von Allem zu überzeugen, So

ritt er bei König-gre'iß am Walde von Sndowa beinahe bis an

die äußerften Schützen heran, Dabei hat er volle Anerkennung

fiir jede Leiftung. Oenfenigen, welche im Laufe der Jahre durch

befondere Thätigkeit und Leiftungen fich einmal feine Aner

kennung erworben haben, fehenkt er fein befonderer? Vertrauen,

und ihnen gegeniiber tritt er anch mehr aus fich heraus,

Namentlich hat er ein Herz fiir den gemeinen Soldaten, wie

er denn iiberhaupt voll der höchften Anerkennung für die

Thaten der Armee ift. Als in den fchweren Tagen an der

Loire der Telegraph eines Abends neue Siege meldete, rief er

aus: Bor dem letzten diefer braven Leute müßte man den Hut

ziehen! Er kannte die Armee. und mit Beivnßtfein baute er

auf ihre Eigenfchaften feine kühnen Vläne, 'Dennf fagte er, es

gibt keine Aufgabe, welche man mit folrhen Truppen nicht zu

erfüllen vermöchte; fie find einer jeden gewachfen!“

(Schluß folgt.)



693

zn Gunfien der Meldereiter auszufpielen und daraus die

Nothwendigkeit der im nächften Militär-Etat zn fordernden

Meldereiter-Abtheilungen zu entwickeln, ift durchaus verkehrt.

Bei diefen Abtheiliiiigen foll es fich zunächft überhaupt nur

um einen Verfuih handelnj für den das 7(7). Armee-Corps

in Ausficht genommen ift. Es fall dabei die Befchaffnng

von beiläufig 324 Pferden in Ausficht genommen fein,

während die dazu gehörigen 26 Uiiteroffiziere und 288 Ge

meinen einfach auf die Kopffiärke der Infanterie in An

rechnung kommenf für welche fie ausfchließlich eingerichtet

werden. Voir der Zutheilniig befonderer Offiziere und be

onderer Uniformirung wird vorerft noch abgefehenj bis die

anzuftellenden Berfuche ein genügendes Ergebniß gezeitigt

haben. Und wenn dann auch bei allen Armee-Corps folche

Meldereiter:Abtheilungen eingeführt werden, fo wird man

doch die Radfahrer nicht ganz entbehreii könnenj denn zum

Staffettendienfi an Marfch- und Liegetagen werden fie vor

theilhaft zur Entlafiung des Pieldereiters dienen, deffeti Auf

gaben bei der geringen Zahl folcher Reiter ohnehin

fchon umfangreich genug beineffen fein werden, Auch die

Bferdefrage wird dabei zu berückfichtigen fein, denn ein Bferd

kann man nicht auf künftlichem Wege herftellen, wohl aber

ein Fahrrad. Rechnet man aber für jedes Armee-Corps

im Kriege nur Z0() Meldereiter - ions weitaus zu niedrig

gegriffen erfcheintf da ungefähr die gleiche Zahl fcbon'iin

Frieden erfordert wird _j fo find das immerhin 600() Pferde

die dem Dienfte bei der Caoallerie oder Artillerie oder dem

Train enzogen werden; müßte man alfo, was doch vor

kommen kann- zur Ausfüllung empfindlicher Lücken im Pferde

Beftande diefer Waffen auf die *Pferde der Meldereiter zurück

greifenf fo würde man den Radfahrer doch fehr vermiffen..

Wir glauben daher nicht, daß fta) nnfer Heer jemals

der Bortheile des Fahrrades begeben wird, den diefes un

beftritten hatf und der auch in anderen' Herren fich in höchft

gi'inftiger Weife bereits gezeigt hat.

?Ferienjob-euer.

General t1. Haenlein r.

Am 6. October ift zu Blankenburg am Harz ein alter

tapferer Reiter-Offizier und Reiterführer der Breußifchen Armee,

Seine Excellenz der Königliche General-Lieutenant z. D. Frie d

richWilhelm v. Haenlein gefiorben.

Ani 25. October 188() zu Caffe( geboren, wo feiir Vater

Breußifcher Gefandter war, und im Januar 1849 in das

Zieten'fche Hufaren-Regiinent Nr. Z eingetreten, machte er fchon

iin Sommer dejfelben Jahres den Badifchen Feldzug mit und

avancirte im Herbft 185() zum Second-Lieutenant in feinem

Regiment. Während der Armee-Reorganifation 1859 zum Ritt

meifter und im Sommer 186() in dem in der Provinz Sachfen

neu errichteten 6. Dragoner-Regiment zum Escadron-Chef er

nannt, wurde v. Haenlein 1862 als Adjutant zur 5. Divi

fion nach Frankfurt a. Oder commandirt und unternahm bei

Ausbruch des Volnifchen Aufftandes und theilweifen Befeßung

unferer Oftgrenze im Frühjahr 1863 eine Escadron im 2.

Schlefifchen Dragoner-Regiment Nr. 8. Den Feldzug 1864 in

'" rung zu treten,

Schleswig-Holftein machte v. Haenlein im Hauptquartier

des Vrinzen Friedrich Carl mit, und als die fiegreichen

Truppen in Berlin einzogen, wurde er unter Rückverfevnng in

das Zieten-Hufaren-Regiment als Adjutant zum General-Corn

niando des Prinzen befehligt. Bor Beginn des 1866er Krieges

wieder in die Front beordert, hat v. Haenlein in Böhmen

öfters Gelegenheit gehabt, mit dem Feinde in kräftige Berüh

Jn der Schlacht von Königgräß eröffnete er

mit feiner Escadron felbftiindig durch eine fchneidige Attake

gegen das vorgehende Oefterreichifche Ciiraffier-Regiment Nr. 8j

wie die Regiments-Gefchichte einen Bericht aus Allerhöchfter

Feder wiedergiebtf das bekannte Cavallerie-Gefecht voir Strefetiß,

und obwohl feine Säbelklinge in dem heftigen Gemenge diefes

Reiterkampfes krumm und fchief gehauen wurde, war er doch

auf feinem gewandteii Schimmel und von feinen Hufaren fecun

dirt unverwundet geblieben.

Jin Roveniber 1868 zum Major und im März 187()

zum etatsniäßigen Stabsoffizier befördert, übernahm v. Haeu

[ein, nachdem vor Metz am-etvig denkwürdigen 16. Auguft in

der erften Angriffs-Bewegung fein Commandeur, der Oberft

v. Zicken, fchwer verwundet worden war, die Führung des

Regiments. Noch vor dem Ende des heißen Schlachttages.

als das wüthende Feuer feinen höchften Grad erreicht hatte und

der Vrinzliche Feldherr die letzten verfügbaren Kräfte in die

Wagfchale des Sieges warf. fegte v. Haenlein, mit feinen

noch kampfesmuthigen altbewährten Hufaren vorgehendf das

bliitgetränkte Leichenfeld noch einmal ab, übcrritt die dichtge

drängte Tirailleurkettefund zerfprengte in wildes Durcheinander

die vor der Lifiere von Regonville iroch intact ftehenden Garde

Zuaven-Bataillone. Obwohl den rückkehrenden Schwadroneii

noch manches todbriiigende Gefchoß nachgefendet wurde, war der

Eindruck vor Reg-onville doch fo erfolgreich, daß das von da

unterhaltene Feuer bald darauf verfiummte. *

Genau Z Jahre fpäter, am 16. Auguf't 1873, wurde

Major v. Haenlein durch Allerhöchffe Ordre mit der Führ

ung des Schill-Hufaren-Regimeuts beauftragt und im Februar

1874 zum Cominandeur diefes ausgezeichneten Regiinents er:

nannt, welches unter feinem Commando bald nur aus Frei

willigen beftand. Jin November 1882 zum Commandeur der

5. Cavallerie-Brigade und General-Major ernanntf irahin v_

Haenlein 6 Jahre fpäter als General-Lieutenant z. D.,

nachdem er noch ein Jahr mit den Competenzen eines Divifions

Commandeurs zu den Offizieren von der Armee verfeßt war,

feinen Abfchied.

Eines langen, glücklichen Ruhefiandes follte fich Excellenz

v. Haenlein leider nicht erfreuen, er fing zu kränkeln an und

ift trotz treuefier Pflege feinen Leiden in Blankenburg erlegen,

wo ihm nun der mit briiderlicher Liebe an ihm hängende Better

die letzte Ruheftätte bereitet hat. Reich an Allerhöchften Gnaden

beiveifen, um feines offenen und geraden Wefens von Vorge

feßten, Kameraden und Freunden gefchäht und geliebt, hinterläßt

der Berfiorbene, der dem vaterländifchen Locher auch ein Reis

beigefügt hat und feinen Untergebenen ftets ein hohes Vorbild

in der Treue für König und Vaterland gewefen ift, ein freund

liches und ehrenvolles Andenken.



Nachrichten.

Beukfches Reich.

* Berlin. 30. October, [Bevorftehende Verlegung

des L. Leib-Hufaren-Regiments von Bofen nach Weft

preußea] Se. Majeftc'it der Kaifer hat unlängfi die Verleg

ung des iu Voieu fteheuden 2. Leib:Hufaren-i)iegiments Kaiferin

Nr. 2. deffen Chef die Kaiferin Friedrich ift. trach Weft

preußen verfügt. Diefes Regiment. welches aus dem Regitnent

Nr. 5 von Vrittwip hervorgegangen ifi. hat. bevor es ganz

nach Vofen verlegt wurde. feine Garnifonetr fehr häufig ge

tvechfelt. Als Regiment voir Vrittwih. welches fchon am 9.

Auguft 1741 in der Mark in der Stärke voir 5 Escadrons

errichtet wurde. hatte es feine erfien Garnifonen iu Goldap,

Oletzko. Lyck. Schirwindt. Darkehrnen. Villkallen. Löhen. 1784

außer den genannten tttit Ausnahme von Lhck nach Stalupken

und Ragnit, Jin Jahre 1799 wurde es nach dem bisherigen

Litthaueu längs des Riemen-Fluffes verlegt. Das Regitnent.

tvelches fich in der Schlacht bei Öohenfriedberg. wo es die

feindliche Cavallerie gänzlich über den Haufen warf. befonders

ausgezeichnet hat und in dem entfcheidenden Treffen bei Katho

lifaj-Hennerodorf von einem .Kurjächfifchen Regiment die Banken

eroberte. überftand die Kataftrophe von 1806 und focht mit

Auszeichnung bei Ehlau und Heilsberg. Fiir letztere Schlacht

erhielten fänuntliche Offiziere deu Orden pour 1o tust-ita. Jin

Jahre 1807 blieb das Regiment. die beriihmtett Todtenkopf

Hujaren. in der Stärke von 8 Escadrons beftehen und erhielt

als Auszeiämung fiir den Feldzug 1806-7 am 7. September

1808 den Ramen ..Lcibhufaren“. Am 12. September deffelben

Jahres wurde es in- L Regimenter zu je 4 Escadrons getheilt:

in das Quintett-Regiment Rr. 1 und 2. Am 4. Juli 1860

erhielten die beiden Regimenter ihren jetzigen Ramon, Als

Garnifoneu bekam das 2. Leib-HufarernRegiment1846 die

Städte Herrnftadt. Guhrau. Wohlau und Winzig zugewiefen.

im Jahre 1852 Bofen und VolnifclxLiffa. bis das ganze Regi

ment im Jahre 1886 irc Bofen zufammengezogeu wurde.

Vereinigte Staaten non ?Lord-Internen.

7 Wafhington. 19, October. [Ansriiftung der

Infanterie rnit neuen Mehrladern, - Beab

fichtigte Verftärkung des fiehendeu Heeres] Das

Bundesheer wird gegenwärtig mit neuetr Mehrladeru verfehen.

die in der Springfielder Rational Armory hergeftellt werdetr,

Da diefe Anftalt 25 000 Gewehre jährlich fercigzufiellen vermag.

fo dürfte die Ausrüfiung des nur 25 000 Mann ftarken .Heeres

in Jahresfrift beendet fein. worauf dann die Milizen gleichfalls

das neue Gewehr erhalten follett. ,

Mehr und mehr bricht fich übrigens in den Vereinigten

Staaten die Erkenntniß Bahn. daß über kurz oder lang eine

Vermehrung des ftehenden Heeres dringend nothwendig ift. Als

vor L0 Jahren die Stärke der Bundes-Armee auf *25000

Mann feftgefeßt wurde. betrug die Einwohnerzahl der Union

nur 30 Millionen. Jeßt hat die Bevölkerung fich mehr als

verdoppelt; Jnduftrie. Handel und Ratioualdermögen find in's

ungeheure gewachfen. befonders hat arcch das Eifenbahn-Reß

eine ganz ungeahnte Ausdehnung angenommen. Würden weit

greifeude Unruhen von der Art der Eifenbahnwirren vorkommen.

fo erfcheint es fraglich. ob die Armee zur Bekämpfung derfelben

ausreichen würde, Diefes Bedettken hat - wie bereits in

Rt'. 86 der Allgemeinen Militär-Zeitung tnitgethcilt - den

Oberbefehlshaber der Armee. General-Major Shofield. ver

anlaßt. fiir eine Vermehrung des Heeres auf ettva 5000()

Mann einzutreten. Wie das Volk und der Cougreß fich zu

diefer Frage ftellen werden. ift fchwer zu fagen. wahrfcheinlich

wird man der Vermehrung der Armee fo lange Widerftand

„.

entgegenfepen. bis irgendein Ereigniß die Frage gebieterifch in

den Vordergrund rückt.

Kritik.

Leben und Wirken des Generals der Infanterie tt

commandirenden Generals des 7. Armee

Corps Carl vou Grolman.:)ii1ter des hohen Ordens

vom fauvarzen Adler iu Brillanten. geftorben am 15 Sep

tember 1843 Ein Beitrag zur Zeitgeichtchte der Könige

Friedrich Wilhelm ll. und Friedrich Wilhelm l7. :flach

archivalifcheu und handfchriftlichen Onellen verfaßt voir

E von Eouradi. General der Jnfanteriez. D. Erfter

Theil: voir 1777 bis 1813. Mit einem Bctdniß. einer*

lleberfichtokarte und 7 Skizzen. Berlin 1894. Eruft Sieg

fried Mittler und Sohn. Königliche Öoibuchhandluug. 8.

f/'l und 297 S.

[li.] Daß General Earl von Groltnan. der treue

Mithelfer voir Scharnhor ft bei der Umgeftaltung des Breu

ßijcheu Heeres in den Jahrett 1807/09. noch keine befondere

Lebeusbefchreibung gefunden hat. ift zu verwuudern. Zwar hat

gleich nach feinem Tode der Brofeffor Luden in Jena. bei dem

eiuft der General rcnter dem angenommenen Rameu ..v. Ger

lach“ im Herbft 181L Vorlefuugeu hörte. eine kleine Schrift

unter dem Titel ..Hauptmann v. Gerlach (General v. Grol

man) 1812 Student in Jena“ herausgegeben. auch hat Major

v. Höpfuer im Berliner Militär-Wochenblatt einen Rekrolog

Grolntan's 1843 erfcheinen laffen. doch fehlte es bisher

immer noch an einer ausführlichen Biographie des ausgezeich

neten Batrioten uiid Generals. Es ift ,darum dankbar zu he

griißen. daß General v. Conrady. der fich bereits durch ein

ähnliches Werk „das Leben des Grafen Auguft voir Werder.

Königlich Vreußifchcn Generals der Jnfauterie (Berlin 1889),"

fowie durch die ..Gefchichte des 2. Hannoverfchen Infanterie

*Rcgimeuts Rr. 77 (Berlin. 1892)“ und durch eine reglernen

tarifche Studie über die Ausbildung der Infanterie (Berlin.

1886) vortheilhaft bekannt gemacht hat. uns nunmehr eine

größere Biographie Grolman's gewährt. Allerdings liegt

von ihr bis jetzt erfi der 1, Theil vor. doch wird ohne Zweifel

auch der L. Theil des Werks bald nachfolgen.

Jntereffant ift aus der Vorbemerkung die Beantwortung der

Frage. woher es komme. daß bisher noch keine Biographie

Groltnan's erfchienen fei. Darüber fchreibt Couradh

Folgendes: ..Ich hatte ein befonderes Jntereffe bei diefer Frage.

denn meine friihefieu Jugend-Erinnerungen knüpfen fich an die

Geftalt Grolmau's uud an feine Familie. Mit deu beiden

noch lebenden Kindern Grolman's ftehe ich noch in Ver

bindung. Bei meiner Einfegnnng im Eadetten-Eorps 1844

vertrat Frau v. Grolman meine abwejeuden Eltern. Als

ich vor 5 Jahren das Leben des Generals v. Werder. des

Siegers an der Lifaine. herausgab. waren mir bei Bearbeitung

diefer Lebensgefchichte meine Jugend-Eindrücke in Glogau vor

die Seele getreten. und wieder drängte fich mir die Frage auf.

weshalb Grolman noch keinen Biographen gefunden. ohne

noch genau zu wiffen. welch' großer Mann er gewefen. welch'

hohe Verdienfte er um Vaterland und Armee gehabt. Run oer

ließ mich der Gedanke nicht mehr. noch in der zwölften Stunde

in die Lücke einzutreten und nachzuholen. was bisher verfäumt

worden . . ." Das ift alfo jetzt gefcheheu. und als Frucht der

Befirebungen des Generals liegt der erfte Band des wohlge

lungenen Werkes vor uns. -

Diefe-r vorliegende 1. Band behandelt die Zeit von 1777

bis 1813. alfo die erften 36 Lebensjahre Earl von Grol

tuan's und ift in 5 Einzel-Abfchnitte eingetheilt. Der erfte

befpricht ..die Lehrjahre (1777-1806)“. der zweite den

Krieg von 1806 und 1807; der dritte die Reorgani

fation der Armee (1807-1809). Der vierte zeigt uns
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Grolman in fremden Dienften (1809-1812) und

der fünfte als Student in Jena (1813). Diele Ein

theilung ergab fich als ganz natürlich, fie ift den Lebensabfchnitten

des Helden der *Darftellnng angepaßt und in geeigneter Weife

durchgeführt.

*.*luf die Cinzelnheiten diefer Abfchnitte felbft möchten wir

heute nicht eingehen. Das Leben des Generals Carl von

Grolman ift zwar bei der heutigen Generation etwas in

Vergeffenheit gerathen. doch werden fither einige kurze Bemerk

ungen genügen. tun die hohe Bedeutung diefes Mannes in das

Gedäthtniß zuriickzurnfen. Seine Verdienfte befteheu znnächft

in feinem tapferen Verhalten iin Kriege 1806-7, fodann in

feiner ebenfo unermüdlichen wie einfichtdvollen Mitarbeit an der

Heerestnngeftaltung von 1806/7. weiter in feiner hartnäckigen

Bekämpfung N a p ole o u 's auf oerfthiedeuen Kriegstheatern (in

Oefterreich und Spanien). endliäz in feiner höthü wirkungsvollen

Theiluahme an den Befreiungekriegen von 1813/15; iiber die

letztere werden wir das Nähere in dem noch zu erwartenden

2, Theile uuferes Werked lefen. In feinem ganzen Auftreten

erkennen wir einen charakterfeften, bedeutenden Manu. den fthon

Scharnhorft nach feinem vollen Werthe fchähte und heran

zog, und der denn auch Großes für fein Vaterland gethan hat.

fo daß er heute noch als Vorbild für das jüngere Gefchlecht*

dienen kann.

Der Verfaffer hat fich keine Mühe verdriefzen laffen. ein

forgftiltig gefarnrneltee't Material herbeizutragen; er hat es dann

gewiffeuhaft geprüft und gut gefithtet und ift endlich an die

Ausarbeitung gegangen. die wir vorhin bereits als wohlgelungen

bezeichnet haben. Aueh die Form der Darftelluug ift aner

kennenstoerth: fie hält die Mitte zwifchen einer gelehrten und

' genreinverftäudlichen Sprache. fo daß das Buch für jeden ge

bildeten Stand geeignet erfcheint. Eine genaue Aufzählung der

benutzten Quellen zeigt dem Lefer. wie fleißig der Verfaffer feinen

Stoff gefammelt hat, z

Ein Bildniß des Generals o, Grolnian ift beigegeben.

ferner eine Ueberfichtdkarte von den Operationen der Jahre

1810/1 l in Spanien, fodann 4 Skizzen (von Soldan. Spauden,

Heildberg nnd Cadix). Der Truck ift deutlich* und fauber. die

äußere Andftattung überhaupt freundlich.

Wir fchließen mit dern anfrichtigen Wnnfche. daß diefe

Lebeusbefehreibung des Generals v. Grolman in recht viele

Hände gelangen möge, fie wird dann gewiß reichen Segen ftiften.
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1892, Mit vcfond. Berückfieht. der Preuß. u. Deutfchen Artillerie

n. m. Benuhnn dienftl. Materials dargeftellt. 3. Band. gr. 8,

Berlin. E. S. t littler n. Sohn. 15 M.

Pfeiffer. Lieut.. Dienftunterricht der königl. baherifchen Caoallerie.

Leitfaden bei “Ertheilung des Unterrichts nnd Handbuch fiir den

Cavalleriften. 5. Aufl. 8. 1-11 S, in. 6 Taf. und 1 Bildniß.

Bamberg. Schmidt. .50 Bf.

Side", klnuptrn. Dim-known, 'l'nt'el l'. (Ion Unterricht über (inn

(Joint-'ir 88, (jan Karabiner 88 n. eine Verkehr 91. '2. 211.111.

57>(74,5 ein. [farben-ir, [Berlin, (naht-.1, 1 11.

Trotha. Oberftlientenaut z. D. 1. Znfpicient Bureauchef Thilo v.,

die kaukafifche Kofaken-Brigade int Balkan-Feldzug 1877,78. Kriegs

gefchichtliche Studie. Mit Karten n. Skizzen in Steindr. gr. 8.

rer-it, 20] S. Berlin. E. S. Mittler n. Sohn. geb. in Leinw.

6 M.

Unter chinefifther Flagge. Schilderungen der Erlebuiffe_ e. ehemal.

Deutfchen Seeoffizierß, gr. 8. lll. 68 S. Kiel. .1.). Eckardt.

1 M.

Walderfee. Gen.-Lieut. F. G. Graf b.. Leitfaden f. den Unterricht

des Jnfanteriften. 128, Aufl.. vouNeuetn durchgefeheu von Gnteral

Gem-Amin. A. Graf von Walderfee, 8. 24() S. Berlin. Bartho(

u. Co. 60 Bf. -

771119, (Bain-.TÜR 2. 1). [1,., [fordert-[tritt una kilolrootrritt 668

lni'anceriEöeerebro. blit- 53 abbiltlnnnen aut* 4 Pat'. una irn

Pont. 3|-, 8. 17, 216 8. [Berlin, 11.. Lioenaoirmiclt. 4111. 5() kt'.

ektion dea Militär-Erziehungs- und p
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ÖAnzeigen.

Sonntag Abend 9 Uhr entfchlief fanft nach langen

Leiden unfer geliebter Gatte. Vater. Bruder. Schwager und

Onkel

der Herausgeber und Chefredactenr der internationalen

„Revue“ iiber die gefammten Armeen und Flotten.

Ritter hoher Orden

tiert Gaul Winning

Moulin-mil iioii Illißleben

im 62. Lebensjahre.

Dies zeigt tiefbetrübt an. im Namen der Hinter

bliebenen

Elifalieili i1. It'ihleben

geb. Zndreae.

Dresden. am 29. October 1894.

 

l)on Urne-lc 'erljeau - ori-119l. num .Rating-en -

cine tXufl'iiliiu-Lilatekial rui- li'eier aeg lauert'. 681)'11'18

tnxeß Z. 111. kaiser- bb'jlbelm'ß ll:

1, ?ollclnrnpf 701-8118! k'eotpi-olog- n. 080url-7ultf1er.

oiier:

2. llolienndllern'e 80lciat0n, 9L, 27, Januar,

Nuance um (lie 12. 8tunc1e. Testspiel een (lem-g

[Finale-multi (5 (Feri-en.)

ortet*:

3. bang lebe (ier llaieer, 36 &1089M am Zaum_

k1un10i-i8t.-patri0t. (Ienrebiicl 'an Wat-tin bild-'n01 tiert-en,

1 Uri-ne.)

l)nu b'eatap. „kloliennollern'g 801681)(2'1“ ane (1er

[feuer (168 [Lei-rn l-lnuptinnnn 6001-3 Zjlläe'y'nw -

ist lceknix, ler-utt- una sicherung-701]; ciao humor.

Ltüolcolien „l-ung lebe (1er- liaigek“ reibt sicli (lern

8681:6" m33 nut* (1in8. Gebiete befinft'encien ?erkannte-*5 an.

89m0 Jene-lee _ compl. 2. Auflegen. aleo mit

1)uplilcai;u.g6ili-.K0llen - 8111i] Jann 1610111; aut

t'iilii-bnr, ?kein (l. yolletiiniligen

aulj'iibrungxs-blnterialae 6 Wk*

oclor : [W8WW IWW" b'rieile aut' [Ii-(len, WM 80]_
80611011, event'. combi.

(taten bb'ejttnnevteengel. K'eilinaeiitl. (Jeni-ebii-t in

Lin allet-[lehnt. Weib1 sat. (5 tler-ren, 1 Name.)

nnolitti-Ztiiele für Krieger* uncl rniliti'ir. [Li-eine. Quan:

Weihnachten 18941 poor. beat-[M0103. yreju

(lee noliqt. Wei1in9e'-tei-anfl'öliknngo-lilateriaw

4 bllc. o.- Ueeammt-Lreie cu

]].t" (1. 1( ' . *6 b tet.- . c1

"-8 9 nic.
'theater-?erlag Martin 8511m,

berlin 8"., Aenenbukger-Ztrnbae 8.

Verantwortlicher Redactenr: Hauvtmann i1 la Anita der Infanterie Z

einer nimmt 1895i.

Im Verlage von Eduard Yernin in Darmfiadt & Leipzig ift cr

fchienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

(liniinliziß iin* Mlaffeiilefne.
_Zum Gebrauch auf den Kriegsfchulen. fowie ini Cadetten-Corps

und für jüngere *Offiziere der Deutfchen Armee unter Zu

grundelegung des J 27 der Beftimmungen über Organifation

und Dienftbetrieb der Kriegsfwnlen

bearbeitet von

J. S ch o t t ,

Major z. D.. zur Zeit Lehrer der Waffenlehre an der Selecta der

Haupt-CadettenAnfialt in Lichterfelde.

Dritte umgearbeitete nnd erweiterte Auflage.

Mit vielen Tabellen. 5 Holzjihuitten und einem Atlas von 24Kupfertafeln

Preis 12 Mark, z

Eine Kritik dieies Werkes in dein Barifer .laut-nal (10a 801611083

militaii-ee fagt u. A, Folgendes:

„08k anfrage, pour ln premiere 1'0i8 en 1868, rödäjtä eu

,1872 rient, (li-.na an troiaieine eciition, ile reer-'air- (10 nonibreueea

augmentatione qui 1e mettent an (tour-auc (1e l'armernant aetnel

(168 Z'rnoäeß pnieonneee.

Zinni que l'incliqna 30i] ritt-e, 1e linke (in major 8o110tt eat

eoeentiellement (Liane-ligne et, ii. (1e legt-reg (une-211023 prea, i]

aerreeponc] 83882 exaetemeut an eouro ä'ni-tillei-io profeeee d

l'klaole (1e Zt. 67k.

[Latino qui aaearnpagne le (70111-8 eontient pree .1e Z0() figuren

ii geringe (Schelle, bien cleoaineee et bien gcc-M698.“

In Dentfchland hat das genannte Werk bereits fehr giinfiige

Veuriheilungen gefunden.

Daffelbe darf befonders auch den Truppen-Offizieren beiten-Z

empfohlen werden. namentlich jenen. die fich auf das Examen zur

Aufnahme in die Kriegs-Akademie vorbereiten wollen.
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ernin. - Verlag von Eduard Zernin in Darmftadt.
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Allgemeine Militär-Zeitung.
Yeunundfechzigtter Jahrgang.

4Min: 88. i i f Darmftadt, 4. November. i S1894.

DieAllgfllltilitxZtg.erfcheintwiiäientlichzweimial:Mittwochs ll Die eilig. “anlagen nimmt Anzeigen _von allgemeine-„*1 Jn

und Sainita gs. Vreis des Jahrgangs 24 M., des einzelnen Ziertel- 'l tereffe an. insbeiondere Familien-Nachrichten, literarifcbe 2e. Anzeigen.

jahre 7M. und mit frantirter Zuiendung im Deiitfchen *Lot'tgebiet8M.. Die geinaltene Berit-Zeile foi'tet 35 Vfennigt Es werden nur fran

im Weltpoftverein 81/7 M.. der einzelnen Nummer 35 Vfennig. kirte Briefe und Ziifendungen angenommen.

J n ti ii l t:

Auffätze. Kaifer Nicolaus ll. von Rußland. - Unfere Cadetten-Corps. .

Verfchiedenes. Die 100. Geburtstagsfeier des Generals Baeher in Berlin.

Nachrichten. Dentfcnee Reith. Bayern. [Rene Beftiinninngen iiber die Jnftandhaltnng der Fahnen und Standarten.) Schweden

nnd Norwegen. [Einfeßung einer Commiffion zu Vorfchliigen fiir die Vertheidigung von Waxholm und OZear-Frederiksborg.)

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. [Das nette Holland'fche nnterfeeifrhe Torpedo-Boot.)

Kritik. Dentfchlands Heerfiihrer (1640_-1894). von Hauptmann Sprößer.

Feuilleton. Moltke's Scelenart. (Schluß.)

Zur Befprechung eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeigen.

, . kräfte heran nnd trug dafiir Sorge- daß die Vorn-a sweife

:Rail-97 Ylcocaus ll' von WWW-UG» der Lehrer fich von jeder Boreingenoininenheit für befiiinmte

:Z Als Nachfolger feines Batersf des Czaren Ale- l Richtungen frei hielt. General Danielowitfch machte

runder lll„ hat der bisherige Großfiirft-Thronfolger namentlich auch dariiber, daß der Unterricht nicht durch Partei

Ricolaus am 1. November d. J. den Ruffifchen Thron ftiininungen beeinflußt wurde. -

Wiegen» Es dürft? WW" ("Veit-“litt "lÜelnelll ein?" Blick Die Kaiferlichen Eltern legten einen befonderen Werth

auf den bisherigen Lebensgaug des neuen Kaifers zu werfen. darcmfF daß ihr Sohn feinen Gefichtskreis durch größere

Nicolaus ll. wurde am 6. Mai 1868 in Petersburg Reifen in das Ausland erweitere. Zu diefem Zweck trat der

geboren- er fteht alfo gegenwärtig erft in feineni27.Lebens- ' Großfi'irft-Thronfolger iin Jahre 189() eine längere Reife

jahr, Er empfing ini Hinblick auf feine dereinftige hohe nach dem Orient nnd nach Affen an, auf welcher er, wie

Stellung unter Oberleitung des General-Adjntanten Danie- : bekannt, einft in Lebensgefahr gerieth. Es war'ini Frühjahr

lowitfch, eines oornehin denkenden, hochgebildeten Mannes, 189l- als Großfi'irft Nicolaus auf feiner Rii>kehr von

eine ebenfo gründliche wie vielfeitige Erziehung und wiffen- - Bataoia iiber Saigon fich nach Hongkong nnd fodaiin nach

fchaftliche Bildung, in welcher die Pflege der realen Wiffen- Japan begab. Ani 29. April befuchte er den Ort Ott'u am

fchaften die fogenannle claffifche und Ghinnafial-Bildnng Brewafee (6 Meilen oon Kirtu), um dort einen alten Tempel

r'iberwog. Defto gründlicher wurde das Studium der Ge- zu befichtigen, an dein fich intereffante Bildwerte aus früherer

fchichte der letzten JahrhunderteF insbefondere der Rnffifchen Zeit befinden. Hier fiihrte ganz plötzlich ein Japanifcher

Gefchichte der Neuzeitf und der Geographie betrieben. General Bolizeifoldah wie es fcheint aus religiöfeni Fanatisnins, niit

Danielowitfch hielt ferner darauf, daß fein hoher Zög- dein Seibel einen Hieb nach dem Kopie des Thronfolgers.

ling eine eingehende Kenntniß der MutterfpracheF fowie eine Hätte nicht fein ReifebegleiterhBrinz Geo rg n on Griech en

gewiffe Leichtigkeit in dein Gebrauch der Dentfchen. Däniicben. , land, weitere Hiebe des Japaner-Z entfchloffen abgewehrt

Franzöiifchen und Englilcven Sprache fich erwarb. Auch in fo wäre es leicht uin das Leben des Großfi'irften Nicolaus

die Literatur der genannten Sprachen wurde der Thronfolger gefchehen gewefen. Allerdings hatte er eine Wunde ain Kopfe

eingeweihtf fo daß fich derfelbef bei feiner Vorliebe fiir diefen dooon getragen, jedoch hatte die Kopfbedeckung - ein Tropen

Theil feiner Studien. außerordentliche Sprachkenntniffe an: helin - die Wucht des Hiebes vermindert, fo daß die Reife

eignete. Befonders ernft wurde auch das Staats- und Ver- bald weiter fortgefetzt werden konnte. Kaifer Aleranderlll.

waltungsrechh die Finanzwiffenfchaft und die Rechtskniide erließ aus Anlaß der glücklichen Rückkehr feines Sohnes einen

behandelt. Man zog zu diefem Zweck die gediegenften Lehr- befonderen Ukas und ernannte den Thronfolger zum Chef des
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Oftfibiriichen Jäger-Regiments. Bei Gelegenheit feines Be

futhes in Oft-Sibirien hatte der Czarewitfch die eben fertig

geftellte erfte Strecke der großen Sibirifchen Eifenbahn- d. h.

die llffnri-Vahnf eröffnet.

Zn das Nuffifche Heer trat der jetzige Koffer mit 18

Jahren und zwar der Tradition gemäß in das Vreobrafchens

kifche Garde-Jnfanterie-Regiment ein. Daran fchloffen fich

Dienftleifiuugen bei den anderen WaffenF in denen er den

Grund zu einer guten Kenntniß des Dienftbetriebes und der

Ausbildung der Caoallerie und Artillerie legte. Bei diefen

Dienfileiftungen bethätigte der Thronfolger fiets einen großen

Hang zum kameradfchaftlichen Zufammenleben mit den

jüngeren Offizierem feinen Altersgenoffenf eine Neigung, der

General D a n i e l o w itfch im Zntereffe einer felbfiändigeren

Charakter-Entwickelung des jungen Fürften kein Hinderniß

in den Weg legte.

Entfprechend dem in der Kaiferlichen Familie herrfcben

den Brauch nahm der Großfürft an allen7 auch den an

firengendfien Uebnngen der Trnppen- denen er angehörte,

Theil, er gewann fo ein richtiges llrtheil über die Leifiungs

fähigkeit und die taktifche Eigenart derfelben. Den Dienft

felbft behandelte er mit größter Vflichttreuef er oerfuhr ohne ,

Schonung, ja mit Strenge gegen fich felbft- um überall in

der Armee ein gutes Vorbild zu geben,

Zn feinen Charakter-Eigenfchaften gleicht der.jugend

liche Monarch vielfach feinem Vater. Ebenfo wie diefer hat

er einen ausgeprägten Familien-Sinn und eine warmherzige

Zuneigung zu feinen Eltern und feinen Gefthwiftern.

Ein befonderer Nachdruck wurde bei der Erziehung darauf

gelegtf in dem jungen, für den Thron beftimmten Fürften

ein ftarkes monarchifches Bewußtiein zu erwecken und ihn '

mit den hehrften Empfindungen für die Würde des Czaren

thums zu durchdringen.

Mit inniger kindlicher Liebe hing der Czarewitfch an

feinem Vaterj der für ihn neben dem Staats- und Kirchen

Oberhaupt auch der befie, zärtlichfte Freund und Lebens

Y'Coffl-'ee's Yeecerrart.

(Schluß.)

Moltk'e's Einfachheit und Vedürfnißlofigkeit war außer

* ordentlich. Auf Reifen nahm er immer nur das Unentbehrlichfte

mit, auf die Gefahr hin, fich zu erkalten oder tagelang im Frark

einher-zugehen. So entfchuldigt er fich auch am 7. December

187;") zur Zeit eines allgemeinen Nothftandes, er könne nicht

die gewiinfchten Stiefel fiir Bedürftige fchicken, weil er felbft

deren nur zwei Baar habe. Durch eine harte Jugend geftrihlt,

war Moltke einfach in allen feinen Gewohnheiten. Seine

Arbeits: und fein Schlafzimmer in Creifau waren von faft

diirftiger Einfachheit. Vis in's höchflc Alter erfreute er fich

eines tiefen und gefunden Schlafes, dafür war er lebenslang

ein Frühauffteher. Niemals gebrauchte er beim Ankleiden die

Hiilfe eines Dieners. Auf feine Kleidung verwendete er

wenig Sorgfalt; er befaß nie mehr als zwei Anzüge und

trug fie bis zur änßerfien Grenze des Möglichen. Auf dem

Lande oder auf Reifen trug Moltke ausnahmslos bürgerliche

Tracht.

Es ifi eine oft gemachte Erfahrung, daß ein bedeutender

Kriegsmann nicht gerade eine iiberwältigend ftattliche, fichtlich

kriegerifche Erfcheinung zu haben braucht. Tilly und Vrinz

l gefährte war, Mit dem Ableben Alerander's [ll, ift

ein Band zwifchen Vater nnd Sohn gelöft worden* wie es

enger und fefter nicht befiehen und wie es jeder Familie

zum Vorbild dienen kann.

Bei feinen wiederholten Vefnchen am Deutfrhen Kaifer

hofe hat fich der Großfürfi Nicolaus Alerandrowitfch

die Sympathien der Kreife erworben7 mit denen er in nähere

perfönliche Berührung gekommen.

Allgemein wurden die Offenheit feines Wefens, die

Feinheit feiner Umgangsformen im gefellichaftlichen Verkehr

und die llnbefangenheit feiner Anfchanuugsweife gerühmt.

Zu dem Vreußifchen Heere fteht derfelbe dadurch in perfön

licher Beziehung, daß er Chef des 1, Weftfälifehen Hufaren

Negiments Nr. 8 ift nnd daß er Zr in anita des Kaifer

Alerander-Garde-Grenadier-fliegiments Nr. 1 geführt wird.

Czar Nicolaus ll. fteht im Begriff7 einer Yrinzeffin

aus dem Großherzoglich Heffifchen Fürftenhaufe, welches feit

Jahrzehnten durch Familienbande mit der Nuffifcben Herrfcher

Familie verknüpft* ift, die Hand zur Vermählnng zu reichen.

Diefe Verbindung kann wohl dazu beitragen, daß der

Czar Nicolausf deffen Anfichten über Europäifche Cultur

denen feines Großoaters Alexander ll. ähnlich' und nicht

den ftark in national-ruffifchem Sinne entwickelten feines

Vaters gleich fein follenf größere Sympathien auch dem

Dentfchen Reich beweifen wird. Allerdings darf nicht oer

kannt wer-dem daß jeder Beherrfcber des Nnffifchen Reichs

fich genöthigt fteht, feine eigenen Anfichten dem großen Ganzen

unterzuordnen nnd daß die von dem Willen des Volkes ge

trageneVolitik des Staates in der Regel nn der Newa den

Ausfchlag giebt. Seine Pflichten werden dem Czaren durch

die Haus- und Neichsgrundgefeße oorgefchrieben, und wenn

auch in diefem Herrfcher fich die höchfte gefetzgebende- voll

ziehende und oberrichterliche Gewalt faft ohne jede Vefehränk

ung vereinigt, fo ift er doch an manche Nückfichten gebunden,

die er keineswegs oerleßen darf. Man wird daher abzu

warten haben, in welcher Art und Weife fich (Charakter

Eugen von Saooyen, Friedrich der Große und

Napoleon l. waren Männer von unfcheinbarem Wuchs;

neben dem kühnen kräftigen Hnfarenkopf eines Vlüiher- dem

fchönen fiolzen Antlitz cities Gneifenan fteht die fchmächtige,

in fiel) oerfunkenc Geftalt Scharnhorft'a, „des Schlachten

deutet-o", des Mannes, mit welchem Moltkc in feinem ganzen

Wefen eine nnverkennbare Aehnlichkeit hatte. Zwar nicht in

Bezug auf die äußere Erfcheinung, denn Moltke war ein

Mann von hohem Wuchs, wenn auch hager, Nacken und Haupt

leicht gebeugt. Aber beiden gemeinfam ift der Mangel einer

ftrammen militärifchen Erfcheinung, die bürgerliche Freiheit des

Bewegensf die fiillef finnende Artf die geräufchlofe und nach:

haltige Wirkfamkeit, die zähe Beharrlichkeit. Scharnhorft

hieß bei den adeligen Berliner Offizieren oeräehtlich „der Bro

feffor“, iiber Moltke lefen wir: „Würde man ihn in Civil

fiecken, fo könnte man glaubenf einen alten Brofcffor der Mathe:

matik oder der Vhilofophie vor fich zu haben.“

Das gilt freilich mehr von dem alten Moltke. Als

Lieutenant war er nach feinem Vrofilbild ein hiibfcher junger

Mann; die Zeichnung von Bnjukderc läßt ihn bereits fehr

fchlank ericheinen; auf dem Bild im achten Bande dcr „ge

faminelten Schriften“ erfcheint er als ftattlicher Mann zu Anfang

der Fünfziger; Haar und Bart laffen nichts zu wiinfchen übrig.

Ans der Türkei kommt er zurück, wie er felbft der Braut
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und politifche Ziele des jugendlichen Monarchen entwickeln 1 aus dem Elternhaufe fort müffenf liegt hauptfäihlich daran,

werden. daß bei den häufigen Berfeßnugen der Bäter ein wieder

Das Deutfche Reich hat durchaus keinen Grund. auf halter Schulwechfel vermieden werden foll. und daß die

den fo eben vollzogenen Thronwechfel in Rußland mit lln- Väter bei oft großer Familie felten das Vermögen haben.

ruhe oder gar Beforgniß zu blicken. Das gegenfeitige Ber- um den Knaben jahrelang im Haufe und auf dem Gym

hältniß beider Staaten war in den letzten Jahren ein er- nafiuin zu halten, Jch denke auch, daß es ein guter Grund

wünfchtes und wird nach allen Anzeichen es gewiß auch fah ift, den Jungen fortzugeben; ein großer Sohn im Haufe

bleiben, Während des erften und zweiten Jahrzehnts des thut felten gutf während eine Tochter bei der Mutter eine

auf die Neige gehenden 19, Jahrhunderts haben beide Mächte beffere Erziehung erhält als im feinften Venfionat. Aberf

einen gemeinfamen Feind bekämpft, in der Folge haben fie wie gefagt, wünfchenswerther wäre esf wenn die Knaben

niemals die Waffen gekreuzt, fchon das 14. oder 15. Jahr erreicht hätten. fobald fie in's

, Corps treten, '

Doch nun .zu dem Jnhalt unferer Schrift.

' Der Verfaffer fagt ini Vorwort7 daß er lange Zeit

Yuz'ere Ea59flen:E0rpS_ unfchlüffig gewefen fei. ob er feine Anfichten der Oeffent

_ _ _ __ _ ,_ g * , lichkeit übergeben dürfe, 0, ei taouivaee, pliiloaopiiua inan

[r.8t.] Dielen Titel fuhrt eine Schrift von 4() Seiten.
, _ j, vieeeel kann man auch hier ausrufen, Die ganze Schreiberei:manBee-eu; :um,:;r;::*;rr?r:i:.: e- w ieh io

. . . , .. . x, lichkeiten, daß der, welcher Cadet gewefen iftf fofort merkt,

geleien' Eigentlich [ft "e gar nicht d" Wlderlegung oder daß fie von einem Nichtmilitär verfaßt iftf wenn der Ano

Bzewrekbung_ welch' __ Zh halte den Verfaffer lkbelhouk" gar nhmus anch wiederholt' verfichert, Cadet und Offizier* ge

"W11 für eme" Ofllzfer' Emule?" *ft _ert wie mit, Wem? wefen zu feinf und ab und zu von „unferem fchöneii Heer"

Soctaldemokrat oder fonft ein mißvergnugter Jgnobile; daß und von feine" "guten Abficbtenu jpricvt* Diefe gute" Ag:

er nicht_ einmal Cadet gewefen fein kann, werde ich im Laufe fichten begehen bgm-n: "das Schönpfläfiekcven von diefem

der Bewlfcblmg z" WWW?" WOM' eiternden Gefchwür unferer Heeres-Verfaffung abznreißen

ZA gehöre durchaus "Wit 3U denen- die blindliugs der und den Giftbrnnnen zu zeigenf von dein aus alljährlich

Orguuifqtiou des CqdkltEll-Cokps belftimmen- Ich wüiliche unbemerkt und iinbehelligt fich die zerfehenden Säfte dem

5- B'. daß dl? KAW?" Erft mit *dem 14»_15- Jah" auf- herrlichen Körper unferer Armee mittheilen.“

gkllommkn wekdellt den" fürkleine10-11iäbrige-Jungeu Ferner will er aus Mitleid fchreiben für diejenigenf

hat die mimälilcbe Erziehung "Wickie Härte!" "ach der welche einft gleich ihm verdammt werden follten, unter den

Trommel allfliebell- bete"- (eklikll- elf?"- lkblafell geben. ill Ketten einer fo veralteten Einrichtung zu fenfzen und zu

nichts für's Herzf der kleine Kerl wird die Mutter oft her- fchmacbfen_ „Wer ag* die Thkänen gefehen hat- welche in

bkllehnell- Abt!" mu" fall" den Cqdkttk" doc() kellle GNOM- den Mauern von Cadetten-Corvs gefloffenf wer einen Blick

"ame" halient "lid daß lie oft mit 10-*1l Jahre" lcholl gethan hat in das ganze Elend der ftumpfcn Ziefignation

--.-_ ,- eines alfo gebrochenen jugendlichen Geifiesf wer all' die

*) Leipzig, Verlag von Wilhelm Friedrich. Leere einer derartig verfehlten Erifkenz gefühlt hat, für die

fchreibt. wie ein trainirtes Pferd, nichts als Sehnen und Knochenf ,f fich behält, fondern er ift fehr gefprc'ichig, befiht eine angenehme

anjcheinend in fchlechteni Futterzuftand. Wie die Goethe- Ö' lebhafte Unterhaltungsgabe und theilt fich gern mit. Bon den

Gelehrten feftgeftellt haben oder doch gern feftftellen möchten. Hnnderttaufeuden. die bvn feiner Sihweigfamkeit erzählen, hat

feit wann dei-'Dichter einen Schlafroek getragen, fo werden auch unmöglich auch nur ein Einziger Gelegenheit gehabt, ihn ini

dereinft unfere Moltkc-Gelehrten ergriinden, feit waini er engeren Kreife zu fehen, oder eine etwas längere Zeit fich in

fich einer Verriicke bedient habe, was zwifehen 185l und 1870 l feiner Nähe befunden oder gar felbft mit ihm gefproihen."

eingetreten fein muß. Wir Alle kennen des großen Mannes Andererfeits fagt der Bertrautefteu einer, v. Verdyf iiber ihn:

ernftes, gedankenreiches Augeficht, die tiefen Furchen. die körper- „Nicht nnifonft wurde er der große Schweiger genannt, wenn

liche Anftrengung und raftlofe geiftigc Arbeit in die Stirn und l gleich er in fpätereu Jahren doch mittheilfamer gcivordenf als

die blaffen, bartlofen mageren Wangen gezeichnet haben. das dies friiher der Fall war." Iedenfalls war die vielberiihnite

tiefe finnendc, faft fchwerniiilhig bkickende Auge, die fchmalen Schweigfamkeit keineswegs immer vorhanden, Es darf nur

Lippen, die auf eine nur dem (kraft des Lebens zugewandte an die vortrefflichen Reden iin Reichstag die an Klarheit und

Seelenftimmung deuten. Wenn in Bismarck's kraftvollen » Schönheit der Sprache mit dem Alter des Feldniarfchallö noch
Zügen fich vor Allem der eiferne Wille ausfpricht, dann in den: i zuzunehmen fchienen, erinnert werden. Leeres Gcfchwäh war

jenigen Moltke's der Gedanke. . z ihm allerdings ein Griiuel. Vielleicht der gewiffenhafteftc Zu

Den „großen Schweiger" nannten ihn die Zeitgenoffen; f hörer im Reichstag, verließ er doch, wenn gewiffe Redner auf

bekannt ift das Scherzwortf daß er in fiebcu Sprachen zu r traten, den Sitzungsfaal, während es als eine fchmeichelhafte.

fchweigeii verfianden habe. *Damit fcheint in fchärffiem Gegen: ermuthigende Anerkennung galtF wenn der alte Herr- um beffer

fah zu ftehen eine Aeußerung in den Briefen eines Wiffenden, , zu hören. fich in die Nähe des Redners begab.

welche die „Gartenlaube“ *1871 mittheille. Der Verfaffer. welcher l Gntfchieden wortkarg war der Feldhcrr bei den wenigen

allein Anfchein nach mit Moltkc in naheni Verkehr fkand, l: Tifchreden, die er zu halten hatte. Nur einmal, bei Gelegenheit

nennt es 'eine durchaus unwahre Fabel. „Graf Moltke ift t' der Geueralftabsreife in Schlcswig-Holftein 1881, ließ er fich

nicht nur kein befonders fchweigfamer Mann. obwohl er natiir- iz zu einem längeren, vom liebcnswiirdigften Humor getragenen

lich zu verfchweigen wiffen wird, was er am zwcckmäßigfien fiir “ Trinkfpruche herbei. Wenn er am Geburtstag des Kaifers die
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eine mitleidige Kugel oft noch das Belle ift, - der wird mir

Dank wiffen für meine Offenheit.“

Soll man es fiir möglich haltenf daß dergleichen ge

druckt wird, daf; es Menfchen giebt, die diefem Blödfinn

zuftimmen bei den Beweife-n, die taglich, fti'indlicb von der

Leichtigkeit unferes Offizier-Corps gegeben werden, welches

zu fo und foviel *Prozenten aus dem Cadetten-Corps hervor

gegangen ift?!

„Deshalb wende ich mich vor Allem an Cuch Deutiäie

Mutter!" ruft der Verfaffer. „Left die folgenden Zeilen

Wort fi'ir Wortf prüft fie auf die ganze Schwere ihres Jn

halts, und dann - dann ftiftet diefes Buch vielleicht in

einzelnen Fallen Gutes.“ „Cuch- Ihr Leiter der Heeres

Verwaltung, Cuchf Ihr Volksvertreter (Ahal) -- fahrt er

fort - will ich es nur zurufen: Schaut her! Hier handelt

es iich nicht um den Ruin Einzelner, nein- hier zieht diefer

individuelle Bankerott Tant'eude, die gante Armee, das ganze

Volk mit an den Abgrund.“ NaF mehr kann man als Ein

leitung nicht verlangen!

l.

Warum fchieken wir unfere'Söhne in's

Cadetten-Corps?

Der Berfaffer nennt die neuaufgenommenen Zöglinge

beftcindig die ,Neuen“, - das Wort in Anfr'thrungs-Zeimen,

zur Bekrc'tftigung, daß diefe fo von ihren Kameraden betitelt

werden. Dies gilt mir als unumfiößlicher Beweisf daß die

Broichi'ire nicht von einem ehemaligen Cadetteu verfaßt iftf

denn von denen weifz Jeder, daß die Neuen „Schnappicicke"

heißen, Diele meine Bemerkung ift nicht unwichtig, ich werde

im Laufe der Befprechting noch mehr Beweife dafur bringen.

Selbftredend kommt bei einer lo frühen Berufswahl die

Selbltbeftimmung des Kindes noch nicht in Frage; damit

hat der Verfaffer Recht, und das wiffen wir Alle. Aber dadureh

daß in der jetzigen Oraaniiation des Corps dem Zögling

geboten iftf vor dem Austritt fich auch fi'ir einen Lebens

Offiziere des Generalftabs zum Feftmahl bei fich verfammelte.

war fein Trinkfpruch nie anders als: „Auf das Wohl Sr.

Majeftät des Kaifers und Königs!" oder: „Seiner Mafeftät

dem Kaifer und König!“ Was foll ich, mochte er denken, in

diefem Kreife Langes und Breitesiiber den Kaifer reden?

.Im Generalftab aber wurde wohl zuvor dariiber geftritten,

ob Moltke's Spruch acht oder neun Worte lang fein werde*

ja im Jahre 1884 wurde die Wette um ein Auftern-Friihf'tüäf

daß Moltke höehftens neun Worte fprechen werde, glänzend

verloren. Der Feldmarfchall hatte den Zufaß „Meine Herren!"

gemacht, zwei Worte mehr. Die Wette war verloren; der

unglückliche Verlierer aber war der Meinung: „Der Feld

marfchall wird altF - er fängt an, gefchwähig zu werden.“

Andererfeits konnte Moltke im Kreife feiner General

ftabs-Offiziere auf der Reifef wenn wochenlange gemeinfame

Arbeit im Freien die. (Heißer einander genähert hatte, fehr heiter

fein. Nach v. Verdy's Bericht hatte dann feine Heiterkeit

etwas kiudlich Riihrendes; er liebte harmlofe Neifereieu und

betheiligte fich an denfelben. lind ebenfo berichtet Moltke's

Gutsnachbar und Schwäher Graf Bethufy im 7, Bande

der „gefammelten Schriften“, welcher iiberhaupt für die Kennt;

niß von Moltke's Seelenart eine reiche Fundgrube ift:

„Vom großen Schweiger war im Familicnverkehr nur in

'l

l

i

beruf zu entfcheiden, den der Abgang aus einer höheren

Realfchule ermöglicht, fällt diefe vermeintliche Härte fort -

er kannf nach einem Examen in »Oher-Seeundaf außer Juraf

Theologie und Medicin jedes Fach erwc'ihlen -, außerdem

aber im Laufe feines Studiums im Corps dies jederzeit ver

laffen und zu einem Gyinnafium übertreteu, wenn bürger

liche Beeinfluffungen oder ausgelprochene Abneigung gegen

den Militarftand dies bedingen follten,

Der Berfaffer meint nnnF daß das Cadetteu-Corps für

mißrathene Jungen, „geborene“ Taugenichtfe, vielleicht eine

gutef wenn auch harte Schule fein mögef aber wie Kinder,

die fiw ftets zur Zufriedenheit ihrer Eltern und Erzieher

gefiihrt haben, einer derartigen „Zwangsanfialt“ überliefert

werden können. uerfieht er nicht. Cs kommt dann eine

Tirade iiber den Abfchied von der fchluchzenden Mutter, die

Fahrt zum Corps und die „Verrohung“ des Vaters, der

felbft als früherer Cadet die richtige Würdigung für ein

Familien-Leben völlig verloren hat.

Joh bin felbft Cadet gewefenf meine 3 Söhne waren es.

Wir find immer mit Thrc'ruen aus dem C'lternhaufe in's

Corps znrt'icl'gefahren nach den Ferien und haben eine ganze

Zeitlang Heimweh gehabt, aber daß ich oder meine Söhne

nun im Corps „verroht“ wärenf muß ich beftreiten. Außer

dem find diefer Trenuungsfchmerz und das Heimweh diefelben,

wenn der Zögling ftatt in das Corps nach Schulpforta oder

einer anderen Crziehungs-Anftalt zuri'icfreifen muß.

Ich habe fchon oben gefagt: die Söhne mr'iffen hinaus

aus dem Elternhaus, und daf; die Offiziet'S-:Söhne meiftens

wieder Offiziere werden, ift nichts Auffallendes. Der Ver

faffer aber wundert fich dariiber, daß das Standes-Vor

urtheil fie nicht auch ein Handwerk ergreifen ließe, denn

lo fagt er, „Handwerk hat goldenen Boden“7 aber diefes

Sprüchwort ift wie fo viele andere nicht immer zutreffend.

und ein Handwerk zu erlernen ift, fo ehrenwerth es bleibt7

dochGefchmackfacbe, Warum foll denn nun der Sohn eines

alten Offiziers Schneider oder Schaffer werden7 wenn er

feltenen Augcnblicken etwas wahrzunehmen, Er konnte ftunden

lang mit meiner* Frau und meinen erwathfenen Kindern

plaudern, denen er allen wie ein naher Verwandter entgegen

trat- und wahrhaft bezaubernd war fein mild.freundlicher

Ausdruck, wenn er mit der nachwachfenden Schaue meiner

Enkel, auch den' ihm nicht verwandten, fich fpielend be

fchäftigte.“

Die Gegenfäße laffen fich wohl nicht fchwer vereinigen.

Daß Moltke auch nnterhaltend und gefprächig fein konnte,

daß ihm ein vergniigliches Scherzwort zu Gebote ftand, das

fehen wir fchon aus feinen Tiirkifthen Reifebriefen; aber ohne

Zweifel widerftrebte es völlig dem Wefen des ernftew fortgefevt

geiftig arbeitenden Mannes, mit nicht durchaus Nahef'tehenden

ein flüchtiges, oberflächliches Alltagsgefpräch zu fiihren. Der

Mann- welcher Freunden und Geiftesverwandten gegenüber fich

zwanglos und fogar mit liebenswiirdiger Gefprächigkeit gehen

läßtF ohne je unbedeutend zu werden, ift der Welt gegeniiber

verfihloffen, voir kurzen Worten, „der große Schweiger“. Dabei

wird es wohl auch fein Bewenden haben.
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lieber Offizier werden will? Ich 'kann hier gar nicht auf

die vielen llnfinnigl'eiten des Berfaffers eingehen, - dazu

müßte ich die Brofchüre faft Zeile für Zeile citiren!

ll.

Der „Reue“ im Corps.

„Wie intereffant! wird manches junge Dämchen beim

Lefen diefer lleberfchrift ausrufen. Dann wird fich befagtes

Backfifchchen graziös in eine Chaiielongne werfen“ u, f. w.

Piit diefem Blech beginnt der Verfaffer das neue Capitel.

Nun zieht er gegen Dewall los, der aus einem fo düfieren

Gemälde ein paar Lichtblicke herausgegriffen hätte uud der

der Journalift fei. mit welchem der Gatte das beforgte Ge

müth der Mutter zu befchwichtigen fucht. Daun werden die

haarftränbendfien Gefchichten von den Martern der „Neuen“

erzähltf die die *älteren Cadetten ihnen zufügen, - eine

mittelalterliche Folterkammer ift ein Daumenkiffen gegen diefe

Vhantafie! Daß die Cadetten-Wiße mit den Schnappfäcken

fich jährlich wiederholen, daß felbft einmal Rohheiten vor

kommen, worüber das Mutter-Söhnchen cThränen vergießtf

foll nicht geleugnet werden, - das kommt aber in jedem

Knaben-Wenfionat vor. Daß diefe Reckereien aber fhftematifch

aus Luft am ,Schinden“ ausgeübt werden, daß fich ganze

Banden zufammeuthun und von Stube zu Stube ziehenf

zum „Neuen-Sekunden", wie Verfaffer fagt, ift übertrieben,

denn es werden alle rohen Quälereieu durch fofortige Ent

laffung aus dem Corps7 iu geringeren Fällen mit harten

Strafen geahndet. Als ich vor 48 Jahren Cadet wan ging

es gewiß noch rüpelhafter zu wie vor 24 Jahren, als mein

ältefier Sohn dort eiutrat, und als meine jüngften Söhne

vor ungefähr 1() Jahren Cadetten wurden, war von folchen

Veinigungeu kaum noch die Rede. Es foll aber gar nicht

in Abrede geftellt werdenf daßF wo Knaben zufanunen find

Vrügeleieu vorkommen; was aber der Verfaffer darüber fagt

und aus feinem Tagebuch aus der Cadettenzeit anführtf ift

eitel Schwindelf denn er ift nie Cadet, überhaupt nicht Soldat

gewefen, - höchftens ein verbummelter Einjährigeri

„Der Auffichts-Offizier - fagt Verfaffer - zieht es

vorf durch fcheinhar zufällige Abwefenheit den älteren Cadetten

ein Vergnügen zu [offen, -felbft wenn er in der Lage wäre,

fchühend einzufchreiten.“ Geradezu unglaublich! Zn diefem

Abfchnitt fpricht der Verfaffer von einem „Abiheilungsx

Offizier bei der L. Compagnie“, Da es diefen cTitel im

Corps niwt giebt. werde ich in meiner Behauptung, daß

Verfaffer nicht Cadet warf wiederum beftärkt. Die reine

Erinnerung, die der Reneintreteude aus feinem Elternhaus

mitbringt, wird ihm nach Anficht des Berfaffers auf's ge

meiufie getrübt, dadurch daß er von den Alten gezwungen

wird, feine Eltern zu befchimpfen. indem feine Kleioerf Stiefelf

Wäfche die Runde durch unzählige Hände machen und als

„höchft gemein" angefianut werden; ift der Vater nicht vom

Adel oder wenigftens Offizierf fo muß der Reue die beißendften

Kritiken über feine Erzeugern hören. Wenn ich nicht felbft

Cadet gewefen wäre und vom Jahre 1870-1892 mit ge

rmger Unterbrechung Söhne in Plön, Berlin und Lichter

felde gehabt hätte, fo würde ich mich hiernach fragen: ift

denn der ganze Nachwuchs aus den beften Kreifen der Ge

fellfchaft eine Räuberbande geworden?

'l

„Der fange Cadet führt ein Sklaven-Dafeinf und aus

Sklaven können nur Tyrannen werden“, meint Verfaffer,

„und Jeder hat nicht das edle Streben, dermaleinft im Leben

etwas recht Tüchtiges zu leiften7 fondern zumeift lediglich

den verbiffenen Hintergedanken: fache nur erft recht fchuell ihr

Vorgefeßter zu werdenf dann wirft du es ihnen ganz anders

fühlen laffen, was dn einft gelitten haft“. „Auch mir

fchwebteu“, führt er fortf während meiner ganzen Cadetten

zeit ähnliche Rachegedanken vor; fie waren es, welche mich

rafch alle Ehren des Corps erlangen ließen; ich ward Vortepee

Ausgezeichneter7 Gefreiter, Bagef ich verließ das Corps als

Erfter, aber ich erkämpfte mir dies Alles nur, weil ich mich

rächen oder vielmehr. weil ich recht unumfchränkt wüthen

wollte gegen Allesf was gleich mir die Cadetten-Uuiform

träge.“ Dieier Sah läßt es doch glaubenf daß Verfaffer

Cadet gewefen ift,-und zwar in - China oder in einem

Afrikanifchen Raubfiaatef denn als Vreußiicher Cadet mußte

er wiffen7 daß die Bezeichnung „Bortevee-Ausgezeichneter“

nicht eriftirt, es heißt „Vortepee-lluteroifizier“, ferner daß

Gefreiter e'ine niedere, tifcht höhere Strife ift, und daß nur Adlige

Wagen werden; feine ganze Voreingenommenheit gegen den

Adelläßt aber die Vagenwürde als eitel Schwindel erfcbeinen.

cOer Verfaffer läßt die Cadetten unter fich mit „Herr" an

reden, - wieder ein Beweis, daß er nie Cadet war.

Nun kommt der „Reue" nach Haus, das fonft fo frifche

Gefichtcheu bleich und abgehärmt durch körperliche Qualen

und geiftige Marterm fo daß die Mutter ihr Kind kaum

wieder erkennt! Ich habe im Gegeutheil immer gefunden,

daß die blaffeften Mutter:Söhnchen durch Abhärtung und

fchmale, aber gefunde Kofi Kraft und Farbe bekamen. „Wohl

der Mutter, die den Sohn während dieies erften Urlaubs

noch bei verborgenem Weinen überrafcbti Viel fchlimmer

fteht es um die „ReuenC welche fchon den erften Urlaub als

nichts Anderes als eine Gelegenheit zum rechten Austohen

betrachten; diefe haben fich fchneller dem CadettemCorps

aeelimatjfirtF fie werden in ihrem Sinne beffere Code-treu

und deshalb fchlechtere Offiziere und Bürger werden.“ Lauter

Kohl!

(Schluß folgt.)

_Uerfrhiedenexn

Die 100. Geburtstagsfeier des Generals Bacher iu Berlin.

General Bacher ift der Begründer der internationalen

Erdmeffung und tes Königlichen geodätifchen Jnftituts in Berlin.

Aus Anlaß feines 100jährigen Geburtstages fand in den

Räumen des Jnftituts auf dem Telegraphenberge in 'Potsdam

eine Gedenkfeier ftatt, welche fehr würdig verlief.

In Vertretung des Kaifers erfchieu Prinz Friedrich

Leopold. Von der Familie Baeyer's waren feine 8 noch

lebenden Kinder, Vrofeffor A. v. Bacher, der bekannte Che

miker und Nachfolger Liebig's in Miiuchenf Frau Geheime

rath Ribbeck aus Leipzig mit ihrem Gatten und Fräulein

Bacher antvefend. Die permanente Commiffion der inter

nationalen Erdmeffung vertrat der Vice-Vräfrdent derfelben. der

Jtalienifche General-Lieutenant Ferrerof welcher zu diefem
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Zwecke mit feinem» Adjntanten, Lieutenant Chantre, aus

Bologna hierher gekommen ift. Der Feier wohnten u. A. bei:

der Chef des Militär-Cabinets Sr. Majeftc'it, General v. Hahnke7

der Chef des Generalftabs der Armee, Graf Sehlieffen,

der Chef der Landes-Aufnahme, General-Lieutenant v, Ober

hoffer und viele andere wiffenfehaftlieh bedeutende Männer.

Auch der 86jährige Rechnnngsrath Baumann war erfehienen,

weleher mit Beffel und Bacher vor mehr als 5() Jahren an

den Maßvergleicbnngs-Arbeiten thätig gewefen war, Die Ge

denk-Halle des Jnftitntsf gefehmückt mit den Büften von B a eher,

Beffel und Gauß, war reich decorirt.

Die Feier begann mit dent vom Botodamer Männer

Gefangverein gefungenen Niederlündifchen Dankgebet: „Wir treten

zum Beten". Hierauf hielt der Nachfolger des Verewigten,

Geheimerath Vrofeffor Ur. Helmert, der jeßige Director des

Jnftituts, die dem Andenken des Gefeierten gewidmete Feftrede.

Dann nahm General Ferrero das Wort, um in Franzöfifeher

Sprache als Vräfident der Jtalienifehen Gradmeffnngs-(Contmiffion

die Gefühle der Bewunderung für General Baeyer und der

Sympathie für die Gelehrten des Landes, aus dem er hervor

gegangen, auszudrücken; er erinnerte daran, daf-e vor 1L Jahren

auf der Höhe des Capitols die Jtalienifehe Gradtneffnngs

Commiffion dent leider nun anch dahingegangenen Geifteshelden

v. He( mholß die für Getteral Baeher beftinnnte goldene

Medaille übergeben worden fei, und überreichte dem geodätifchen

Jnftitut den Stempel, init dem die Baeher-Medaille gefchlagen

worden, fowie eine Anzahl diefer Medaillen felbft. Alsdanu

gab General Ferrero als Beauftragter der Let-,t6 .-Xeeactemixe

60i [nude-j, zu deren Mitglied er gleichzeitig mit Baeher er

nannt war, den Gefühlen der Genugthunng Ausdruck, daß die

Ri'uuifehe Akademie den Mitarbeiter Beffel's unter ihre Mit

glieder hatte aufnehmen können, Endliih erinnerte er als Vice

Vräfident der permanenten Conuniffion der internationalen

Gradtneffuug an den nndergängliehen Ruhm, den fich General

Bayer durch die Begründung der internationalen Gradmeffnng

erworben. Der Gefang des Pilger-Choke? aus „Tannhe'iufer“

endete die Feierf an die fie() eine Befichtigung des Jnftituts

fchloß. Alsdann vereinigte fich die Familie des Gefeierten mit

Vertretern der Erdmeffnng bei Geheirnerath Helmert zu einem

Dejeuner. Das Grab des Generals Bacher auf dem Jeru

falemer Kirchhof in der Belle-*Illliance-Straße zu Berlin war

mit prächtigen Kränzen gefchmückt.

N n ch e i ch t e n.

_Dentlrhes Reich.

t] München, Z. November. [Rene Bcftimmnngen

über die Jnftandhaltnng der Fahnen und Standarten.)

Hinfiehtlich der Jnf'tandhaltnng* bezw. Wiederherftellnng von

Fahrten nnd Standarten ift vom Königlichen Kriegominifterinm

Nachftehendes fo eben verfügt worden:

„1) Jede Befehädignng der Fahnen und Standarten, welche

eine Ausbefferung erforderlich macht, ifi auf dem Dient'twege an

das Kriegsminifterinm zu melden,

2) Sofern es fich nicht ttttt Brüche der Stangen handelt,

ift der Meldung eine Aenßerung darüber beizufügen, ob die

Anobefferung in fachgemäßer Weife an dem Standort des

Trnppentheils ausgeführt werden kann.

--;_..,_ _>_*

3) Wenn ein Bruch einer Fahnen- ec, Stange - fiel-1e

Nr. 2 - eingetreten ift oder bei bereits ausgebefferten Stangen

etwa infolge Lockerung der Beiehläge, bezw. aus anderer Veran

lafiung die Kriegsbranehbarkeit der Fahne 2c. zweifelhaft ge:

worden fein follte, fo ift die betreffende Fahne 2e, gleichzeitig

mit der Meldung zu t (feitens derjenigen Truppentheile, welche

ihre Standorte außerhalb Münchens haben, in einer Kit'te forg

fältig verpackt und ale* Werthftiick verfichert) unmittelbar are

das Kriegsminifteriunt rinznfcnden. »- Die Fahnen- ec, Bänder

fowie die Standarten-Bandeliere find nur infoweit beieufügen,

als fie einer Ansbefferung bedürfen, bezw. Erfatz für fie bean

tragt wird,

4) Abhanden gekommene Theile des Fahnen- 2c. Beichlages

dürfen durch die Trnppentheile nur dann felbftändig und ohne

vorherige Anfrage erieht werden, wenn ein Abgang bei dert

Nägeln in Frage fteht, mit denen die Fahnen- 2c. Ti'teher be

feftigt find. Jin Falle des Verluftes des Löwen, bezw. der

Spihe oder des in ihr befindliehen Allerhöehften Namenszngcs

oder der Krone, dann des Fahnen- 2e. Sehnhes ift der erforder

liche Erfah in jedem Falle beim Kriegsminifterinm zu bean

tragen. Das Nämliehe gilt bezüglich der Gedärhtniß-:ltinge,

welehe an den Fahnen befefiigt find."

Schweden und Feier-wegen.

*7' Stockholm, l. November, [Cini-chung einer

Commiffion zu Vorfehlägen fiir die Bertheidigung

von Waxholm und Oscar-Frederiksborg] *Ilns Anlaß

der Ergebniffe der großen Flotten-llebuugen, welche im vorigen

Monate bei den Seefeftungen Waxholm und Frederikoborg oor

genommen wnrden, hat der König eine befondere Cotnmiffion,

beftehend aus dem Major bei Waxholms Artillerie-Corps C.

O. Sylvander als Borfihendem und den Capitiins bei der

Fortification Jnhlin-Dannfeldt, Quickfeldt vom Gene:

ralt'tabe, Fleming rom erften Göta-Artillerie-Regitnent und

einem Flotten-Offizier als Mitgliedern eingefeht. Oieielbe ift

beauftragt, nach Unterfuehnng der Maf-zregelnf welehe geeignet

erfcheinen, die Leitung der Bertheidigung Wax-holino und Oscar

Frederitdborgs im Ganzen und des Feuers der einzelnen Bat

terien irn Befonderen zu erleichtern, Voriehläge einzureichen für

die zu befagten Zwecken erforderlichen Anlagen und Anordnungen,

wie Telegraphen- und Telephon-Leitnngen zwifchen den verfchie

denen Theilen des Feftnngs-Urnkreifes und den darin befindlichen

Batterien in Verbindung mit dent Obieroationsplatze, den Be

leuehtungd-Statioucn mit Mafehinen und Apparaten, ttnd nächt't:

dem die Berechnungen über das zur Handhabung der Anlagen

erforderliche Verfona( und die Koftcn der Anlagen zu übergeben.

Die unterm '29. v. M. ernannte Commiifion foll fobald wie

möglich auf der Feftnng Oscar-Frederikoborg zniamtnentreten.

Vereinigte Staaten von &lord-Internen.

* New-York int October. [Das neue Hollandiche

unterfeeiiche Torpedo-Boot.) Bor einiger Zeit erließ die

Regierung ein Audfchreiben zur Einreichung, von Plänen fiir ein

nettes unterfeeifeh'es Torpedo-Boot. Ans den zahlreich einge

lanfenenf zum Theil abenteuerlichen Arbeiten ift ein Blatt des

Ingenieure? Holland zur Annahme gewählt nnd einer Gefetl

fehaft, „The Holland Torpedo Boot Company", zur Ausführ

ung übertragen worden. Das neue Unterfee-Torpedoboot zei>>net

fich vor feinen Englifehen, Franzöfifeheu und Spanifihen Vor

gängern, die alle mehr oder weniger Fiasco gemacht haben.

di'tdllke'l) ausf daß es fowohl wie ein gewöhnliafes Boot normal

fchwinunt, unmittelbar nnter dem Wafferfpiegel und auf eine

Tiefe von '21 Metern tauihen und fahren und fowohl dura)

Dampf, als aueh Elektricität fortbewegt werden kann. Wie alle

bekannten llntert'eeboete, hat auch das Holland'fehe die

Form einer Cigarre, feine Länge beträgt *24 Meter, fein größter

Dnrchnteffer 3,30 Meter. Ter ftählerne Schiffskörper ift fo

ftark gebaut, daß er einem Wafferdrucke bei 'Il Meter Tiefe
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Widerfiand leifiet, Der H'auptfortbewegungs-Apparat befteht iu

zwei vierfach expandirenden Mafchinen von 59() Vferdekräften,

weläte je an einer Schraube wirken und dem Boote. bei nor

maler Sajwitmulage, eine Get'chwindigkeit von 16 Knoten er;

theilen follen. Die Gefchwindigkeit vermindert fich auf 15

Knoten bei der Fahrt unmittelbar unter der Waffer-Oberfläche

und beträgt nur 8 Knoten bei der Fahrt iu größerer Tiefe bis

L1 Meter, fiir welche die treibende Kraft Elektrieität ift. Diefe

wird durch Dhnamos erzeugt, welche von der eigenen Dampf

mafchine getrieben werden uud eine Anzahl von Accumulatoren

fpeifen. 'Die aufgefpeicherte Elektricität reicht für 16 Fahr

ftnnden bei einer Gefcbwindigkeit von 8 Knoten, ebenfo der

rnitgefiihrte Kohlenoorrath fiir 16 Oampfftnndeu. Das Boot

hat alt'o einen verhältuißmäßig großen Actions-Radius. kann

überall verwandt werden. wo es Kohlen findet und ift unab

hängig von den Elektricitäts-Speifefiationen, wie die Franzöfifchen

llnterfeeboote. welche nur durch Accumulatoren fortbewegt werden,

da es feine Elektricität felbft erzeugen kann. Die Tauchung er:

folgt durch in wafferdichte Abtheilungen eingelaffenen Wafirr

ballaft, deffen Einftröinen durch Luftdruck regulirt wird. Der

Schornftein kann teleskopartig eingezogen werden, und fiimmtliche

Oeffnungen find durch wafferdichte Thiiren zu fchließen, Die

Luftzufuhr erfolgt durch einen chliudrifchen Schacht directf fo

lange das Boot dicht unter der Oberfläche fährt. durch com

primirte Luft bei größerer Tanchtiefe, welche wie beim Fifch

torpedo durch Horizontal-Ruder innegehaltcn wird. Aehnlich

wie bei lehterem wird auch die Jnnehaltung einer beftimmten

Tiefe regnlirt. 'Das Holland't'che llntert'eebot foll auch eine

Vorrichtung befiheu, welche es ertnögliait, unter Waffer in be

f'titnmter Richtung zu ftenern. Wenn das der Fall ift, fo wäre

die Frage der nnterfeeiichen Schifffahrt ihrer Löfung um ein

Bedeutendes näher gebracht,

Xi r i t i lt.

Dentt'chlando Heerfithrer (1640-1894), vereinigt in

den Namen der :liegimenter und Bataillone des Denticben

Heeres. Zn Wort und Bild dargeftellt v'ou Sprößerf

Hauptmann und Compagnie-Chef int Jnfanteric-Jiegiment

Kaifer Wilhelm, König bon Preußen (2. Witrtternb.)

Nr. 120. Mit 1 Titelbild und 117 Vildniffen im Text.

Leipzig 1895- Verlag non Ferdinand Hirt u. Sohn. 8.

L18 S. 'Preis Z M,

[li.] Das vorliegende Werk ift einem guten Gedanken ent

fproffen,

führern fchildern, deren Berdienfte um das Vaterland in Krieg

und Frieden an Allerhöchfter Stelle durch Verleihung ihrer

Namen an cTrupventheile Anerkennung gefunden haben. Es

find im Ganzen 125 Lebensbilder, welche in Wort und meiftens

auch iu Bild vorgeführt werden.

Der Verfaffer beginnt mit der Lebensbefchreibung der gegen

wärtig regierenden Deutfchen Fiirften und einiger Bringen, die

in vert'chiedener Art, je nach dent vorliegenden Material, ge

fchildert werden. Die Oarftellung ift bisweilen knapp, doch ift

dies keineswegs als Nachtheil zu bezeichnen; auch war es noth

wendig, die Grenzen des äußeren Umfangs nicht zu über

fchreiten.

Auf diefe 18 Lebensbefchreibuugen folgen die Schilderungen

der Heerfiihrer, welaje von 1640-1894 Deutfche Heere be

fehligt haben. Ihre Reihe wird durch den großen Kurfürfien

eröffnet und mit dem General v. Orff, dem friiheren com

mandirenden General des 2, Vaherifcheu Armee-Corps, ge

fchloffen. Hierauf folgen noch einige Mittheilnngen iiber die

Herzoge von Holftein und 6 Vreußifchen Adels-Familien (v,

Arnim. v. Vorcke, v, Wedel, Graf v. Dönhoff,

vonder Golh nnd Marwih).

Dem Werke ift ein Verzeichniß der benutzten Quellen vor

gedruckt, aus welchen allerdings zu entnehmen ift, daß der Ver

Es will den Lebensg'ang von jenen Deutfchen Heer-. '

faffer keine ausgedehnten Forfchungen angefiellt hat, um Mate

rialien fiir feine Lebensbefchreibungen herbeizufthaffeu. Wir

haben wenigftens daraus ert'eheu, daß eine nicht geringe Zahl

von Werken mit hoch ichähenswertheu biographifcheu Mittheil

ungen unbenutzt geblieben ift. Aus der Priifung des Inhalts

felbft haben wir denn auch eine Vet'tätigung der Anfiht erhalten,

daß die Bearbeitung einzelner Lebensbefchreibuugen wohl forg

fältiger hätte fein können.

Daß die Bearbeitung eine verichiedeue, je nach der Menge

des vorliegenden Materials, geworden ift-, fagten wir bereits

oben. Allein die Form der Darftellung hatte wohl eine gleiap

mäßigere fein können, So finden wir in einzelnen Lebens

beirhreibungen Citate wiedergegeben. die uns dort iiberfliiffig er

fchienen find und die in uunöthiger Art zur Ausdehnung des

Umfangs beigetragen haben.

Im Ganzen vermiffen wir Sorgfalt in der Zufamtnen

traguug und Abfaffung. und durch diefen Mangel ift es ge

kommen. daß doch verhältnißmäßig viele ungenaue, felbft un

richtige Angaben in das Vuch aufgenommen wordenJfind, wie

fie in einem Werk, das nach dem Vorwort auch als Unterrichts

buch gelten utöthtef nicht vorkommen follten.

Veifpielsweife führen wir hier einige an. welche uns auf

gefallen find. S. 153 [eien wir, daß Generalfeldmarfajall

Graf v. Noon in General v, Kameke einen verantwortlichen

Vertreter erhalten habe uud „zugleich“ zum Generalfeldntarichall

ernannt worden fei, Beides waren zeitlich getrennte Handlungen:

die Theilung der Gefchiifte des* Kriegominifters erfolgte am

1, Januar 1878 und die Verleihung des Feldmarfchallftabes

am L, September 1878. dem dritten Jahrestage der Schlacht

bei Sedau'. - S. 159 heißt es, daß Generalfeldinarfchall Frei

herr v,Mat1teuffel am 27. October 187() zum Ober

befehlshaber der l. Armee ernannt worden fei; diefe Er

nennung erfolgte bereits am 20, October. -- S. 160 lefen

wir, daß General v. Goeben die Schriften „Bier Jahre in

Spanien" und „die Kat-litten“ verfaßt habe; es liegt aber nur

ein derartiges Werk im Druck vor. - S. 161 heißt esf daß

derfelbe General 1862 aus Marokko zurückgekehrt und im

gleichen Jahr Generalmajor geworden fei; beides gefchah bereits

im Jahr 1861. - Auf S. 189 fieht, daß General von

der Tann *1869 zum General der Infanterie und comman

direnden General des 1. Vaherifchen Armee-Corps ernannt

worden fei; letztere Ernennung erfolgte aber erft im Jahre 1870.

Wir wiinfchen, daß derartige irrige Angaben in einer neuen

Auflage des vorliegenden Werkes, die wir in Anbetracht des

guten Zweckes bald erfcheinen fehen möchten. vermieden werden,

Dann wird auch die Aufnahme deffelben eine gitnftigerc werden.

Zur Before-hung eingegangene Zajrikien etc,

Hoenig. F., Ergänzungsheft zum „Volkskrieg an der Loire“. Zur

Gefchichte der Vertheidignng des Kirchhofed von Veanne la Rolande

nach amtlichen Quellen und handfchriftlicheu Anfzeichnungenvon

Mitfiimpfern. (Berlin, Felix.)

Menzel, M.. Öauvttnann u. Compagnie-Chef. der Eiujcihrig-Frei

willige nnd Offizier des Beurlaubteuftandes der Infanterie, Seine

AuZbildung und Dopvelftellung im Heer und Staat. Ein Lehr

und Lernbncb fiir Einjährige. Referve- und Landwehr--Offiziere. fiir

jiingere Linien-Offiziere. fowie fiir Avantageure und Fähuriche.

Nach den neueftcn Vorfchrifteu behandelt, Mit 16 Tafeln in Feder

zeichnung und 4 Anlagen, (Berlin. Eifenfchmidt.)

Moltke, Graf H„ Genernl-Feldmarfchall. Gefchichte desDeutfchZ

Franzöfifchen Kriegs von 1870-71. Volks:Ansgabe zur Wieder

kehr der Gedenktage nnferer vor L5 Jahren erfochteneu Sie e in

den großen Kämpfen uon1870/71, Mit 11 Bildniffen in Holzi nitt.

1 lleberfichtskarte in Steindrnck. 12 Vlnnftizzen int Text uttd der

Wiedergabe der Schlußworte in Moltke's eigener Handfchrift,

(Berlin, Mittler u. Sohn.)

Berichtigung.

, In Nr, 87 der Llllgent. Milit.-Ztg. v. d. J., Seite 689 Spalte 1

Zeile 21 u, 27 von nuten bitten wir Alexander lll. ftatt Ale

xander ll. zu lefen.
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heute diefer Auficht entgegentritt. Herr Mar Lehmann.
* ' d v, '

Ymeörlcß Öer CMOS? unö Ger (ZU [JU-ung i der-Ygfgffer__deginufiergültigen Biographie von Scharn

ÖES fieöcnääßrigen Wviegs" f * *ifhorfiund vieler 'anderer größerer und kleinerer Gefrhiehts

[n. 8.] Die Literatur über den fiebenföhrigen Krieg ff werke. ift es. welcher in einer fo eben erfchieueuen Schrift*)

ift heute eine fehr bedeutende geworden. _Zahlreiche und in- den ilrforung des 7föhrigen Kriegs zu einem befondere!!

haltsreiche Werke non Militärs. Gefchiehtsforfchern. Gelehrten. f GenWiki-11d [einer Studien gemacht und darin eine weientlich

ganzen Gefellfchaften aus alter nnd neuer .Zeit haben fich 7 nene Anfchanung entwickelt hat, Wir wollen den Gedanken

benu'iht. über den großen Krieg. der wiihrend der Jahre l gang 'dekfc'lbeu den Leierll Wkfühken- .

1756--63 uerfchiedeue Gebiete Deutfchlauds und Oefterreiehs i Der Berfaffer bemerkt. daß die wefentliehen Ergebniffe

wie ein oerheerender Strom dnrrhzog. Aufklärung zu der: i feiner lluterfuchung oou ihin bereits im Winter 189() und 189l

breitet'- .Mqllcbes ift dadurch kim' gefiellti doch giebt es während der llebungen des hiftorifchen Seminars der lini

inuner noch Einzelnheiteu aus jener Zeit. iiber welche. von oerfitöt Marburg feftgeftellt feien. Diefe Ergebniffe beftehen

der Parteien Haß und Gunft verwirrt. oerfchiedene Anfrhau- kurz gefagt darin. daß er auch heute die Gefahr. in der

ungen beftehen. Preußen uni jene Zeit fchwebte. als Friedrich ll. die

Ganz befonders iii das mit der Anficht der Fall. die Säcbiiiche Grenze mit feinem Heere überfchritt. keineswegs

fich iiber den Uriprung des 7fährigen Kriegs herausgebildet . llukekichäßl; allsdkückliä] fügt ?k jedoch binzui daß ile erft in

hat. Jin Ganzen und Großen beruht diefelbe heute noch Folge feines Vorgehens ihren eigentlichen (Charakter erhalten

auf jenen Auffchlt'tffen. die der große Held diefes Kriegs. hätte. Der Berfaffer will fich mm bemüheni „den äcbteu

König Friedrich l.. in feinem 1788 veröffentlichten Ge- . Friedrich aus den ächten Urkunden zu zeige-1*( Er hätte

fchichtswerke hierüber gegeben hat. Danach wird auge: gern dabei ..von dem unächten Friedrich der Orthodorie

nommen. daß iin Jahre 1756 eine Berfchwörung der Euro- ganz abgelehnt“- doch erwies fich ihm diefe Nbficht als u"

päifcheu Staaten zu Stande gekommen und bereit gewefen durchführbar. SeiueAusführungeu wolle" den großen König

wäre. Preußen zu überfallen. nnd daß der König. um feinen dukÜmls "übt Wkfieiuel'ui wohl aber ?Was mehr Licht Über

Gegnern znoorzukommen. den Kampf eröffnet und die befte die Beweggründe feines Ölmdelns oekbleilen; wir Ulli?" lie

Vertheidigung im Angriff gefunden hätte. So erfolgte da- 7 lebt näher

mals fem UML-"cher Emfafl nach SUM?" und der fpatere *) Der genaue Titel ift folgender: ..Friedrich der Große

Vorina'rfch nach Böhmen. cv * und der Urfprung deß 7jährigen Krieg? von Max Leh

Eluer unterer erufieften irorichcr ift es nun. welcher i mann. Leipzig 1894. Verlag von S. Hirzel._8. .x und140 S.

Unit-Zeitung.
*ÖQNÜM'ein-;».
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Die Kaiferin Maria Therefia trug fich nach den

beiden erften Schleftfcben Kriegen init keinem erttftereit Ge

danken als deinf das dem perhaßten Preußen-König über

laffene Schlefien zurückzuerobern. Allein die Ausführung eines

folchen Blattes war fehr fchwierigf denn weder das Heer

noch die Finanzlage des Staates fehle Oefterreich in den

Standf mit Ausficht auf Erfolg einen neuen Krieg mit

Preußen zu beginnen. Friedrich ll, hatte nach dent

Dresdener Frieden Alles daran gefeßt, feinen erfchöpften

Staatsfchaß wieder zii füllen; er war bemüht gewefen, es zu

erreichen daß fein Staat den Bedarf für 4 Feldzüge, jeden

zu 5 Millionen Thaler gerechnetf vorräthig hätte. Diefem

Ziel kam er itach dent Jahre 1750 fchnell näher: fchon 1755

verfügte er über 14 Millionenf 1756 über 16.350000 Thaler;

das noch Fehlende oerfchaffte er fich zu Anfang 1757 durch

eine Anleihe von 5 Millionen bei feinen Ständen. 'Aber

auch an Uniformenf Waffen und Getreide fehlte es ihm nicht,

Schon 1752 hatte er es erreicht, daß für jeden Jnfanteriften

eine Uniform in Referve, für die Artillerie Munition für L

Feldzüge vorhanden war, und 1756 hatte er fo piele Waffen

vorräthigf daß er feine Canallerie verdoppelnF fein Fußnolk

um die Hälfte vermehren konnte, Seine Magazine enthielten

bereits 1752 fo viel Mehl uiid Getreide, nm ein Heer von

100000 Mann 18 Monate hindurch zu verpflegen; fie waren

längs der großen Ströme itttd in den Feftungen vertheilt,

fie ftatiden fchnell und in jeder Richtung zu Gebot, Seine

Feftungen - von Friedrich felbft als „Nägel“ bezeichnet

welche die Provinzen des Moitarchen znfatnmenhalten -

waren zahlreich und ftark; befonders Schlefien erfchien ge

ficherl: eine doppelte Reihe theils ausgebauter, theils neu

Anker Ghinefil'cher Flagge.

Aus dent Dienftleben der Chinefifchen Marine.

L Ein vorinaliger Deutfcher Seeoffizierf der längere Zeit niit

der Ausbildung der Chinefifchen Marine betraut war, hat feine

Erlebniffe in diefer Eigenfchaft in eitier Schrift gefchildert, welche

unter dem Titel „Unter Chinefifcher Flagge“ ganz kürzlich im

Druck erfchienen ift,*) Wenn ntati diefe Mitiheilungen lieft,

fo begreift man allerdings leicht die klägliche Rolle, welche die

Chinefen gegenwärtig iin Seekrieg mit Japan fpielen. Der

Niedergang des gefaitttnten öffentlichen Lebens in China, der

völlig nnkriegerifate Geift feiner Bevölkerung und ihr Diinkel

detti Fremden gegeniiberf der keinen Fortfchritt aufkointnen läßt,

wirken znfantntcn und fchaffen auch iii der Marine des Reiches

der Mitte erbärinliche Zuftände.

Während bei jeder anderen Marine das Hauptbeftreben

ift, jedes iii T-icnft geftellte Schiff fo fchnell wie möglich kriegs

bereit zu machen, fowohl was Ausriiftnng wie Ausbildung der

Befaßung anbetrifft, kommt diefes bei den Chinefen nicht in

Betracht, Der Chinefe kennt den Grundfah, fich ini Frieden

auf den Krieg vorzubereiten, nicht; erft wenn diefer da ift, be

ginitt er aus feiner Gleichgültigkeit zu erivachen. Es wurde

mir denn auch -- fo fchreibt der Deutfche See-Offizier - auf

meine Frage, ob man nicht an fchnellere Ausbildung für einen

bevorftehenden Krieg denke, die Antwort, daß kein Krieg in

Ausficht uiid dann noch Zeit geitug vorhanden fei. Dennoch

halten die Chinefeu alle Schiffe in Dienft. . . Man wird nach

_dem Grund fragen- weshalb diefes Jndienfthalten denn gefchieht.

*) Kiel 1894, Verlag von H. Eckardt.

aufgeführter Bollwerke (Kofel, Neißef Glaß und Schweidniß

in erfter, Vrieg, Breslau und Glogau iii zweiter Linie)

fchüßte die Vrooinz gegen feindliche Angriffe und gewährte

Stützpunkte für eigene Angriffe auf Mähren und Böhmen.

- Was endlich das Heer betraf, fo ftellte daffelbe zu jener

,Zeit eine Vereinigung von nunicrifcher Stc'trl'ef Einheitlichkeitf

Schlagfertigkeit und Beweglichkeit darf zii der es durchaus

kein Gegenftück in der Welt gab.

Betrachten wir nitn die Oefterreichifchen Wehroerhc'iltniffe

nach den beiden Sazlefifchen Kriegen. Auch Ma ria Therefia

war in der Hebung uiid Stärkung ihres Heeres nitbt müßig

gewefen. Der große Gegenfalzf der fich im Jahre 1740

zwifchen dem Oefterreichifchen und dent Vreußifcben Wehr

wefen klar gezeigt hattef war etwas vermindert wordenf doch

blieb er immer noch recht beträchtlich. Die Kaiferiu hatte

befohlen, daß die im Laufe des leßten Kriegs errichteten

Regimenter fortbeftehen und ihre volle Etatsftc'irke bei der

Fahne haben folltenf wodurch eine Heeresftc'irke von 165000

Mann (darunter 130000 Mann Infanterie ttiid 32000 Mann

Caoallerie) erreicht worden wäre, doch war es unmöglich

dahin zu gelangenz ttiid zwar wegen Anshebungs- und

Finanz-Schwierigkeiten. Es blieb der Kaiferin nichts übrig,

als zu dem alten7 1748 oerlaffenen Shfteni zurückzukehren,

zumal da es nicht gelangf Ordnung in den zerri'itteten Staats

haushalt zu bringen tiitd die für die Anforderttngeti einer

fttirkeren Wehrkraft erforderlichen Suittineii zu erfchwingen.

Nicht eittinal Magazine konnten angelegt werden, es fehlte

an Tuch zu Uniformen, und auch zu Feftungsbanten boten

fich keine Mittel, fo daß Alles, was nördlich non Prag und

Olmüh lagx fchtthlos bleiben mußte. Dazu trat die Schwer

Die einfache Antwort ift die: es verdienen fo und fo viele

Menfcheu dabei, denn es dreht fich in diefem wunderbaren Lande

Alles nur uni Verdienft. Vaterlandoliebe oder fonftige höhere

Jnterefjen giebt es nicht; nur Geld verdienen ift der Wahl

fpruch, und dabei drückt Gitter den AnderenL was von den Eug

lt'i'ndern mit dem Wort aqneeno fo vorzüglich bezeichnet wird.

Wenn aber wirklich die Abficht vorläge, bei den ewigen Jn

dienfthaltnngeu der Schiffe etwas zu erreichen, fo wäre dies

dennoch nicht möglich, aus dent einfachen Grunde. weil es an

Perfonal mangelt, nicht nur an Offizieren, fondern vor allen

Dingen an gutem Mafchinen-Verfonal, weshalb denn auch auf

allen Schiffen fürdie leitenden Stellen alle möglichen Nationen

etigagirt werden, vorzugsweife Engländer. Wenngleich diefe fich

fonft alle erdenkliafe Mühe geben, den Leuten etwas bcizubriugcn,

fo wird nur wenig erreicht, da Alles an dent Eigendiinkel und

der Nachläffigkeit der Chinefen fcheitert; das heute Gelernte ift

morgen wieder vergeffen. und es gehörtf wie unfer Gewahrs

matin fchreibtf mehr wie eine fogenannte Engelsgeduld dazu,

ewig daffelbe zu wiederholen und dabei ruhig zu bleiben. Es

geht foweit, daß bei Schäden, die durch nachlc'iffige Handhabung

gefchehen, den Fremden womöglich Schuld gegeben wird oder

auch dent Material, befonders wenn es vom Auslande bezogen

worden ift.

Die Unwiffenheit der Chinefifchen See-Offiziere fchildert

unfere Schrift in draftifcher Weife, fo bei Befprechung einer

Schießübung auf einem der vom Stettiner „Vulkan“ gebauten

Vanzerfchiffe: „Es waren die Vorbereitungen atn frühen Mot-gen

fchon getroffen, und vorzugsweife legte man Gewicht auf Ent

fernen aller Deckfenfter, da man befürchtete, die Schiffe würden

beim Abfeuern fo großer Kanonen (30,5 Centitneter) inindeftens

aus dem Leim gehen, und der Commandant hätte ja die Scheiben
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fälligkeit des Oefterreichifchen Beamtenoerkehrs. welcher jedes

fchnelle Handeln lähinte.*)

unter diefen Umftänden fah die Kaiferin wohl ein. daß

fie es allein nicht wagen könnte. einen neuen Krieg mit

ihrem Gegner zu beginnen. Sie begriff. daß hierzu der

Beifiand oon Bundes-Genoffen für fie nnerläßlich fei. und fie

hielt darum in Europa aufnierkfam Umfchau.

Der Blick ihres Staats-Kanzlers Kauniß fiel zuerft

auf Rußland. Friedrich l). hatte diefen Staat durch die

Eroberung von Schlefien genöthigt. fich zwifchen Preußen

und Oefierreich zu entfcheiden und erleichterte ihm die Wahl

dadurch. daß er mit Frankreich. dein Widerfacher Rußlands.

eine Verbindung eingegangen war. Als daher Maria

Therefia 1746 das alte Biindiiiß. welches ihr Vater 1726

mit Rußland gefchloffen hatte - ..die Haupt-Allianz" -

zu erneuern fuchte. fand fie williges Entgegeiikoinmen: für

den Fall eines neuen Preußifchen Angriffs oerbi'irgte ihr

Rußland den Befiß von Schlefien und Glaß. Die Kaiferin

Elifabeth erklärte fich 1756 bereit. 80 000 Mann in's Feld

zu ftellen. und die Waffen nicht eher niederzulegeii. als bis

fie das Königreich Preußen. Maria Therefia Schlefien

und Glatz erobert habe. Jedoch mit Rußland allein ver

bündet. konnte Oefterreich. was Kaunitz wohl eiiifah. den

Kampf niit Preußen nicht aufnehmen. zumal da das felber

mit Schulden beladeiie Oefterreich nicht die Hülfsgelder zu

zahlen iin Stande war. die es Rußland gewähren mußte.

*) ..Wer follte es glauben - fchreibt der Verfaffer -. daß im

September 1756 dem eommandireiiden General von Wien aus Päffe

gefchickt werden mußten. um das Schlachtoieh. das die Armee ge

brauchte. manth- iind zollfrei in Böhmen einzuführen?“

bezahlen iniiffeii. Alle meine Gegenreden waren zwecklos. und

fo fah ich mir den weiteren Verlauf an. Natürlich überließ

man uns Europäern die Revifion wie auch die Ladung der Ge

fehiiße und das Abfeuern. Das Gefchwader dampfte darauf

nach einem kleinen Felfen unweit der Küfte. und hier wurden

dann nach dem Felfen hin die wenigen Schiiffe abgefeuert.

Bei diefer Gelegenheit lernte ich nun die artilleriftifchen

Kenntniffe der Offiziere und die ihnen innewohnende Theorie

kennen. Man fagte mir. falls wir zii kurz fchießen. tnüffen

wir mehr Pulver nehmen nnd umgekehrt weniger; fie waren

nicht davon abzubringen. daß diefes die einzig wahre Theorie

fei. eine Berechnung der Flugbahn. Einftellen von Höhen- und

Seitenrichtung ift ihnen fo- nnverftändlich wie fouft etwas. Bei

diefer Gelegenheit diirfte es ani Plahc fein. noch eines Beweifes

ihres wiffenfehaftlichen Könnens zu erwähnen. So erknndigte

fich der Eapitain und. beiläufig gejagt. der nächft ältefie See

Offizier nach dem Admiral, nach der Urfache der Nebel und

nach der Entftehuug der Winde. Seitdem wunderte ich mich

iiber nichts mehr. auch nicht. als ein Küftenlootfe. von der

Geftalt der Erde keine Ahnung habend. auf Befragen. wie er

fich den Auf- iind Untergang der Sonne erkläre. antwortete: es

ift fehr einfach. Nachts geht die Sonne nach Offen zurück. wir

können es. weil es dann dunkel ift. nur nicht fehen. Der com

niandirende Admiral hatte iiberhaupt davon keine Ahnung; her

vorgegangen aus der Dienerfchaft des Vicekönigs hatte derfelbe

fich fpäter in einem Kriegszuge hervorgethaii und war dann

dank der Fürfprache feines hohen Gönners bis zum Eavallerie

General avancirt. ja er galt fogar als der fchneidigfie Reiter.

Da Protection die Hauptfache in Ehina zugleich mit Kauf bei

Stellenbefeßungift. fo war ihm dann der Oberbefehl der Nord

flotte übertragen. und er war nun Admiral geworden, See

i
i

ii

und darum mußte inan nach weiteren BundesGenoffen fich

nmfehen,

Man fuchte und fand Frankreich. das lange Zeit ner

geblieh um feine Hülfe angegangen wurde. Nachdem jedoch

der Krieg zwifchen Frankreich und England ausgebrochen

war. iind Preußen mit England eine Convention gefchloffen

hatte. welche den Franzofen den Zugang nach Hannover

fperrte. eiitfchloß man fich in Paris dazu. fich mit dem alten

Widerfacher zu vertragen. um den neuen beftehen zu können.

.In dein Verfailler Verträge vom 1. Mai 1756 oerbi'irgten fich

Oefterreich und Frankreich ihre in Europa gelegenen Be

fißungen und oerfprachen fich eine gegenfeitige Unterfti'ißnng

mit 24000 Mann. falls fie angegriffen würden, Zn den

geheimen Artikeln war aber nirgends die Rede von einer

Mitwirkung Frankreichs zur Eroberung Schlefiens, Aus

*der Umgebung des Danphins kam fogar eine Denkfchrift.

die diefem Verträge keinen Beftand perfprach; es hieß

darin: ..Wir werden nicht dulden. daß man den König von

Preußen unterdrückt. denn die Furcht. die feine Macht der

Kaiferin einflößt. ift unfere zuoerläffigfte Gewähr.“

Das war alfo die Lage im Juni1756: Oefterreich

hatte mit Rußland und Frankreich nur Defenfio-Allianzen.

init Frankreich konnte es eine OffenfirZ-Alliauz nicht erlangen.

mit Rußland allein wollte es fie nicht haben.

unter diefen llmftänden konnte kaum etwas Willkommeneres

für Oefterreiih eintreten. als wenn es von König Friedrich ll.

angegriffen wurde. es vermied darum Alles. was Kriegs

rüftungen ähnlich fah. Schon 1754 und 55 hatte man die

üblichen llebungslager in Böhmen und Mähren ausfallen

laffen. auch 1756 fanden keine ftatt. inan befchränkte fich auf die

inäiinifche Kenntniffe fehlten ihm gänzlich. noch viel mehr wiffen- _

fchaftliche.“

Was die Erziehung der Eadetten betrifft. fo exiftirte früher

in Futfchen eine von Ausländern geleitete Schule. die den jungen

Afpiranteii Navigation beibrachte. doch nur in befchränktem

Maße. Was die älteren Offiziere iviffeii. haben fie erft auf

Englifchen und Amerikanifchen Schiffen und zum Theil in einem

Jnftitnt in London gelernt. wohin flets eine Anzahl auf einige

Jahre commandirt wird. ..Wenn man nun glaubt. daß diefe

im Auslande gebildeten Leute zu Haufe weiter ftudieren. fo ifi

man fehr iin Jrrthum: das Gelernte wird höchftens vergeffen.

Neues. wie es bei der fteten Fortentwickelung anderer Marinen

auf allen Gebieten vorkommt. giebt es nicht, Die iin Anslande

gelernten Gebräuche. Sitten und Gewohnheiten werden zu Haufe

fofort wie auch die bisher getragene civilifirte Tracht abgelegt.

und der alte Ehiuefifche Schlendrian. die lockere Zucht. die un

praktifche Weibertracht wird hervorgefucht. die anftändige Art

des Benehuiens. kurzuni Alles wird bei Seite gelegt. was an

Eivilifation erinnert. denn es ift nicht erlaubt. man fürchtet die

zunehmenden Neuerungen als dem Einfluß und der Machtftellung

fchädliche Elemente. und zwar an höchfter Stelle."

Von der Unredlichkeit der Schiffs-Eommandanten. die

Offiziere und Mannfchaft um das Gehalt betrügen oder gar iin

gemeinfamen Hazardfpiel ihnen das Geld abnehmen. werden

erbauliche Dinge erzählt. Von Achtung der Matrofen vor den

Offizieren und diefer unter einander ift natiirlich keine Rede,

Ebenfo wenig erfreulich ift. was der Berfaffer von der unrein

liehkeit an Bord berichtet. Man fieht in den Zwifchendecks

gruppenweife die Matrofen und Öeizer fihen. befchäftigt, das

Ungeziefer. vorzugsweife die in China enorm große Kleiderlaus

abzufammeln. wobei die Tddtiing diefer Thierchen größtentheils
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Anordnung daß 2 Caoallerie-Lager in Ungarn - in Raab

und Kittfee - ani 1. Anguft gebildet werden follten. So

gemahnte nichts die Oefterreichifche Armee an einen Krieg,

- da kam plötzlich die Nachricht, daß q,Zreußen Nüftnngen

angeordnet habe,

(Schluß folgt.)

Anker-e Tabellen-Games.

(Schluß.)

[ll.

Der Schul-Unterricht,

Der Verfaffer kommt nun zum „Vauker-Schinden“, d. h,

zu dein Sportz bei welchem fonft überall verehrte Lehrer

im Corps Gegenftand des Spottes werden, Zu meiner Zeit

hatten wir einige überlebte Verückenj mit denen wohl

mancher Unfug getrieben wurde; jaf ein allen früheren

Cadetten wohl bekannter Herr V. wurde auch wohl einmal

hinausgetrommelt, diefer Fall fteht aber vereinzelt daf und

mit den alten unbrauchbaren Herren räumten die Oberften

Graf Walderfee und o, Steinmetz gehörig auf. Ich

habe nie fpäter erlebt'oder von meinen Söhnen gehörtx daß

Lehrer verhöhnt worden wären. Das ift wieder ein Beweis,

daß die Brofchüre nicht von einem Militär gefchrieben ift.

Der Verfaffer behauptetf der „Neue“ würde von den älteren

Jahrgängen mit „Du“ angeredetj während er zur Ent

gegnung nichts Anderes als ein „zu Befehl, Herr Cadet!“

-- „zu BefehlF Herr Gefreiter!“ hat. Eine ganz gewöhn

mit Zuhülfenahme der Schneidezähne gefcbieht, während fonft in

Booten und anderen Orten einfach das Infekt fortgeworfen wird,

unbeki'nninert um die Umgebung, - Am fchliminften fteht es

hinfichtlich der Reinlichkeit um die Heizer, Das Einzige, was

fie vor den Matrofen voraus haben- ift, daß fie fich Leckerbiffen

bereiten und dazu den Heizraum wählen, wo auf den Feld

fchinieden gekocht und gebraten wird, und wobei die fchinutzige

Kohlenfchaufel als Pfanne und Mafchinenöl als Bratenfett ver

wendet wird,

Im Uebrigen feheint die gemeine Mannfchaft noch das Befte

an der Chinefifchen Marine zu fein. Der Verfaffer fagt von

ihr: „Die Mannfchaften find nieiftentheils leichte nnd fäzmächtige

Figuren, nur unter den aus dem Norden China's ftammenden

Matrofen fieht man große und oft fchöne Geftalten; fo war

auch der Admiral, von tatarifcher Abftammnng, eine große im:

ponirende Erfcheinung, während durchweg alle übrigen Offiziere

fehr klein und unbedeutend ausfallen und bei ihren bartlofen

Gefichtern den Eindruck einer Knabenfchaar machten. Das Alter

zu fchäßen, ift fehr fchwer bei der Tracht und der Bartlofigkeit,

doch waren Alle noch fehr jung- die Capitäns anfangs der

Dreißiger nur. Was mir befonders auffiel, waren die durchweg

guten Augen; es war erftaunlich oft, wie weit mit bloßen

Augen von Seiten der Leute Gegenftände in weiter Ferne richtig

erkannt wurden: es war denn diefem Umftande, fowie der an

geborenen Ruhe auch zuznfchreiben7 daß beim Gewehr- und

Viftolenfchießen vorzügliche Nefnltate erzielt wurden. Es bedurfte

daher aua; nur ganz geringer Vorübungen im Zielen, ehe init

dem Schießen begonnen wurdej die Leiftungen waren ausge

zeichnet.“

l

l,

liche Lüge! Der Verfaffer* iftf glaube ichf nicht einmal miß

oergnügter Einjähriger gewefen!

„Während in die Hand jedes eibthenungs-Oifiziecs,

jedes Feldwebel-Lieutenants, ja in die jedes Cadet-Stuben

älteften - führt Verfaffer fort - directe Strafgewalt ge

legt ift, hat ein Lehrer nicht die geringfte Strafbefugniß.“

Der Lehrer könne nur don dem ,Hörfaal-Aelteften“ (giebt es

nicht, heißt Claffen-Aeltefter) fich das Meldebnch vorlegen

laffenj und dann entfcheidet der Compagnie-Chef, - und der

,',reingefallene Banker“ fieht am andern Tage, daß feine

Meldung keinen Erfolg gehabt hat. Abgefehen daoonf daß

ein Feldwebel-Lientenant niemals Strafgewalt hatf und

die fogenannte Strafgewalt des Stuben-Aelteften fich darauf

befchränkt- daß er feine Stubengenoffen bei Unordnung im

Anzug, in den Heften oder bei ähnlichen kleinen Fehlern

mit dem Anzüge oder den mangelhaften Gegenftänden zum

Antreten beftellen kann -- was aber nie als Strafe angefehen

oder eingetragen wird -, fo ift die Behauptung, die Lehrer

Meldungen hätten keine Wirkung, völlig ans der Luft ge

griffen. Jch mnß bekennenz daß ich gerade durch folche

Meldungen inir wiederholt die Strafe zuzog, Sonntags im

Corps bleiben zu inüffen. Dann erzählt der Verfaffer noch

die haarftränbende Gefchichte, daß ein jüngerer Candidat

von allen Seiten Schimpfworte nnd Wüffe erhalten habe,

Unglaublich!

Nun zieht Verfaffer gegen den Lehrplan los, Es ge

fällt ihm niihtf daß das Refultat beim Examen nach Nummer

Liften gezogen wird; hatte der Eraminand in allen Gegen

ftänden gutf nur z. B. im Englifchen und Franzöfifchen

ungenügendj fo hatte er doch das Examen beftanden, Das

Die Vice-Könige infpiciren hin und wieder ihre Schiffe

das heißt, fie gehen an Bord, machen eine kleine Fahrt, es wird

ihnen ein wenig Blödfinn oorgemacht, denn ein ordentliches

Excreitinm ift unmöglich, da es nie geübt wirdf und man nimmt

dor allen Dingen nur darauf Rückficht, daß der hohe Herr,

der gefürchtete allinächtige Thrann, fich nicht irgendwie den

Kopf ftd'ßt oder fonft ftrauchelt, wozu auch die uinfaffendften

Vorbereitungen vorher getroffen werden, Uni hier den Zutritt

in das Innere der Thiirme auf den neuen Vanzerfchiffen mög

lichft bequem zu machenF wurden große Oeffnungen in den oberen

Theil der Thürine und zwar in die, die Gefchüße im Gefecht

fchiihenden eifernen Glocken gemeißelt, ohne Rücklicht auf Schaden

und Verlnft! 'Der Coininandant fagte dein Verfaffer ganz naiv,

daß dem Vice-König die Gefechts- und Seetüchtigkeit diefer

Schiffe Nebenfache fei und er kein Berftändniß von Kanonen

habef anch die ihin zum erften Mal zu zeigenden Schiffe nicht

gefallen wiirden, fo lange fiir ihn unbequeme Zugänge vor;

handen und nicht Alles auf die leichtefte Art zugängliO gemacht

würde; das bliebe die Hanptfache!

Aus den hier mitgetheilten Bruchftücken ergiebt fich wohl

fchon zur Genüge die Wahrheit unferer Behauptung im Ein

gange, daß nämlich die Ausbildung der Chinefcn im Seedienft

eine fehr mangelhafte ift. Zugleich wird aus ihnen erfichtlich,

?aß die Schrift gerade jetzt cin nicht geringes Zntereffe dar

ietet,
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dürfte nach des Verfaffers Meinung nicht fo bleiben: „hol'

er doeh gefälligft einmal diefes ganz erfchreckliche Manko

nach, ehe er auf eine Verfetzung rechnet!“ rnft er aus. Von

maßgebender Stelle ift aber ein anderer, ich glaube richtigerer

Gefichtspunkt feftgelegt. Was foll jedes Examen bezwecken?

Man will fich überzeugen. ob der Craminand fich eine fo

allgemeine Bildung angeeignet hat, daß er in den erwählten

Stand eintreten kann, für Fortbildung werden die Weiter

ftrebendeu dann forgen müffen. Zeh hatte z. B. in allen

Disciplinen gut und genügend, nur in Mathematik nicht

hinreichend, Nach des Verfaffers Abficht hätte _ich alfo das

Cramen nie beftehen können, denn ich würdef trotz an

gefirengteften Fleißes, nie in Mathematik etwas gelernt haben.

Mathematik lehrt ein Talent, wie Reiten, Schwimmen

Schießen ein angeborenes Talent; wenn man es nicht

hatF hilft aller Fleiß nichts. Der Verfaffer behauptet nun,

daß allzu faule Herrchens immer noch „mit Königs Gnaden“

belieben könnten- obwohl jeder frühere Cadet und Offizier

weißf daß diefe Allerhöchfie Gunfl nur folchen zngewendet

wird, die fich ihrer durch hervorragenden Fleiß und gute

Führung würdig gezeigt herbert.

Ich pflichte dem Verfaffer darin bei, daß es heutigen

Anforderungen entiprechender wäre, wenn Latein ftatt mit 5 mtr

mit 3. dagegen Franzöfifch mit 5 ftatt mit 3 multiplieirt

würde. -

[ll.

Die Haus-Ordnung.

Nach des Verfaffers Anficht verdient die rein körp er:

liche Ausbildung faft nneingefchrünktes Lobf obwohl. wie

er fagt- auf das einzelne Individuum zu wenig Rückficht

genommen und mancher fehwüchliche Knabe in feiner Gefund

heit ruinirt wird. Der Nachfah ift falfch, denn in keiner

Crziehungs-Anftalt wird mit größerer Anfmerkfainkeit das

körperliche Wohl der Knaben überwacht.

„Im Cadetten-Corps fehlt es". führt er fort, „an der

nöthigen Aufficht.“ Soll denn eine Jefuiten-Schule aus

dem Corps gemacht werden? Ich glaubef daß die Aufficht

hinreichend ift- der Cadet ift fa faft immer unter den Augen

feiner Vorgefehten. Kleine Schliche, um einmal einen Streich

auszuführen - meift harmlofer Art -, kommen in allen

Knaben-Crziehungs-Anftalten vor, und daß der Cadet fich

vor dem „Geklopptwerden“ zu bewahren weiß, kann man

ihm nicht verübeln. „Geklopptwerden" ift wieder ein im

Corps unbekannter Ausdruck, der als Beweis dient, daß

Verfaffer ein Nicht-Militär ift, der Cadet fagt „abgefaßt"

werden, Der Verfaffer fchlcigt ftändige Aufficht, nicht bloß

jeweilige Conlrole vor. Hieran knüpft er eine lange Theorie,

die man lefen muß, um ihre Unhaltbarkeit einzufeheu. Die

Cadetten werden mehr beauffichtigt als feder Ghmnafiaft,

Nun zieht Verfaffer noch ein Bischen gegen den Adel

los: „Friedrich der Einzige“ war nicht „einzig“ genug,

um fich nicht zu dem Ausfpruch hinreißeu zu laffen: „nur

der Adlige tauge zum Offizier“, und trotz, Jena, troh feines

gewaltigen Siegers ift diefer Fatalismus aus der Vreußifchen,

aus der Deutfchen Armee nicht gefchwunden, obgleich diefe

während deffen längft aus einer Söldner-Schaar zu einem

Volksheer geworden." Steht dann der Berfaffer immer noch

auf dem überwundenen Standpunkt. daß Jena durch das

Offizier-Corps und nicht durch die veraltete Gefethtsweife

verloren gegangen ift?

„Diefelbe Strömung. welche man bemerkt, wenn man

einen Blick in die Ranglifte und namentlich auf die höheren

Commandoftellen wirftf fie flnthet ungleich ftärker in nnferen

Cadetten-Corps.“ Das ift auch fo eine überlebte Phrafe,

denn gerade in den höheren Commandoftellen befinden fich

viele Adelige, die erft durch ihre Verdienfte im Kriege in den

Adelftand aufgenommen wurden.

7.

Der Cadet als Offizier.

„Jedenfalls verdanken wir den Cadetten-Corps unfern

fchneidigen Front-Offizier!" - werden hier eingefchworene

Corps-Schwärmer ausrufen, meint Berfaffer und fährt fort:

„Meine Herren, was verliehen Sie eigentlich unter fthneidigem

Front-Offizier? Verlieben Sie darunter den Befiher jener

Baar Beine, welche beim Parademarfch inmitten einer wat

fchelnden Gänfe-Schaar vortheilhaft auffallen. oder verliehen

Sie darunter den Jnftructor. der dafür Sorge trug, daß

die ganze Compagnie wie eine SoldatemMauer und nicht

wie eine tollgewordene Hammel-Herde vorbeidefilirte? Zeh

will hoffen- auch Sie geben dem letzteren den Vorzug; ob

diefer aber gerade Cadet gewefen ift/ möchte ich zum mindeften

ftark bezweifeln“ - Und dergleichen nach unferett fiegreichen

Kriegen!

„Ein Cadet hat nun feiner Zeit die fogenannte C'rereier

Schule fpielend vom frühften Knabenalter an gelernt, und

er, der unbewußt die Hacken zufammenfchlügtf wenn er z. B.

mit einer Dame fpricht, erh der beim Gehen ftets den

rechten Fuß vorfetzen wird* er fieht fich plötZlich einem

nnbeholfenen Bauern-Barleben gegenüber." Alfo mit dent

rechten Fuß ift Verfaffer immer zuerft angetreten? Ja,

dann hat er auch in Deutfchland nicht „Tritt halten“ können

und feine Dienftzeit doch wohl bei einem Afrikanifchen

Nanbftaate abgedientl - Nun kommt das beliebte Thema der

Soldaten-Mißhandlungen. „Ganz Dentfehland fcblc'tgt er

ftannt die Hände darüber znfammen." Kann fich denn der

Verfaffer gar nicht vorftellen, daß trotz der ftrengften Maß:

l regeln dies Uebel nie ganz ausgerottet werden wird? Cs

hat beftanden, folange es Heere giebt; es wird beftehen, bis

der letzte Soldat abgefchafft wird, es wird fich mildern mit

der Zeit; -- ganz fchwinden wird es nicht, fo lange ge

bildete Menfchen heftig und ungebildetere roh werden können,

wir bleiben eben Menfchen!

„Cs ift ein viel nachgeredeter Ausfpruch: der Vreußifche

Schulmeifier habe auf den Feldern von Sadvwa gefiegt -

ich halte dies geflügelte Wort für wohl begründet u. f. w."

- Alfo auch diefen alten Kohl wärmt Verfaffer wieder auf.

Es ift ihm gänzlich entgangen, daß eine eiferue Disciplin

und der Todesmuth das Offizier-Corps unfere Leute zu den

glünzendfien Heldenthaten fortgeriffen haben.

lil.

Der Cadet als Menfch.

„Der Cadet als Menlch - fürwahr eine traurige

'Crfcheinung Wer kennt fie nicht, diefe Marionette des

(r
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Ballfaalsl Ein Baar in fpiße Lackfchuhe gepreßte AbfätzeF

eine ö. la. Mode-Dämchen zufammen gefchnürte Taillef die

Bruft ftark answattirt. darüber ein wohl frifirtes Haupt

mit gelangweilten Zügen -* die reine Puppe u. f. w.“

Natürlich nehme ich an, daß Verfaffer den Lieutenant, den

gewefenen Cadetten, meint„ denn Cadetten pflegen fehr fetten

im Ballfaal zu erfcheinett: dattn haben fie gewöhnlich ihren

fehr wettig gefchniegelten gelieferten Anzug an.

Run kommt eine lange Tirade über das „Räfelu“ in

der Unterhaltung, entiprnngen aus dem mit allerlei unver

dautent Zeug vollgepfropften Cadetten-Gehirn. „Schließlich

wird dann wegen Mangels an Stoff der Mund des ge

wefenen Cadetten nur noch zu einigen Schlagwörtern geöffnet

es fei denn, daß mehrere gleichartige Schwerenöter fich zu

fammenfändenf um nur über Pferde uttd Weiber ein änßerft

wichtiges Gefpräch zu entriren.“ . , „Die geringe Schulbildung

verleidet auch dent ehemaligen Cadetten jede geiftige Be

fchäitignng." Man weiß wirklich nicht, was man ztt diefen

Behauptungen fagen foll. Die Hanpt-Leetüre des Berfaffers

fcheinen die „Fliegenden Blätter“ zu fein. Bon einem Witz

blatt läßt man fa dergleichen llebertreibnngen allenfalls

gelten, obgleich fie auch da bisweilen überflt'tffig find, ebenfo

überflüffig wie die darin tägliä) vorkommettdett Verdäch

tigtutgett unferer Feldwebel uttd Unteroffizier-e, die mit der

größten Borttirtheit identificirt und der Beftechtichkeit ge

zieheu werden. Namentlich gegen das letztere folltett Schriften -

wie die „Parole“ und andere energifch Front machen! Der

Verfaffer muß wie der Vogel Strauß jahrelang feinen Kopf

in irgend einem Bufche ftecken gelaffett haben, wenn er be

haupten daß das ewige Einerlei des Friedens-Dienfies nttd

die Geiftesöde bei den Offizieren Baffionen heroorriefenj wie

z. B. das Sammeln der Staniol-Kapfeln in den Cafinosh

was einer betrieben haben foll„ um fich feinen zukünftigen

Sarg zu befchaffen, Wentt er wüßte, wie rafilos fehr von

früh bis foät der Offizier in Anfprnth genomntett wird dttrch

den Dienft. wozu noch fchriftliche Ausarbeitungan kommen,

wie müde er fich oft attf ein Baar Stnttdett niederlegtf dann

follte er ihm feine Anerkennung dafür nicht vorenthalten,

daß er dattn noch „ichueidig“ fich attf dem Wartet zeigt ttnd

diefelbe Nacht tanzt, denn auch dahitt gehött der Offizier,

wenn er kein „Rauhbein“ werden will; daß dann die Unter

haltung eines fo jungen Mannes nicht immer die geifireichfte

ift, - du mein Gott7 das kann man nicht anders verlangen!

Wenn ihm fo viele fchöne Gedanken wie dem Verfaffer zu

Gebote ftändetn das wäre allerdings angenehmer.

Es folgt nttn noch ein Tratterwort über den „zum

Teufel gejagten Offizier“. Da kann man fa wirklich mit

trauern, attch darüber, daß es ihm ichwer fällt, eine an

gemeffene Stelle zu erlangen, daß viele über's große Waffer

gehen mt'tffenj manche fich attch dttrch eine Kugel von ihrem

Elend befreien, aber fo etwas kotnmt in jeder großen Armee

vor ttnd wird leider immer vorkommen. Bon einem Offizier

wird das nttr zu bald bekannt, von Anderen in nnfcheinbarer

Stellung fpricht im gleichen Falle kein Menfch.

Schlnßwort,

„Meine Aufgabe ift beendet. ich bemühte tnich ernfilich,

nnparteiifch zu bleiben, fo fehwer ntir dies auch perfönlich

'

fiel, dettn auch mein Lebensglück ift einft hinter Corps

Mauern begraben“, fagt der Verfaffer, Das glaube ich ein

fach nichtf der Verfaffer ift, wie ich wiederhole, nach meiner

Attficht ein mißvergttügter Jgnobile, der fich einfach über die

ftarke Matter gegen die Umfturz-Barteien ärgert und ihre

Säulen. die Offiziere, verdächtigen und umftürzen möchte.

„Man will den Cadetten fo unfertig und hülflos hinftellen,

denn dadttrch fchafft man fich einen willenlofett Sklaven,

deffett ganzes Sein oder Nichtfein von der Lattne des Ge

bieters abhängig ift. Ob folche Regierungs-Marime in

unferer Zeit die richtigen find? Wie heißt es doch gleich in

ttttferer *.ltational-Hhmne: „Nicht Roß niajt Reifige u. f, w.“

_ ___ _fkk

.

Za, wenn wir nicht Roß, nicht Reifige hätten, dattn

fähe es jetzt böfe mit_Kaifer ttnd Reich ttnd den Treuen im

Volke aus, Des Bolkes Liebe und Treue allein, wenn es

nicht hunderttanfend Bajonnette trt'tgef würde wahrlich nicht

genügen, um Thron und Altar zu fcbüßen.

Ich bin nttn auch zu Ende uttd lege tttir nur noch die

Frage vor: hat die Brofchüre diefe lange Befprechung über

haupt verdient? Es könnten allerdings Laien dafein„ die

fich votu Verfaffer betbören (affen„ deshalb möchte ich meiner

Gegenrede eine recht weite Verbreitung wünfchen. Ich bin

zwar etwas icharf gewefen: doch hätte der Verfaffer für die

Befchimpfnng des ganzen Offizier-Corps noch viele andere

Worte zu hören verdient.

N a th r i ch t e n.

_Ientfches Reith.

, Dresden, 31. October, [Berfonalchronik.

Freiherr v, Witzleben je] Am L8. October ftarb hier

felbft der Freiherr v, Wi hie be n- Wen delftein, Begründer,

Cigenthiimer und Chef-Redactcur der „internationalen Revue

iiber die gefannnten Armeen und Flotten“. Carl Ludwig

Ferdinand von Wißleben entftammte einem uralten

Thüringifch-Sächfifchen Adelsgefchlechte und wurde am 6, Februar

1833 in Berlin geboren. Er war der zweite Sohn des Kgl. Preuß.

General-Lieutenants Freiherrn v. W i tz l e b e u, welcher iin Jahre

1859 zu Goslar am Harz geftorben ift. Frühzeitig trat er in die

Königlich Vreußifche Armee, die er jedoch bald wieder verließ;

er machte verfchiedene Reifen und folgte datirt feiner inneren

Neigung, ittdetn er fich dem Berttf eines Schriftftellers widmete.

Jm Jahre 188l begründete er zu Berlin die jeht hier in

Dresden erfeheinende „internationale Revue 2c.“, welche zuerft

von allen beftehenden tlliilitär-Zeitfchriften den Berfuch machte,

Abhandlungen in mehreren verfchiedenen Sprachen neben ein

ander zn veröffentlichen, Freiherr von Wihleben war un

ermüdlich für diefe feine literarifche Schöpfung thätig; er widmete

ihrer Entwickelung die beften Jahre feines Lebens und hatte die

hohe Freude, hierfür auch von dem großen General-Feldmarfchall

Grafen von Moltke warme Anerkennung zu erlangen, Ein

fchweres Leidett iiberfiel ihn, das er lange Jahre hindurch mit

chriftlicher Geduld zu ertragen fich bemühtef bis es ihn zuleßt

übermannte und er ein fanftes Ende fand, Die Militär-Wiffen

fchaft verliert in dem Hingefchiedenen einen eifrigen Förderer,

feine vielen Freunde eine aufrichtige treue Seele!*)

*) Auch wir beklagen den Hintritt des hochverehrten Freiherrn

von Witzleben-Wendelftein in höchftentGrade. Mit dem Ver

ftorbenen haben wir von Beginn der Herausgabe feiner Zeitfchrift an

nt den frenndlichften Verhältntffen geftandeu, die niemals eine Trübung

erfahren haben. Das Andenken an den liebenswiirdigen Herrn Kamerad

und Collegen werden wir ftets in Ehren halten.

Tic Red. der Allgem. Milit.-Ztg.



- 711

Schweiz.

*“ Be rn, 31. October. [Beabfichtigte Einführ

ung einer neuen Militär-Strafgerichts-Ord

nung] Der Bundesrath hat befchloffen, die gefammte Mili

tär-Straf:Rechtspflege in vier auf einander folgenden Gefeßen

neu zu regeln. Diefe follen in einem Gefeße iiber die Militär

Strafgerichts-Ordnung. einem über die Disciplinar-Strafordnung.

ferner einem über das Militär-Strafgericht und endlich in einem

Gefeße über die Kriegsartikel beftehen. Die Eidgenöffifchen Räthe

hatten diefes Vorgehen anläßlich der Berathung des Entwurfes

einer Militär-Strafgerichts-Ordnung gutgeheißen. Die Bor

arbeiten fiir den vorliegenden Entwurf zu einem Bundesgefetze

iiber die Disciplinar-Strafordnung tourden fchon zu Beginn des

Jahres 189() in Angriff genommen. ein erfter Entwurf fddann

der fachmännifihen Beurtheilung unterzogen. Die gegenwärtige

Vorlage begrenzt zunächft den Umfang der Disciplinar-Straf:

gewalt, indem zunächft feftgefeht wirdf welche Berfonen der

Diseiplinar-Strafgewalt unterworfen find. und welche Handlungen

der Beftrafnng im Diseiplinarwege unterliegen. Sodann be:

handelt der Entwurf die Diseiplinar-Strafen felbft, Ein weiterer

Abfchnitt fpricht von den Strafbefugniffen, während die nächften

Artikel die Handhabung diefer Befugniffe regeln. Es folgen

dann die Beftimmungen iiber den Vollzug der Strafen und über

das Befchwerderecht, Der letzte Abfchnitt enthält die Schluß

beftimmungen. Die Gefehesvorlage gelangt nun zunächft vor

den Ständerath, welchem hiefür das Vrioritätsrecht einge

räumt ift.

Kritik.

Get'chichte des Deutt'cb-Franzöfifchen Krieges

non 1870-71. don General-Feldmarfchall Graf Hel

muth von Moltke. Bolksnnsgabe. Mit elf Bild

niffen, einer lleberfichtskarte in Steindruck, zwölf Blon

fkizzen und der Wiedergabe der Schlufiworte des Werkes

in Moltke's eigener Handfcbrift. Berlin 1895. E. S.

Mittler n. Sohn, Königliche Hofbuchhandln-ng. 8. bill

u. 278 S, Breis 3 Mk.

[ti.] Die Berlagshaudlung der Moltke'jchen-Schriften

hat den guten Gedanken gehabt, die bekannte Gefchichte des

Deutfch-Franzöfifchen Krieges von 1870/71 in einer Volks

ausgabe neu erfcheinen zu laffen. Diefe foll als eine allen

Kreifen des Deutfchen Volkes willkommene Jnbelgabe zur 25

jährigen Wiederkehr der Gedenktage unferer großen Siegeskämpfe

von 1870/71 dienen, Schon mehrere Monate vor diefem Zeit

punkt liegt fie im Buchhandel vor,

- Das Werk wird mit derfelben Vorrede eröffnet. welche

auch der erften Ausgabe der Moltke'fchen Feldzngs-Gefchichte

vorangeftellt worden ift. Sie ift von dern nahen Verwandten

des General-Feldtnarfchalls. dem Major und Flügeladjutant Sr.'

Majeftät v. Moltkej verfaßt und giebt eine kurze. bündige

Erklärung der Entftehung und des Zweckes des Buchs. welches

bekanntlich nichts Anderes fein will und fein foll als ein ge

wiffenhaft bearbeiteter Auszug aus der vom großen General

ftab herausgegebenen Gefäzichte des Feldzugs.

'Durch die großen Vorzüge fichern Ueberblicks und gerechten

Urtheils. wie fie dem Feldmarfchall vor Allen eigen waren, und

durch die fchlichte, echt oolksthiimliche Dar-ftellungsweife befiht

diefes Werk in der That einen fehr hohen Werth, Es war

feine ausgefprochene Abficht. als er auf Wunfch feiner Familie

'1887 in der Stille feines Landfihes Kreifau'an die Abfaffnng

diefes Gefchichtswerkes ging, fo zu berichten. daß ein jeder

Deutfche Mann, fei er Mitkämpfer und Zeitgenoffe von 1870/71

oder deren Nachkomme, jenen Kriegs- und Siegesverlauf recht

verftehen und fich in die Ereignijfe einleben könne, Er wollte

dabei volksthiimlich fein und ift das auch geworden.

Weiteres über das Buch felbft und feine Bearbeitung zu

fagen, erfcheint uns ganz iiberflüffig. Wohl aber glauben wir noch

über feine jetzige äußere Geftalt Einiges hinzufügen zu follen. “Das

Werk ift mit befonderer Sorgfalt zufammengeftellt und bildlich

erläutert; vor Allem find die 12 guten Ueberfichtskarten her

vorzuheben, welche die Schlachtfelder darftellen. fodann eine

Generalkarte des ganzen Kriegsfchauplaßes, Auch die in Holz

fchnitt ausgeführten Bildniffe der Feldherren des Deutfchen Heeres

miiffen mit Anerkennung erwähnt werden. ebenfo das Facfirnile

des Schlußwortes des Moltke'jchen Buchs.

Der billige Breis des freundlich ausgeftatteten Werkes

fichert demfelben überall im Dentfchen Reiche eine giinftige

Aufnahme. wie fie das Bolksbuch auch erwarten darf,

_Reue Militär-Bibliographie.

Brunn. Oberft v.. die Ausbildung der Infanterie im Schießen im

?lnfchluß an die ,.Schießvorichrift 1893“ und den Neudruck des

..Exercier-Reglements 1889". 5. Aufl. gr. 8. ill. 18:0 S. mit

22 Fig. Berlin. Liebel. geb. in Leinwand 3 M. 60 Bf, f

Delbrück. Hans. das Leben des Feldmarfchalls Grafen Nerdhardt

v. Gneifenau. 2 Bde. 2. Aufl. gr. 8, rtr. 212 u. lil, 371 S.

in. eingedr. Kartenikizzen. Bildniß u. 1 Blau. Berlin. H. Walther.

10 M.; geb. in Leinw. 11 M.; in Halbfrz. 12 M. _

Eberfteiu. Obert't Fehr. v.. iiber die Ehre und falfche Ehrbegritfe.

gr, 8. 20 S. Leipzig. W. Friedrich. 50 Bf.

Erziehung. die. der Compagnie. Winke für jüngere Kameraden

v. e. älteren Compagniechef. gr. 8. 48 S. Leipzig. Znckfchtoerdt

u. Möfchke. 1 M. 20 Bf,

Hilfen. Hauptm. z. D.. aus der Vraxis für die Praxis. Exereier

biilfen fiir die Einzelausbildung und das Exercieren im Trupp;

Fiir jüngere Vorgefctzte aller Waffengattungen. 8. "ll, 80 S.

Berlin. Liebel. kart. 90 Vi.

Hurt. Hauvtrn. ti 1, 8. Brig.-Adjut. Fritz. der Manntchafts-Unter

richt der Deutichen Infanterie. Für die baherifchen Trnppentheile

bearb, 9. Aufl. 8. 711l. 156 S. in. Abbildungen. Leipzig.

Znrkfchwerdt u. Möfchke, 50 Vf.

Kadettenkorps. unfere. r. *4:* 1. u. 2, Aufl. gr. 8. 49 S.

Leipzig. W. Friedrich. 1 M.

Krieg. der. im Jahre 1859. Nach offiziellen Quellen nicht offiziell

bearb. Mit 5 Vlänen u. 8 Beilagen. gr. 8. 711, 272 S_. Bam

berg. E. C. Btnhner. Verl. 4 M.

Kriegsartikel. die. Befprecbun u. Erläuterung derfelben. nebft

e. Anleit . f, den Unterricht v. aupttn. S. K. 12. l7, 82 S.

Berlin. iebel. kart, 1 M. 15 Bf.

Militär-Eifenbahu-Ordnung. l. Thl. (K. Tr. O.) Aen

derung der Z 9. 9, 4 u. 5. Ö 48 u. der Anlage tel. fowie der mili

tärifchen Ansführungs-Beftinunungen zu Z 48. l, Theil. 8. 11 S.

Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. 1() Bf. (l. Thl. m. den Deck

blättern und der Aenderung. 1 M. 80 Vf.; kart. 2 M. 10 Bf.

- daffelve. lll. Thl, (F. Tr. O.) Aenderung des Z 34. 2 bis 4.

des ,8 85 und des Verzeichniffes der Sprengftoffe und Munitions

gegenftättde (6). 8. 14 S. Ebd. 15 Bf. lll. Thl. tn. den

Deckblc'ittern iind der Aenderung: 1 M. *30 Bf.; kart. 1 M. Z5 Bf.

Sprößer. Hauptmann. Deutfchlands Heerfi'threr(1640_1894). ver

ewigt in den Namen der Regiutenter und Bataillone des Deutfchen

Heeres. In Wort und Bild dar eftellt. Mit 1 Titelbild und. 117

Bildniffen im Text. gr. 8, 22* S. Leipzig. F. Hirt u. Sohn.

geb. in Leinw. 4 M.

Kermit-.fein t'. (len mititüriaaiieu nnoetiauunga-llnterriobt.

9. Zoe-ie. u. Zr. lt'ol. beipeig, dl. [tutti. 2 bl. 25 er,

Wohnungsiifte der Offiziere und Beamten der Garnifon Danzig

und Winter-Yusg. 1894. gr. 8. 82 S. Danzig. A. W. Kate

mann, 25 Bt. q
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Zni Verlage von Eduard Zernin in xarmjladt & gfeipzig ift

erfchienen: *

Die uebungeu

der ini Herbft 1877 bei Darmftadt

zufnnnnengezogenen (llnonlieriaYivifion.

Nach den Arten des Commandos diefer Tivifion zin'annnen

gettellt

von

CL. v. Oil.

Wit einer Yeberfichlr-fiarte in 1 e 80,000.

Befondercr Abdruck aus der :allgemeinen Militär-Zeitung.

Preis l M. 60 Vi.,

mit frankirter Zufendung 1 M. 70 Vf

Einelkritik diejes Werkchens der Neuen Militärifchen Blätter fagt

darüber u. A. Folgendes:

.Unter C. v. L. dürfen wir uns wohl den Premier-Lieutenant

Freiherr von Langermann vorftellen, welcher als Adjntant dcr zur

Uebung vereinigten Cavailerie-Tivifion fungirt hat nnd dadurch in erfter

Reihe berufen war. ein klares Bild der fiattgehahten Exercitien und

Manöver zu entwerfen. Die kleine Schrift ift eine fehr verdienftliche.

nicht nur in dern rein befchreibenden Theile. fondern vorwiegend faft in

den einleitenden, die Befonderheit gerade diefer llebnngen hervor

bebenden Bemerkungen. Wir entnehmen derfelhen einen Punkt. der fiir

Offiziere aller Waffen intcreffant fein diirfte und allgemein ver

ftändlich :

,Befonderer Werth wurde auf die Darftellung des markirten Feindes

uiid auf die Vorbereitung hierzu gelegt, in der Abficht, der coinbinirlen

Cavallerie-Divifion eine markirte entgegenzuftellen. was bei Uebungen

von Cavallerie-Divifionen in friiheren Jahren nicht in fo ausgedehnter

Weife ftattgefnnden hat. Man hatte bisher meift die verfehiedenen Waffen

durch einzelne Reiter niit farbigen Flaggen bezeichnet, in ihnen aber nur

für die manövrirende Truppe ein erkennbares DirectionsObject gegeben.

ohne diefem Object eine Bewegnngsfähigkeit, ein Manövriren. in gegebenen

Grenzen zu geftatten.

Das letztere follte hier verfucht werden.

Daß die Uebungen gegen einen markirten Feind der Uebung gegen

einen nur fupponirten vorzuziehen find, unterliegt wohl keinem Zweiiel,

denn cs ift, kaum möglich und wird jedenfalls fehr verlangfamend wirken,

den unter-führern einer Divifion in der Vbantafie das Bild der Bor

giinge durch Avertiffement n.f.w, zn geben, welches fich der Divifions

Führer macht.

Die Darftellung von Infanterie und Artillerie, welche Waffen fich

angfatn bewegen und vor Allein ftelien werden, wenn der Angriff der

Cavallerie kommt, bietet keine Schwierigkeiten. Und da bei Friedens

uebungen der fcharfe Schuß fehlt, ift die Atial'e felbft auf diefe Qbjeete

unfchwer durchzuführen. Die Hanpt-Uebnng für die Truppe wird dann

fein. beim Erfiheinen vor einem diefer Objeete fick) fcbnell und ficher in

diejenigen Formen zu bringen. welche das Reglement empfiehlt und

vorfchreiht.

Die volle Knnft der Führung der Cavallerie tritt aber erft in ihre

Rechte, wenn feindliche ebenbiirtige Cavallerie ihr gegenüber auftritt;

diefe fteht nicht ftill. wenn fie den Angriff kommen fieht_ anch fie beittet

nach Möglichkeit ihre Gefchieklichkeit in der Evolution aus, nin fich

günftig zur Sache zu fiellen.

Nach dem Reglement ift dem inarkirteu Feinde vom Divifions

Führer eine Znfirnction zu ertheilen, und hat derfelbe die Stellungen

und Bewegungen des Feindes in den einzelnen Gefechtsmonienten dar

zuftellen.

Wenn nun auch der Führer der Truppe dem des niarkirten Feindes

die genanfte Jnftruciion nach Idee und Momenten giebt, die einzelnen

Stellungen des inarlirten Feindes vielleicht auch noch hier und da regeln

kann, wie dies in gleichen Behandlungen aus friiheren Jahren durch

eine ftete Verbindung des Divifions-Commandenrs mit dein Führer

des markirten Feindes hervorgehoben ift. fo wird dies doch für die Be

wegungen. d. h. für die Evolntionen in den einzelnen Momenten nn

möglicli. Das Gefchirk des Führers des markirten Feindes kommt fo

nach neben der beiten Jnftruction iiocb fehr zur Geltung.

Die Uebungen der Truppen fallen diefe [ehren. den Sieg zu erringen;

dies miiffen die Führer des marlirten Feindes ftets vor Augen haben;

nicht ihnen, fondern der Truppe foll fchließlich der Lorbeer zufallen. Die

Gewandtheik der Truppe paffend herauszufordern, zur Darlegung der

felben Raum zu groähren. dies miiffen die Gefichtspunkte der Führer

des inarkirten Feindes fein.

Verantwortlicher Nrdacteur: Hauptmann ia la sujcc- der Infanterie

Gelingt es in diefem Sinne markirte feindliche Cavallerie zu

führen. fo wird dies doch gewiffe Vortheile vor dem Manövriren volles

Cavallerie-A'btheilungen gegen einander haben, wobei einmal ein wichtiger

Monnnt. das Ausreiten der Attake verloren geht, audererfeits ana) nur

ein Theil fchließlich den Sieg davontragen kann."

Aehnlich hatte bereits bei den Uebungen einer K. K.öt1errcichifchen

Cavallerie-Divifion iin Hcrbfi 1874 bei Totis in Ungarn unter dem

General der Cavallerie Freiherrn von Edelsheiin-Ginlah die Autftellung

einer folchen inarkirteu Cavallerie-Diifion unter Führung des Generals

ftattgefunden.

Der Führer diefer markirtZn Tivifion war aber vollftandig irei iu

feinen Entfchliiffen und konnte über feine Kräfte in gleicher Weife ver

fügen.- wie der Fi'ihrcr der übendrn Truppe, dcr Divifion. felbtt.
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und S a rnita gs, Vreis des Jahrgangs 24 M., des einzelnen Liertel- tereffe an, insbeiondere Familien-Nachrichten, literarifche 2c. Anzeigen.
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3 n i1 a l t: -

Uuffä e. Friedrich der Große und der llrfprung des fiebenjiihrigen Kriegs. (Schluß.) - Ein neues Erinnerungs-Bnch an den Krieg von1870/71.

Verftl] edenes. Die Grabfta'tten Franzöfifcher Soldaten in Aegupten.

Nachrichten. Oefterreicb-llngarn. [Neue Beftimmuugeu fiir den Genieftab, den Militiirbaudienft und die Militärbau-Jngenieure.]

Frankreich. [Neue Beftimmungen iiber die Zufammenfeßnng der Militärmufikeiuf Schweden und Norwegen. [Die Samm

lungen fiir die Landcs-Vertheidiguug in Bergen und Chriftiamax]

Kritik. Beifviele zu Dispofitionen fiir kleinere felddienftliche llebnn en. von Fritz Hoenig. 3, verb. Auflage,

Feuilleton. Die Grabftiitte des Kaifers Alexander lll. von Rußland.

Zur Befprechung eingegangene Schriften. -- Allgemeine Anzeigen.

Yxiedricß Ger ELV-ze Lunz-der Ar-prung fchleppend und nuhm erft dann ein etwas rafcheres Tempo an

. , als Friedrich am L0. Auguft feine erfte Anfrage nach

GES fieöengaßrrgeu NÄWIS- Wien richtete, die einer Kriegserklärnng gleich fah. Für

(Schluß.) Oefterreieh war es ein Glückf daß es etwas Zeit behielt,

Die NmbrjchtF daß König 'Friedrich (1_ rgfie- war feine Rt'iftngen vorzunehmen; wäre es damals an Stelle von

allerdings richtig. llrfpri'inglich war Rüftung nichts Anderes SUM?" auge-griffen wolden- l9* hätte" W) feine Schwierig

als Anfftellung eines Heeres; mit dem Aufkommen ftehender felt?" fehr gehäuft. Jedelllalls zeigen diefe Thullqlhenr daß

Heere änderte das Wort feine Bedeutung und bezeichnete Vlellße" illlhel* als Oeftcllellll gel-*flink hatte: del König

fodann die Umwandlung des Friedensfiandes in den Kriegs- war zum Sommer '1756 zum Schlagen bereit. die Kaiierin

ftand. Mit dem 17. Juni 1756 hatte der König begonnen- noch lange "icht

Aenderungen zn treffen, welche das Herannahen eines Krieges In Preußen ift bis jetzt die lleberlieferung über den

verkünden mußten. Obwohl diefe Aenderungen fehr geheim llrfprung durch das von Friedrich ll. oerfaßte Gefchicht>

gehalten wurden, waren fie doch nach Wien gelangt nnd werk beherrfcht worden. Darin heißt esf daß die Ver

erheifchten Maßregeln zur Abwehr. Noch am 5. Juli war fchwörung der EnropäifchenMächte gegen Preußen für 1756

von dort der Befehl in die Erblande gegangen, weniger völlig fertig nnd die Gegner im Begriff gewefen wären, über

Recruteu einzuziehen als ein Jahr vorher, und fchon am den König herzufallen, fo daß er, als er ihnen znvorzukommen

6. Juli befahl die Kaiierin in Folge neuer Nachrichten das befchloßf keinen Freund weniger und keinen Feind mehr zu

Zufammentreten einer Ri'rftungs-Commiffion, welehe 2 Tage erwarten gehabt hätte, Herr Mar Lehmann macht nun

fpäter ihre erfte Sitzung hielt. Sofort zeigte fich der darauf aufmerkfam, daß hiermit eine andere, erft 1816 ver

Vrenßifche Vorfprnng, fo daß man in Wien zunächft nur an öffentlichte Schrift des Königs, durch welche er nach der

eine Sicherftellnng gegen einen feindlichen Einfall denken Niederlage von Kolin feinen Kriegsbeginn zu rechtfertigen

konnte, Weil man aber ander Grenze keine Feftnngen hatte, fuchte, nicht zur-*einigen fei- „denn der fpringende Punkt

fo mußten eiligft Truppen znfammengezogen und Lager ge- der Vertheidigung ift der Nachweisf daß der König im

bidet werden; dies gefchah Schlefien gegenuberh da man einen Sommer 1756 unmöglich das Dafein einer allgemeinen

Einbruch des Gegners durch Sachfen gar nicht für möglich f Berfchwörung gegen Preußen habe annehmen können". Letztere

hielt. Mangel an Mannfchaftenf Pferden und Geld zeigte Darfiellung kommt nach dem Urtheil des Verfaffers der

fich; man mußte die Stände um einen Vorfchuß von Baar- Wahrheit näher als die klietojre (1818. guet-re, (le eept aus,

mitteln angehen, der recht langfam einkam, kurz Alles ging fagt aber nicht die ganze Wahrheit,
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Der König war durchaus von dem Gedanken beherrfcht.

daß Preußen fich in einer ungünftigen. auf die Dauer un

haltbaren Lage befände. Er trug fich weit mehr. als viele

feiner uns überlieferten friedlichen Aeußerungen oermuthen

laffen. mit Vlänen zur Vergrößerung feines Staates, Zn

dem politifchen Tefiarnent von 1752 fagt er Folgendes:

..Es fehlt unferem Staate an innerer Stärke. Alle unfere

Vrooinzen enthalten nur 5 Millionen Seelen. Das Heer

ift achtbar. aber nicht zahlreich genug. um den Feinden zu

zu widerftehen. die uns umgeben, Uufere Einkünfte find

beträchtlich. aber es fehlt uns an Hülfsqnellen im Fall

der Noth. Gefchickt ziehen wir uns aus der Schwierigkeit

mit unferen Truppen. indem wir fie zweimal foviel manöoriren

laffen als die des Feindes. und indem wir diefem. von

welcher Seite er kommen mag. immer diefelben Leute gegen

überftellen. was fie nothwendig fehr anftrengt und oiel Wach

famkeit bei dem vorausfeht. der fie führt. llnfere ganze

Finanz-Wirthfchaft läuft auf Erfparniffe hinaus und dient

dazu. Krieg zu führen. ohne daß wirbndere Hülfsmittel

hätten als die einer weifen Verwaltung.“ Verbündete und

Verträge erfcheinen dem König nur als Surrogate. ..Wenn

dem Zwitterwefen. das nicht mehr Kleinftaat und auch nicht

Großftaat ift. abgeholfen werden foll. fo bleibt einzig und

allein Vergrößerung übrig. einmal durch Erbfchaften. dann

durch Eroberungen; letztere find wichtiger. da fie beftimmten.

fchwer empfundenen Mängeln abhelfen können."

Drei Territorien find es. die er erobern will: Sachfen.

dann Weftpreußen und Schwediich-Vommern. Die Reihen

Yie GraöfiätfedesNail'ers-Yfeseanderlll.

von "Rußland,

Umfpült von den Fluthen der Newa und des Finnifchen

Golfes. erhebt fich nur wenige Meter über den Gewäffern das

Giland der Veter-Vaulsfefiung. die Nekropole des Zaren, Gleich

einer Vrufiwehr ift diefe Jnfel. auf welcher Alexander [ll.

bald feine letzte Ruheftätte finden wird, dem Leibe Vetersburgs

vorgelagert. Im Beginne des vorigen Jahrhunderts hielten auf

der damals noch wüften Strecke Schwedifche Grenadiere Schild

wache. und dort. wo heute das Maufoleum der Romanows, die

Veter-Vauls-Kathedrale in die Lüfte ragt. erhoben fich grüne Rufen

wälle und mit Kanonen bcwehrte Vallifaden-Neihen des Forts

Nyenfchanß. über denen noch das blaugrauc Banner des Schweden

kdn-igs Karl All. flatterte. Ein kecker Handftreich brachte

diefe Jnfel im Jahre 170L in die Gewalt Peters des Großen,

Dort ließ er im Frühling des nächfien Jahres die Erdbaftionen

auoheben. welche das fpäter zu griindende Petersburg gegen

Srhwedifche Angriffe "Göhren folltcn, Dort legte er auch im

,Jahre 1714 die Kathedrale au. die er fich und feinen Nach

folgern als lehte Ruheftätte befiimmt hatte, Drei Generationen

von Zaren und Zarinnen haben nun ein volles Jahrhundert an

diefem Riefen-Maufoleum gebaut. an welchem der Italiener Tref

fiui und der Holländer Valles froh des fumpfigen Unter:

grundes ihre Meifterfchaft erprobten, Viele Widerwärtigkeiten

und llngliickofälle kamen während des Banes vor; dreimal ftürzte

der mächtige Glockenthurm ein. und erft in den Tagen Katha

rina der Großen war das Ganze vollendet. Gegenwärtig

bildet das Gebäude ein längliches Rechteck von L1() Fuß Länge.

bei einer Breite von 98 Fuß. die Höhe beträgt 1() Klaftcr.

während ein überaus fchlanker. fafi pfeilartiger Glockenthurm

fich I87 Fuß über das Straßen-Niveau erhebt, Es ift dies der

zweithdchfte Thurm Rußlands. jener von Nepal ift um etwa

drei Meter höher,

i

folge bezeichnet die größere Wichtigkeit und die höhere Wahr

fcheinlichkeit der Erwerbung. Sachfen lag dem König be

fonders am Herzen. denn fchon in dem Tefiarnent von 1752

hat er eine wohl ausgearbeitete Dispofition für den Einbruch

der Vreußifchen Truppen in diefes Land gegeben. welche mit

der 1756 thatfächlich ausgegeführten im Wefentlichen über

einftimmt. Noch im Jahre 1768 fchreibt er: ..Die Erwerbung

von Sacbfen ift fchlechterdings nothwendig. um dem Staate

die Feftigkeit zu geben. die ihm fehlt."

Ganz richtig fragt darum Herr Mar Lehmann:

..Jft es nun wohl denkbar. daß der Vrenßifche König Ver

größerungs-Vläne. von welchen er. wie die Urkunden be

weifen. den Weftpreußifchen feit feinem 19.. den Sächfifcheu

mindeftens feit feinem 40. Lebensjahre gehegt hat. gerade im

Jahre 1756. im Augenblicke der Abrechnung mit den Tod

feinden. keinen Einfluß auf feine Entfchließungen geftattet

habe?“ Schon im Nopember 1755 hatte der König ge

fchrieben. jeder Krieg. der nicht zu Eroberungen führe. fchwäche

den Sieger und entnerpe den Staat; niemals müffe man zu

Feindfeligkeiten übergehen. wenn man nicht die beften Aus

fichten habe. Eroberungen zu machen.

Man hat behauptet. daß man für das Jahr 1756 das

Vorhandenfein eines Eroberungs-Vlans nicht annehmen könne.

weil aus jener Zeit fich keine Belege hierfür beibringen

ließen. Unfer Berfaffer ferklärt einen folchen Einwand für

hinfällig uud erhärtet feine Behauptung durch zwei Hinweife.

Einmal führt er an. daß durch die dem General Lehwaldt

ertheilte geheime Jnftruction des Königs vom 23. Juni 1756

Vctritt man das tief gelegene Schiff. fo gewahrt man zwei

mächtige Reihen von mit niederen Gittern nmgebenen Erz- und

Vorphyr-Sarkophagen. Der erfie Todte. der hier Einzug hielt.

war jener nnglückfclige Zarewitfch Alexis. der als Opfer der

blutigen Strenge feines Vaters ein fehreckliches. noch heute nicht

ganz aufgeklärtes Ende fand. Jntereffant ift. daß die Särge.

die man hier fieht. keineswegs die Behälter der Ucberrefie der

Herrfcher und Herrfcherinnen find; die einbalfamirten Leichen find

vielmehr in dreifachen Särgeu unter dem Kirchenboden einge

mauert. während .dic leeren Sarkophage oben nur die Stelle der

Krhpta bezeichnen.

Gleich bei dem Siidthor gewahrt man den Sarkophag

Veters des Großen, Ein iiberreich vergoldetes Kinderbildniß

ift gegenüber dem Sarge in die Wand cingelaffen; daffelbe ift

genau in den Abmeffungen gehalten. welche an Veter dem

Großen am Tage feiner Geburt gemeffen wurden. 19'/2 Zoll

Länge bei 51.12 Zoll Schultcrbreite. Au feiner Seite ruht

Katharina l.. das einftige Mädchen von Marienburg. welche

ihren großen Gemahl überlebt und dritthalb Jahre als Selbft

herrfcherin über Rußland regiert hat. Das dritte Grabmal zur

Rechten deutet die Stelle an. auf welcher die Semiramis des

Nordens. die zweite Katharina. die Große. von ihrem

Erdenwallen ausruht. An ihrer Seite fchläft Veter ]ll„ ihr

gemordeter Gemahl, Die beiden. die fich im Leben fo glühend

gehaßt. liegen nun in der Gruft vereint. wo fie beide am gleichen

Tage beigefeht worden find. Vcter lll. hatte nämlich, nach:

dem er im Jahre 1796 unter den Händen der Orloffs und

Variatinskys ein fo fchreckliches Ende genommen. Z4 Jahre

lang in einer Mönchszellc des Alexander Newsky-Klofiers eine

proviforifche Grabftätte gefunden. und Katharina hatte ihm

das Begräbniß in der Zarengruft unter dem Vorwande der:

weigert. daß Veter bei feinem Tode noch nicht .zum Zaren ge

krönt worden war. Aber der bei allen Abirrungen feines Geiftes

dennoch edelfinnige Vaul rächte die Marien feines unglücklichen

e 1
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die Eroberungs-Abfiehten auf Weftpreußen klargelegt werden,

und weiter deckt er auff daß ein Brief Friedrich's vom

19. Februar 1756 an feinen durch die Ausficht auf einen

großen Krieg nicht gerade erbauten Bruder Auguft Wil

helm die Bemerkung enthaltef ob er denn das Vergnügen

für gar nichts erachte,Sachfen zu demüthigen oder beffer ge

fagt zu vernichten. Er macht zugleich darauf aufmerkfam,

daß folche Zeugniffe fpc'trlich feien und begründet dies durch

den Hinweis, daß bei dem König das Geheimuiß eine der

wichtigften Bedingungen des Erfolgs gewefen fei.

Die Politik Friedricb's verdient das ihr oft gefpendete

Lob der Friedlichkeit nur für die 7 Jahre von 1746-1752,

Die von den Vorkümpfern der Ueber-lieferung betonten Worte

des politifchen Tefiameuts: „Mein gegenwärtiges Shftem ift,

den Frieden zu erhalten, fo lange dies möglich ift, ohne die

Majeftc'u des Staates zu verleihen"f können wohl Zuftimmung

finden, allein man muß zugleich den von ihnen nicht felten

ausgelaffeneu Vorderfaß beachte-m weleher lautet: „Da wir

uns auf einen Krieg gefaßt machen können." Dem im poli

-tifchen Teftament von 1752 enthaltenen Gedanken entfpricht

vollkommen fein fpäteres Verhalten. Er wollte befonders

nichth daß Saihfen ein Bündniß mit Frankreich abfchlöffe

und erklärte, daß er in einem folchen Fall fein eigenes

Bündniß mit Frankreich nicht wieder erneuern würde; er

fuchte einfach zu verhindern, daß Sachfen der Freund feines

Freundes werde. Der König wollte felbft keinen Krieg vom

Zaun brechen; er wartete mit dem AngriffF bis feine eigenen

Vorbereitungen fertig wären und die Aeußerungen und Hand

Vaters an der eigenen Mutter und an den Mördern- und diefe

Rache war in der That eine edle, man könnte faft fagen, er

habene. Van( l. ließ den Sarg des Vaters krilnen7 und die

Mörder Orloff und Bariatinsky, die noch am Leben

waren, wurden gezwungen, ihrem Opfer - der eine die Kaifer

krone, der andere das Reiehsfcepter - nachzutragen, als der

todte Veter Einzug hielt in das Maufoleum der Romanows.

Die Reihe der nach der Nordfront zu gelegenen Gräber

eröffnet Kaifer Vaul, Auch bei feinem Grabmal gewahrt man

eine goldene Kindergeftalt ähnlich jener, die fich über dem Sarko

- phag Peters des Großen befindet. Auch fie gibt, der alten

Moskowitifchen Sitte gemäß, die Körperabmeffungen wieder.

welche der nun unter der Gruftplatte ruhende Todte an feinem

erften Lebenstage befaß. Ein Sarkophag daneben zeigt einen

eigenartigen Schmuck. Ein prächtiger Brillanten-Solitär funkelt

dort, es ift ein an goldener Kette hängender Verlobungsringf

welchen der in diefer Gruft beigefeßte todte Kaifer Alexander l.

feiner Gemahlin, der Kaiferin Elifabeth, geborenen Brin

zeffin von Baden, am Verlobungstage verehrt hatte, Elifa

beth, welche nur um fünf Monate ihren Gatten überlebte,

befefiigte am Begräbnißtage Ale xan d er's felbft diefes Juwel

an feinem Sarg. Diefer Fürft war gleieh Alexander [ll.

auf der Taurifchen Halbinfel, und zwar am Ufer des Afow

fchen Meeres zu Taganrog7 feinen Leiden erlegen, aber es dauerte

volle vier Monate, bis der Todte in der Gruft feiner Väter

Einzug hielt, Am 30. November 1825 war Alexander l.

geftorben, und erft am 18. März 1826 erreichte fein Leichenzug

die Thore der Hauptftadt, während die Vforten des Maufoleums

fich gar erft am 25. März für den Todten öffneten, Die Gruft

nebenan enthält die fterblichen Ueberrcfte des Zarewitfeh Eon

ftantin , welcher, obzwar er zu Gunften feines Bruders Nico

[aus auf den Thron verzichtete, dennoch den Titel eines Zare

witfch bis zu feinem Lebensende fiihrte. Auch diefer Sarkophag

trägt einen feltfarnen Srhnturkf nämlich zwei filberne und goldene

l

1 lungen feiner Gegner ihm einen Vorwand gaben. Dann

oertaufchte er nach eigenem Ausdruck die Fuchshaut mit dem

Löwenfell. Letzteres gefchahf als er feine Lage von 1756 weit

günftiger anfah, als fie ihm etwa Ende der oierziger Jahre

erfchienf in welcher Zeit er fich fchon einmal auf einen

Zufammenftoß mit feinen Feinden eingerichtet hatte.

Nachdem fonach Mar Lehmann den wirkiamften

Motor der Fridericianifchen Politik entdeckt hatf glaubt er

auch im Stande zu fein, eine Reihe von Schwierigkeiten zu

löfen, welehe die Gefchichte des Jahres 1756 dai-bietet, Zu

näehft glaubt er bei aller Achtung von Friedrich's Größe

ausfprechen zu dürfen, daß diefer im Angeficht großer Gefahren

doch auch der Menfchlichkeit feinen Tribut zollte; d. h. wenn

er die Gewißheit gehabt hüttef fich einer erdrückendeu Eoalition

gegenüber zu befinden, fo wäre.ihm doch wohl das Herz

fchwer geworden. Er war aber durchaus forglos in jenen

Tagen; er war der Anfichtf daß Preußen mehr Gutes als

Schlimmes zu erwarten habe und meinte: „wir haben nichts

zu fürchten; unfere Feinde find größeren Gefahren ausgefeßt

als wir.“ Zum Angriff fchritt er erft- nachdem er den

Oefterreichern durch drei in Wien geftellte Fragen' Zeit zu

Rüftungen gelaffen hattef - eine Handluugsweifef die vom

militärifchen Standpunkte aus fchlechthin unentfchuldbar und

unerklärlich gewefen wäre. Es war das heiße Verlangen,

Sachfen zu befihen- welches feine Offenfioe gegen Oefterreich

lühmte; es kam ihm Alles darauf auf Sachfen in der Hand

zu habenf von dem er wußte, daß er es bekommen könnte,

auch rechnete erh daß fich das Uebrige finden werde, wie es

Schlüffelpaare mit eigenartig geformtenr Handgriff. Es find

dies die Schliiffe( der Volnifchen Fefiungen Modlin und Zamosk.

Gegenüber von V ete r d e s G r o ß e n Grabmal liegt ein

anderer Gewaltiger begraben, der Großvater des eben verftor

benen Zaren, Nicolaus l, Sein Sarkophag' zeichnet fich

durch eine foldatifche Einfachheit aus und ift dem Sarge Kaifer

Jofe p h s in der Wiener Kapuziner-Gruft nachgebildet. An der

Seite des eifernen Nicolaus ruht fein erftgeborner Enkel,

der Zarewitfeh Nikolaus Alexandrowitfch, der ältere

Bruder Alexander's [ll, Jener frühzeitig zu Nizza dahin

gefchiedene Zarewitfch war beftimmtf über Rußland zu regieren;

fein Tod hob Alexander [ll. auf den Thron. Eine Nifche

daneben wird ausgefüllt von dem Sarkophag Alexander's

ll., der vor dreizehn Jahren durch uihilifiifche Bomben getödtet

wurde. An der Seite feines Vaters ift nun auch der Raumf

der den Todten von Livadia beherbergen wird, Der Sarg felbft

wird vor der Jkonoftafe geweiht; fie ift vierfliigelig und enthält

zahlreiche Reliquien, fowie ein wunderthiitiges Kleid, welGes der

frommgläubige Ruffe dem Erlöfer felbft zufchreibt, und das

Haupt des heiligen Jacob. Ferner find hier 29 von den

Mitgliedern der Kaiferfamilie gef'tiftete, Juwelen-überfäete Heiligen

bilder und ein von Peter dem Großen eigenhändig ge

fchnißter Elfenbein-Candelaber mit 27 Armen. Aueh die Schlüffel

von Warfchau und von Adrianopel liegen auf dem Altar, über

welchem Franzöfifche, Sehwedifche, Türkifche und Volnifche Fahnen

angebracht find. Die Zaren zweier Jahrhunderte haben dort ihre

Nuheftätte gefunden, nur Peter ll.f der in der Kreml-Kruft

zu Moskau ruht, fowie Jwa n l7., deffen Ueherrcfte zu Schlüffel

burg verbrannt wurden, fehlen in der Reihe. Alexander 11]..

ift der 43. Todte im Maufoleum der Romanows.
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fich bei Schlefien gefunden hatte. deffen Occupation ja auch

die Grundlage der Annerion geworden war.

Es wäre ferner-die Handlungsweife ganz unbegreiflich.

welche der König nach feinem Einmarfch in Sachfen übte.

Er forderte den Knrfürften auf. fich mit ihin zu verbinden.

und gedachte ihn fpäter durch Böhmen zu entfcbädigen. Nach

dem er das oerfchanzte Lager bei Pirna eingefchloffen hatte.

fchritt er nicht zu deffen Sturm (was fpäter Napoleon l.

getadelthat. ebenfo Boie in den ..militärifchen Elaffikern des

Jn- und Auslandes“. Band l). und zwar deshalb. weil er fich

als den Herrn von Sachfen aiifah und nicht wollte. daß

feine alten und feine neuen llnterthanen einander zerfleifchten,

Er wollte vielmehr die ganze Sächfifche Armee nach ihrer

Eapitulation in feinen Dieiift nehmen und lehnte darum die

durch deren Befehlshaber von ihm verlangte Zufage ab.

Niemand zum Uebertritt zii nöthigen, Er fandte dann einen

Offizier zur Abnahme des Eides und trug kein Bedenken.

wenigftens die Mannfchafteii zur Eidesleiftung zu zwingen.

Somit zeigte er eine Vereinigung von Strenge und Milde.

die beim Feinde unerklärlich wäre. beim Landesherrn aber

ganz natürlich erfcheiiit.

Die Bedeutung Sachfeiis für den König lag klar vor

Augen. Nur 7 Meilen fi'idlich von der Hauptftadt Berlin

befand fich damals die Landesgrenze. das war eine bedenk

liche Thatfache. Erträglicher wäre fie gewefen. wenn Berlin

noch eine Feftung war. allein fchon Fried rich Wilhelm l.

hatte - was fein Sohn ftets bedauert hat - die Feftungs

werke der Stadt fchleifen laffen,

entweder Preußens Freund. oder es durfte

nicht fein.

Als nun Friedrich ini Auguft 1756 losfchlug. war

die große Eoalition feiner Gegner noch nicht fertig; er räumte

durch feinen Einfall in Sachfen diefer die leßten Hinderniffe aus

dem Wege. Er brachte fich ferner um den großen Vorfprung.

den ihm feine Heeres-Organifation gewährte. dadurch daß er

in Politik und Strategie feinen Abfichten auf das Sächfifihe

Land und Heer einen zu großen Raum ließ. Die fpäteren

Ereigniffe. wie der Beitritt Schwedens zur Allianz feiner

Feinde. die Erklärung des Reichskriegs gegen Preußen ee.

brachten ihm weitere Ueberrafchungen und trugen wefentlich

zur Verfchlimmerung feiner Lage bei. auch zeigte fich in der

Folge. daß Rußlands Kraft von ihm wefentlich unterfchäßt

worden war. Sein Ziel. die Unabhängigkeit Preußens durch

die Eroberung Sachfens ficher zu fiellen. ift nicht erreicht

worden. dagegen hat er allerdings den furchtbaren Krieg.

den er 7 Jahre lang gegen überlegene Feinde führen mußte.

mit größter Auszeichnung und höchftem Ruhm durchgekämpft.

Eine Bemerkung. auf welche wir iin Schliiffe der Leh

mann'fchen Schrift ftoßen. ift befonders kennzeichnend für

die Gedanken der beiden kriegführeiiden Hanptftaaten. Dort

lefen wir nämlich: ..Während des Krieges wurde Deutfch

land von Oefterreich. aber ana; von Preußen verleiignet.

War es eine Schädigung Deutfchlands. daß die Kaiferin.

um Schlefien zu bekommen. Oftpreußen den Ruffen. anfehn

liche Stücke der weftlichen Marken den Franzofen opfern

wollte. fo werden wir auch Friedrich nicht loben dürfen.

daß er der Annerion Sachfens den Vorzug gab vor der

Behauptung feiner Grenzlande im Offen und Weften.“ Wir

überhaupt

Es mußte darum Sachfen .

können diefen Tadel doch nicht als berechtigt erachten. denn

ein Deutfches Reich in dem heutigen Sinne gab es vor 100

Jahren nicht.

Wohl aber ift der Schlußfah nnferer Swrift voll:

kommen richtig. Darin ift klar ausgefprochen. daß durch

den 7jährigen Krieg. dank den Heldeiithaten König Frie

rieh's und feines Heeres. demjenigen Staate das Dafein

gerettet und das Selbftbewußtfein geftärkt wurde. welcher.

..als dieZeit erfüllet war. die Fähigkeit zeigte. fich fo weit

iimzubilden. daß er dem nationalen Gedanken Leben und

Wirklichkeit verleihen werde."

Jin Vorftehenden haben wir den Gedankengang des

Profeffors Lehmann in möglicbft genauem Anfchluß an

feine fehr beherzigeiiswerthe Schrift dargelegt. Der Dentfcbe

Lefer wird durch das darin Borgetragene vielleicht eine andere

Anficht erhalten. als er bisher über den llrfprung des

7fährigen Krieges gehabt hat. aber wir glauben. daß er fich

ihren überzeugenden Wahrheiten nicht verfchließen wird, Wir

dürfen wohl fagen. daß es ein anerkennenswerthes Berdienft

ift. ..den ächten Friedrich aus den ächten Urkunden zu

zeigen“. wie es die ausgefproihene Abficht des Verfaffers

war. Und wahrlich: der große König fteht heute und für

alle Zeit hoch genug da. als daß ein Verkleinern durch einen

derartigen Verfuch zur Richtigftellung der gefchichtliehen Wahr

. heit zu befürchten wäre,

Ein treue-.3 ErinnerungS-Yuch an den

(Krieg von 1870-71.

[lt.] Jin nächften Jahre vollendet fich das erfte Viertel:

jahrhundert. feit der große Deutfäi-Franzöfifihe Krieg von

1870 feinen Anfang nahm. Ohne Zweifel wird diefes

kommende Jahr fo manche Gedächtnißfeier bringen. fo manche

Erinnerungs-Schrift auf den Büchermarkt gelangen laffen.

welche dazu beitragen foll. die Mitkämpfer jener großen

Zeit zu ehren und dem nachwachfenden Gefchlecht Vorbilder

oorztiführen zu dienen. Von einem derartigen literarifcheii [inter

nehmen. deffen Herausgabe beabfichtigt wird. haben wir fo

eben Kenntniß erhalten nnd wollen von ihm gern hier nähere

Kunde geben.

Es ift fo eben eine Einladung zur Betheiligung an

diefem Werk im Druck erfchieneii. der wir folgende Sätze

entnehmen :

..Bald werden 25 Jahre vergangen fein. feit der große

Krieg von 1870/71 begann. welcher mit fo hohen herrliäzen

Siegen uud Erfolgen endete. Große Werke find darüber

gefchrieben worden; Taktik und Strategie während diefes

Feldzuges wurden von bernfener Seite beleuchtet; eine reiche

Literatur entftand. Kriegs-Gefchichte ift genug gefchrieben!

Von Einzelnen wurden auch ihre Feldzugs-Erlebniffe

durch den Druck veröffentlicht und fehr gern gelefen. Jedoch

wie viele intereffaiite Erinnerungen. heiteren und ernften

Inhalts. aus jener großen Zeit werden nur don Mund zu

Mund erzählt. Abends in Freundes:Kreifen. oder der auf:

*
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horchenden Jugend, die damals noch nicht geboren war, zur

Lehre nnd Nacheiferung!

Manches perfönliehe Crlebniß, wertbf der Nachwelt auf.

bewahrt zu werdenf geht mit zu Grabez wenn wieder einer

der damaligen Mitkämpfer einrückt zur großen Armee da

drohen! Vielleicht noch einmal fprechenf in der Erinnerung

an den Gefrhiedenen, feine ihn überlebenden Freunde von

dem7 was er ihnen erzählt, - auch fie gehen dahin, und

dann -- ift es oergeffenf und Niemand denkt mehr an den

Erzähler und an jene großen Cinzelthaten, die im Jahre

1870/71 geichahen.

um nun Vieles, was der Aufzeichnung werth ift

manche hochintereffante fpanneude Kriegs-Erinnerung auch

den kommenden Geichlechtern zu überliefern, - den Tapferen

zur Ehr, - der Jugend zum Vorbildef - ergeht hiermit an

alle Mitkämpfer vom Jahre 1870/71 die freundlich ergebene

Einladung und Bitte: eine ihrer eigenen perfönlichen oder

gehörten intereffanten Erlebniffe oder Begegnungen während

diefes Feldznges kurz zu fkizziren nnd dem unterzeichneten zu

geftatten, diefelben in einem Buchef welches im Frühjahr 1895

erfcheinen follz zu veröffentlichen."

Der Unterzeichneter nennt fich Heinrich v. Selbiß

in Ansbach. fein Buch foll den Titel erhalten: „Aus großer

Zeit. Kleine Erinnerungen aus dem cFeldzuge 1870/71.

Anfgezeichnet oon damaligen Mitkämpfern 2c.“

Der Einladung zur Mitarbeit entnehmen wir folgendes

Weitere:

„Wir werden für derlei Cinfendnngen herzlich dankbar

fein und find überzeugt, daß manch' köftliches Kleinod aus

dem dunklen Schächte der Erinnerungen auffteigen wird, hell

ftrahlend im Glanze des Sonnenlichts. das auch noch in

fpäteren Tagen Zeugniß ablegen foll von Deutfcher Krieger

treue, don Deutjchem Heldenfinn und Deutfchem Soldaten

Humor!"

Alle Mitkämpfer vom Jahre 1870/71 werden erfucht

gefällige Aufichreibungen an die Verlags-Buchhandlung von

Herrn Mar Eichinger in Ansbach bis Ende November

1894 gelangen zu laffen; der End-Termin für Cinfendungen

mußte bis dahin feftgefeßt werdenf nm die eingelaufenen

Arbeiten fichten und ordnen zu können.

Gleichzeitig ergeht an die Herren Cinfender das Er

fuchen, mitzntheilen, ob ihr Name in der Oeffentlichkeit ge

nannt werden darf, oder ob fie nngenannt bleiben wollen;

in erfterem Falle ift auch die damalige Charge und das

Regiment 2c. beizufügen.

Außer dem Hauptzwecke - Kriegs-Erlebniffe vor dem

Vergeffen zu bewahren - ift auch noch beabfichtigtj aus dem

Reinertrage des beabfichtigten Werkes eine entfprechende Quote

dem Jndaliden-Fonds zuzuführem fo daß jeder Eiufender auch

nom durch feinen literarifchen-Beitrag die alten Veteranen

und Kriegs-Krüppel mit unterftüßt und denielben - wenn

auch indirect - eine Beihülfe zukommen läßt.

Es ift fehr zu wünfchen und fteht wohl auch zu hoffen

daß die hier ansgefprochene Bitte allfeitige Erfüllung findet.

Herr Heinrich von Selbitz, der als Königlich Baye

rifcher Offizier den großen Krieg don 1870/71 mitgemacht

und fich fpäter dem Schriftftellerftand gewidmet hat, wird

i

gewiß Alles anfbieten. um das beabfichtigte Cinnerungsbuch in

würdiger Art in's Leben treten zu laffen. So möge es fchon

jetzt der allgemeinften Förderung warm empfohlen fein.

_Hterlöiicdenen

Die Grabftätten Franzöfifcher Soldaten in Aegypten.

Anf Veranlaffung der diplomatifchen Vertretung Frank

reichs find in Kairo unlängft an verfchiedenen Orten Nachgrab

ungen angeftellt worden, um die Grabfiätten der in Aegypten

während der Franzöfifcben Expedition unter Bonaparte ge

fallenen Franzofen aufzufinden. Die Franzöfifche Regierung hatte

für diefen Zweck einen Betrag von 200() Francs bewilligt. Die

erften Nachforfäyungen verliefen jedoch ohne Ergebniß. bis man

vor Kurzem die Arbeiten auf dem koptifehen Friedhöfe fortfehte

und hierbei auf die Ueberrefte von Franzöfifchen Soldaten fiieß,

Man glaubt, daß die Grabftätte die Refte von etwa zweihundert

Soldaten enthalte. Daß es fich thatfächlich um die Leichen von

Franzofen handle, wird durch den Umftand erwiefen, daß man

zwifchen den Knochen oerfchiedene Franzöfifäie Medaillen, Rofen

kränze und einen Uniforml'nopf mit der Auffchrift „Ledpubligue

t'raogajoo“ fand. Der 'diplomatifche Vertreter Frankreichsj Herr

Cogordan* und der Franzöfifche Conful begaben fich fofort

auf den Kirchhof, und in ihrem Beifein wurden die Ucberrefte

in drei große Kiften gepackt, Nachdem noch ein Abgeordneter

vom Gefundheitsrathe und ein Mönch des Klofters „Terre

Sainte" beigezogen worden waren, wurden die Behältniffe ver

fchloffen, unter polizeilicher Bedeckung nach dem neuen Kirchhofe

überführt und hier in einem großen Saale, deffen Thiiren der

Franzöfifche Conful fpäter mit dem Amtsfiegel fchloß, nieder

gefeßt,

Man erwartet, daß die Franzöfifche Regierung in Kurzem

die Mittel zur Errichtung eines Grabmals für die Refte der

Franzöfifchen Soldaten anweifen werde.

N a ch r i ch t e n.

(ßeiierreiäj-Zl'ngarn,

* Wien, 6. November. [Neue Beftimmungen fiir den

Genjefiab, den tlliilitärbaudienft und die Militär

bau-Jngenienre,] Se. Majeftät der Kaifer hat neue, mit

dem 1.Januar 1895 in Kraft treteude organifche Beftimmungen

fiir den Genieftab, ferner organifche Beftimmungen fiir den

Militärbaudienft und fiir die Militärbau-Jngenieure und das

Hiilfsperfonal fiir den Militärbaudienft genehmigt.

Hiernach ift der Genieftab zur Leitung des kriegsbautech

nifchen Dienfies im Frieden und bei der Armee im Felde, dann

zur Mitwirkung beim Angriffe und bei der Vertheidigung von

Feftungen und befeftigten Stellungen beftimmt, Es obliegen

demfelben insbefondere der Entwurf und die Ausführung neuer.

fowie die Erhaltung, Vervollftc'indigung und fortificatorifche Aus

riiftung beftehender Befeftigungen, ferner alle Vorarbeiten und

Studien für den Entwurf und die Ausführung der fiir den

Mobilifirungsfall in Ausficht genommenen Befeftignngen, die

Befchreibung und Evidenzhaltung der eigenen und fremdländifchen

feften Vläße und die Vornahme wiffenfchaftlicher Arbeiten nach

befonderen Weifungen. Der Genieftab befteht im Frieden aus
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3 Generalen, 10 Oberfien, 15 Oberft-Lieutenants, 18 Majorsf

60 Hauptleuten und aus 40 zugetheilten Offizieren des Truppen

ftandes.

Zur Verfehung der bei Ausübung des nicht fortifica

torifchen Militärbaudienfies vorkommenden Gefehäfte find die

Militärbau-Jngenieure und das zu deren Unterftüßung dienende

Hülfsperfonal, beftehend aus Milit("trbau-Wierkführernf Militär

bau-Rechnungsbeamten und Militärbau-Werkmeiftern. beftimmt.

Die Militärbau-Jngenieure find Militär-Beamte, und zwar:

1 General-Bau-Jngenieur (5. Rangclaffe), 4Militär-Oberbau

Ingenieure 1, Claffe (6.Raugclaffe),9 Militär-Oberbau-Jngenieure

2. Claffe (7. Rangclaffejlp 14 Militär:Oberbau-Jngenieure Z.

Claffe (8. Rangclaffe), 56 Militärbau-Jngenieure (9, Rang

claffe), 12 Militärbau-Jngenieur-Affiftenten (10. Rangclaffe),

zofammen 96 Militärban-Jngenieure. An der Spitze der Mili

tärbau-Jngenienre befindet fich der „Eienera&Bau-Ingenieur.N

Derfelbe fieht unmittelbar unter den Befehlen des Reichskriegs

minifters, ift deffen Hülfsorgan und richtet alle Anträge an das

Reichskriegsminifterium.

Der Militärbaudienft umfaßt: den Entwurf. die Aus

führung, Verwaltung und Erhaltung der militärifchen Baulich:

keiten, die Begutachtung der Vrojecte und die Ueberwachung der

Ausführung der auf Grund der Einqnartierungs-Gefehe oder

fpecieller Verträge dem Militärärar beigefiellten Baulichkeitenz

die Befchaffung und Erhaltung der Einrichtungsftücke (Mobilien)

und den Grundbuchdieuft, beziehungsweife die Eividenzhaltung

der vorgenannten Objecte. Der Militärbaudienfi wird getrennt

betrieben, und zwar für die fortificatorifchen Baulichkeiten und

Liegenfchaften durch den General-Genie-Jnfpector und für die

nicht fortificatorifchen Baulichkeiten und Liegenfchaften durch den -

Genera&Ban-Ingenieur. Zu den fortificatorifchen Objecten zählett

alle Befeftigungs-Obfecte einfchließlich der befeftigten Wachhäufer

und Defenfions-Cafernen fammt den mit diefen in unmittelbarem

Zufammenhange fiehenden Straßen, Wafferwerkeu. Anpfianzungen

u. dgl., fowie auch die Objecte für die Anfialten des Artillerie

zeugs- und Geniewefens in feften Vläßen. Aufgelaffene Feftungs

werke gehören zu den niäzt fortificatorifchen Baulichkeifen.

?runter-eich.

[1).] Varis, 8. November. [Rene Beftimmungen

über die Zufamtnenfeßung der Militärmufiketn] Mit

dem Beginn des Jahres 1895 foll der Beftand der Regiments

Mufiken der Jnfanterie, welcher durch die Kriegsminifterial-Ber

fügung vom 10. März 1889 auf 52 Köpfe beftimmt worden

war, auf die Zahl von 42 Köpfen (Mufiker und Zöglinge) herab- _

gefeht werden.

Die Trompeter-Corps der Cavallerie beftehen gegenwärtig

aus den Regiments-Trompetern und je 1 Zögling bei feder Escadron,

zufammen 24 Mufiker, Da diefe Zahl vom mufikalifchen Stand

punkt durchaus ungenügend erfcheint, fo ift nach dem Antrag des

Jnfpccteurs der Armee-Mufiken angeordnet worden , daß die

Trompeter-Corps der Cavallerie, mit Ausnahme des des 1. Guiden

Regiments, 34 Köpfe fiark fein können, einfchließlich der Trom

peter oder Zöglinge und ausfchließlich des Mnfikmeifiers.

Zthweden und Norwegen.

* Ehrifiiania, 8. Nov. [Die Sammlungen für

die Landes-Vertheidigung in Bergen und Chriftiania.]

Die Sammlungen für die Landes-Vertheidigung find überall

eifrig betrieben worden, Von den in Bergen für den eigenen

Hafen eingefammelten Geldern find die erften 5000 Kronen auf

Anweifung des Departements der Landes-Vertheidigung an den

Stadtrath in Bergen eingezahlt, und gleichzeitig ift von demfelben

Departement der Chef des Ingenieur-Corps mit der Ausarbeitung

genauer Zeichnungen nebft Kofienanfchlag auf Grundlage des

"F"

Blaues des „Vertheidigungs-Ausfchuffes für Bergens Befeftigung“

beauftragt worden. Die Koften der Anlage diefer Befeftigung

find auf 1l/2 Millionen Kronen berechnet; bis jeßt find aber

nur 188386 KronenF davon 75946 auf privatem Wege, ein

gegangen, während 62440 durch Verkauf des früheren Feftungs

Terrains gewonnen find. Die Vläne fatnmt der Kofienberech;

nung follen daher dem Storthiug hehufs der nothwendigen Be:

willigungen vorgelegt werden,

Der Vertheidigungs-Verein des Chriftiania-Kreifes hielt am

31. v. M. hier feine Jahresverfammlung. Die Rechnungen

zeigten für 1893 eine Einnahme von 4784 Kronen neben Aus

gaben im Betrage von 4767 Kronen. Dabei war die Zahl der

Mitglieder. die am letzten 30. September fich noch auf L630

belief. auf 2459 gefnnken, Von der Central-Verwaltung der

Bertheidigungs-Vereine waren im Januar diefes Jahres 15000

Kronen zur Fortfeßung der Befeftigungs-Anlagen von Oscars

borg im Chriftiania-Snnde bewilligt worden, und zum Ban

eines Kreuzers hat der befonders beftehende Frauenverein gegen

550000 Kronen zufammengebracht. Zu demfelben Zwecke waren

fchon früher an das Bertheidigungs-Departement 16000 Kronen

eingefchickt worden, und fo kann demnach der Kreuzer, deffen

Koften auf etwa 650000 Kronen berechnet findf demnächft ge

baut werden. Wenn aber das Storthiug für Bewaffnung und

fonftige Ausftattung deffelben nachhelfen muß, fo ift von diefem

trotz des eifrigen Willens, der fich im vorigen Jahre im Hin

blick auf angeblich nothwendige Rüftungen gegen Schweden für

Erhöhung des Kriegsbudgets kundgab, jetzt, da die Furcht vor

folcheni Kriege gefchwuuden ift, nur fehr wenig fiir den Zweck

zu erwarten. Es follen vielmehr die Bewilligungen fiir Landes

Vertheidigung noch weiter gekürzt werden, weil die von der

gegenwärtigen Regierung unlängft zu Generalen beförderten

Männer, gegen deren Tüchtigkeit nichts eingewendet werden kann

„fanatifche Rechteumänner“ wären. „Fanatifch“ find nämlich

alle Männer von Charakter, die fich nicht zur Linken bekennen,

Man kann auch nicht behaupten, daß irgend eine Tüchtig

keit iibergangen wurde, man verlangt aber, daß die confervative

Regierung tüchtige Männer übergehe, wenn fie Rechtenmänner

find. Diefelbe Läfterrede erging. als General Nhquifi an die

Spitze des Generalftabs gefiellt worden war, Solche Anläufe

der Tyrannei fahren alle unter der-Flagge der Freiheit, und

in derfelben Weife follten auch alle Aemter an der Univerfität

nur mit folchen Männern, die den Radicalen genehm waren,

befeßt werden'.

Kritik.

Beifpiele zu Dispvfitionen für kleinere feld

dienftliche llebungen. MitZ Plänen. 3. verbefferte

Auflage. Bearbeitet von Fritz Hoenig. Berlin, R,

Feli):f 1894. Preis 1 M, 20 Bf.

[7.1).] Wenn fchon bekanntermaßen das Befehlen fchwerer

ift als das Gehorchen. fo ift das Stellen einfacher kleiner Feld

dienfi-Aufgaben erft recht fchwerer als das Löfen derfelben. Welche

Schwierigkeiten darin liegen7 eine wirklich gute. eine brauchbare

Felddienft-Aufgabe zu fiellen, weiß jeder Offizier, der nur einige

Dienfijahre hinter fich hat, das wiffen erft recht die Vorgefeßten,

welche diefe Arbeiten zu begutachten haben. und doch ift eine

gute Aufgabeftellung ein Haupterforderniß für die Ausbildung

unferer Unterführer. Denn mangelhafte Aufgaben veranlaffen

entweder eine ebenfo mangelhafte Auffaffung und dem ent

fprechende Löfung, oder fie machen eine zweckentfprechende Löfung

einfach unmöglich. Man erinnere fich hierbei fo mancher von

den betreffenden Vorgefeßten abgebrochenen Uebung,

Umfonft ift es auch nicht, daß wohl die Mehrzahl der

Vorgcfeßten fich von den niederen Graben die gefiellten Auf

gaben vorher einreichen läßt, um fchon im _voraus unvoll

kommenheiteu abzufiellen, Unklarheiten zu befeitigen u. f. w.
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Hierbei kann gar nicht genau genug verfahren werden, Denn

es ifi Haupterforderniß, daß fchon die Unterfiihrer lernen. ohne

Schwierigkeiten einfache Aufgaben mit ziemlicher Correetheit zu

ftellen. Das gehört eben zum „Lehrer“, und ein folcher foll

doch felbft fchon der junge Offizier in den Anfangsgründen des

Felddienfies fein,

Die Nothwendigkeit der Lehrmittel in diefem Dienfizweig

beweifen die jährlich erfcheinenden Anleitungen dazu, unter denen

fich ganz rortreffliche befinden, die fogar die eingehendfie Aus

führung einzelner Aufgaben enthalten.

Auch der in weiten Kreifen bekannte Lehrer der Taktik,

Fritz Hoenig, hat fchon vor Jahren dazu beigetragen, nament

lich den niederen Führern eine Handhabe für die Ausarbeitung

von Felddienft-Aufgaben zu bieten. Freilich unterfcheidet fich fein

Buch von vielen anderen dadurch, daß es kein fogenannter „fauler

Kneäzt“ ift. Wer den darin zu finden meintf der täufcht fich,

Aber Anregung und Fingerzeige findet man darin in Fülle, und

der Nachdenkende vermag darin felbft nach geringer Voritbung

bald zu finden, was er braucht, Deshalb hat fich fchon im

Jahre 1884 die Verlagsbuchhandlung zu einer zweiten Auflage

der Hoenig'fcheu Beifpiele zu Dispofitionen für kleinere feld

dienftliche Uebungen veranlaßtgefehen, nachdem mehrere Taufende

der erften Auflage vergriffen waren. Nunmehrifi aus gleichem

Grunde die 8. Auflage erichiencn. die unter Fefthalten an ihrem

bewährten Inhalt der erneuten Durchficht unterzogen und wieder

auf die Höhe der Anforderungen gebracht wurde.

Den alten Freunden des Buches ift daher der Inhalt, den

fie ficher in fo manchem Falle nußbringend oerwerthet haben,

7 wohl bekannt. Wir wollen daher hauptfc'ichlich für diejenigen,

welche das oortreffliche, fiir jeden Offizier bis zum Compagnie

Chef und Bataillons-Commandeur hinauf lehrreiche Buch noch

nicht kennen, einen kurzen Ueberblick geben.

Der Verfaffer erkennt in der Einleitung zuuächfi ganz die

Schwierigkeiten an, die das Nahekommen der Wirklichkeit und

die Schwäche der verfügbaren Abtheilungen mit fich bringen.

Die Folge ift, daß öfters Aufgaben gefteflt werden. die im

Ernfte viel größeren Truppentheilen zufallen.

Deshalb giebt er in dem Buche nicht weniger als 27 Bei

fpiele zu *Dispofitionen| welche alle erkennen laffenf wie man

folche Fehler vermeidet und in welcher Weife man etwa zu ber

fahren hat, um auch in kleinen Verhältniffen nnhbringeud fiir

Führer und Mannfchafteu Felddienft iibeu zu können.

Zur Erläuterung der einzelnen Beifpiele find 3 fehr deut

liche Skizzen beigegeben, welche nur das Nothwendigfie enthalten,

und auf welchen die Nomenclatur nur dur>z Zahlen, zuweilen

durch einige Buchfiaben verzeichnet ift. Das erleichtert die Ueber

ficbi. vereinfacht den Text und ermöglicht fo ein fchnelles Er

faffen der Aufgabe, wenn man die betreffende Karte herausfchlägt.

Außerdem enthalten die Skizzen, welche fämmtlich als nach U,

orientirt zu fein fcheinen, manche Fingerzeige, die felbft bei

fchnellem Anfertigen einer rohen Skizze nicht außer Acht ge:

laffen werden dürfen, wie Maßfiab, Flußpfeil u. A.

Die Beifpiele felbft find aus den verfchiedenften Vorkomm

niffen des Krieges gewählt, hinter jedem derfelben ift ein freier

Ram" gelalien, damit der Betreffende in dem von der Buch:

handlung mit gutem Schreibpapier ausgefiatteten Buche fich unter

jedem Beifpiele die ihm erforderlichen Notizen für ähnliche Bei

fpiele oder für Special-Aufträge u. f. w. machen kann,

Wir finden hier Kriegslagen, in denen eine Arrieregarde

von einem Seitendetachement in der Flanke gefirßt, eine Avant

garde von einer Arrieregarde zum Abfuchen eines Dorfes 9e

"ötbigf wird, eine Abtheilung, welche beim Abfuchen des Ge

lcindes auf feindliche Kräfte trifft, welche beftimmt find, die

dleslejtigeu Vorpoften zu beunruhigen, Ferner: „Im Ausftellen

begriffene Vorpoften werden angegriffen", „2 Beitreibungs-Abthei

lungen treffen aufeinander", „2 Abtheilungen treffen aufeinander.

|
von denen die eine befiimmt iftF fich einer Verengung im Ge

lände zu verfichernf die andere eine Beitreibung zu decken" u, A.

Fiir die vortreffliche Kürze fei nur ein Beifpiel heraus

gegriffen (Nr. 5, Wlan l): „Ein Wefteorps hält mit feinen Vor

poften 55, ein Ofieorps 1 befeht. Wefieorps: Es werden

2 Züge befehligt, Beitreibungen in 39 und 4() gegen Störungen

von 1 zu befehen. Ofieorps: Es werden 2 Züge befehligt,

Beitreibungen in 41 gegen Unternehmungen aus dem Walde von

42 zu fichern.“ - Werden folche Beifpiele ausgearbeitet, werden

fie auf das Uebungsgelände der Garnifon übertragen, werden

ähnliche nachgebildet, dann wird der Nutzen ein außerordentlicher,

dann wird bald kein Mangel an kleinen, brauchbaren Felddienft

AufgabenF keine Schwierigkeit auf diefem fonfi nicht fo leicht zu

beherrfchendeu Gebiet fein. Wie gefagt, das bortrefflichef be

währte Büchlein. deffen Vreis hinfichtlich feiner Ausftattung und

beigegebenen Kartenbeilagen ein außerordentlich niedriger genannt

werden muß. kann den Kameraden nicht genug empfohlen werden.

.Zur Belprethung eingegangene Schriften etc.

(iron-ut, Uuuptm. bliljtiirlczbrot', *Formatieren u. Vbrewezoloxie

(ier Newbiee-lien Zar-nahe, mit grnoimatioehon Tribunal-ungen uncl

aiogsbcznciezr Kuagineltar llooren-'l'ertuiu0103i6. ymaktieeiiee l-liilf'e

bunt] nur [trier-nung* >63 Karibischen. nung-aba in 1 ßaoäs.

(lzoipnig, (Barbara.)

- - Zignntnren-Zahlüenel nu allen Fat-ton (Lea Luesinehen Kaupt

otabee, Inaktiv-*liebes örleliirung (19k Zignatui-en, Shield-Zungen,

(Jczläncie--Zeeeieliunngen u. hlnaßatüba nut* kuosiaaheu [Lai-ten.

Achat 1 Uczbergielttetut'ol rnit 188 0rig'innl-Zeiel1nuoeren. Nab

(it-nale aus Nat-wohnt: u. ?brave-Magie 9te. (beim-ie, Gerti-Ira.)

Donat. F. M. b., Major. die Befeltigung und Vertheidigung der

Deutfch-Franzöfifchen Grenze. 4. Aufl.. umgearbeitet und erweitert.

(Berlin. Mittler u. Sohn.) -

Eftorff- v. Hauutm.. Anleitung zum Unterricht iiber Fahneneid.

Lritegeartikel und Vernfspflichten. 2. Aufl. (Berlin. Mittler u.

o u.)

Exner. M. Oberftlieutenant 3. D.. die Franzöt'ifche Armee in Krieg

und Frieden. 2. neu hcarb. Aufl, (Berlin. Mittler u. Sohn.)

(Jeet-bare), Levin-[neue. c1. banner., illuetrirce liuesiacite [468e

nalinle für* Dre-801136116. ln großes.- Zeln-it't mic gegeniiber-

oteitezncior Ueber-erzwung- uncl aaaentuietar ZnaIpructhQ-'l'ran

eeriptjdn. Lino bleu-orale 211 _jocier Grammatik, unter beoonciarer

Net-fielroiahtjg;ungr ciao Militär-wehen. (bow-i3, ("jet-burn.)

- - Russische hebt-lenkte, aut' (laß Dreifaelie 'ergröeeerter Zue

oobnitt uns cler Zurzeit-rohen [[auptßtabulcarte l: 126.000, mit allen

gebräuchlichen Signatur-au, AvW-*Zungen u. ßeeeielinung-ao im

6015-160. (bejpßig, (Jet-burn.)

Korhfleifeh. v. Hmm., des Herzogß Friedrich Wilhelm von Braun

fchweig Zug durch Norddeutichland im Jahre 1809. Mit 1 Bild

niß. 2 Gefechtsplcinen. 1 Ueberfichtskarte u. 2 Textffizzen. (Berlin,

Mittler u. Sohn.) . _

Velet-Narbonue, G. b.. General-Lieut. z. D.. über Erziehung

und Führung von Canallerie, fowie Uebungeu gemifchter Truppen

im Gelände. Eine Denkfchrift mit 16 Skizzen im Text. (Berlin.

Mittler u. Sohu.)'

Rohne. H. General-Major. Studien iiber den Schrapnelfchuß der

Zeldartillerie. Mit 3 Beilagen in Steindruck, (Berlin. Mittler u.

o n.)

SellYfterlebtee 1870/'71 von verfchiedeneu Verfaffern. (Saar

brücken. Klingebeil.) 7 , _

Tagebuch dee Deutfch-Franzölfifchen Krieges von 1870/71. in Zer

tungZberichten aus jenen Ia ren. Allen Vaterlaudßfrenndeu zur

25jährigen Zubelfeier der Erhebung u. Wiedervereinigung Deut ch

landS gewidmet von V. v. Elpons, Oberft z. D. (Saarbrücken,

Klingebeil.)

Berichtigung,

In Nr. 88 der Allgem. Milit.- tg. Seite 780 Spalte 2 Zeile 6

bon oben bitten wir körperliche tatt bürgerlrche._S. 701. Sp. 1,

Zeile 16 von oben Daunenkiffeu ftatt Daumenktffen. in Nr. 89.

. 709, Sp. 1. Zeile 16 von unten Geklappt werden ftatt Ge

kloppt werden und Sp. 2. Zeile 5 von unten deZ ftatt das zu lefen.



-720

cZltnzeigen.

tllltttttüllttll,
llanpt- u. [LEIjÜLnIZKMlt (193 (ärcaaltc-:raogthnmo llcetocn, mit ca. 62000 lüinutchncrn, liegt nur k'uaenz (L68

0(16111'711698 uncl an (18t- 8ci-g8tra88e, 2 Ztunclcn '0m l-ihcin cntt'crnt; uncl jet ocincr breiten, lut'tigcn Ott-neuen,

otattlichcn l'le'itue, (ler hcoonctcra rcjchcn yakknnlagen uncl nchöncn, in unmittelbarer- Äiihc gelegenen [1811])

unci AMLLihUIKmlänngEn halber, oou'ic iiberhaupt; mcg-cn ucincr rorthcilhat'tcn :[4886 in (tar hlittclrhcin

395-6116, welche lchncnclc nuattügc 7.u geschichtlich uncl tnalcrjetch intcrceoantcn l'unletcn leicht ermöglicht, als

Z'e-Inntje-l' uncl auge-nehmer- Quj'entbnlt hochgcochätat. Nat-umwelt empfiehlt sich t'crncr (Lurch achtet

ei-ekl'lictren Konad, llntci-t-ichtu- uncl lzjlclunexsnngtnltcn, Znmntlungcn uncl ZchcnJvriji-clj [reiten

(6crniilc1e- eller-je, klotthentck, Concert-tc u. 3, in.), billigen 11116138- uncl mitn-.Engen ltebcnnmjtte pr-eine,

xxüngtjgc tcuet-uer-hiiltnicäie, ocjn regen dict'cinolchcn u. 8, nt, uncl namentlich 30i0il9l), welche eine [191)8!)

einer mittclgroaacn Ztnclt ctcru gcräugchrollcu eincr (ärcooatactt rorninhcn. ])arn18tu(lt int cin 8911i* geeigneter

Nchnaitu fiir ltcrttncr uncl kanoioniirc. öunlenni't über litlohnunga- uncl Wictaucrhiiltniaoc, lzilctungaanßtultcn,

lleeleehr etc. crtcilt; (tcr ?cr-cin nur* h'ökclcrnng ,ZemejnnütniZ-cr Zwecke in Darmstnät, [tagelang-x39 8.
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f Betrachtungen über den Krieg von 1870 und1871":c.

Bcfouderer Abdruck aus der Allgemeinen Militär-Zeitung.

Brei-Z 80 Bf.

Borftehende Schrift erfchien bereits int Jahre 1872 nttd erregte

fehon damals großes Jnteret'fe. Diefelbe darf angefichts der Thatiache,

daß Marfchall Bazaine aus diefer Welt abbernfen worden ift und

i fich ein netter Streit über fein Verhalten im Kriege 1870/71 erhoben

hat. der allgemeinen Aufmerkfamkeit empfohlen werden. denn fie ent

hält eine unparteiiichc Würdigung des Verhaltens des Führer-Z der

Franzdfifchen ..Rhein-Armee“ und zeugt von genauer Sachkenntniß

des Verfaffers, Wer die Gefchichte der Capitulation der Rhein-Armee

enau ftudiren will, wird in diefer Schrift eine fehr niißliche und

* ehrreiche Handhabe finden.

Das fchönfte

Abfchieds-Gefchenk

|

i für einen fcheidenden Offizier ift ftets ein Albttm mit den Bttoto

t
|

graphien der Kameraden, _Dieie'lben liefert fiir die ganze Deutfrhe

Armee von der eintachtten bis zur elegantefteu Ausführung
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und S umfrage: Breite-des Jahrgangs *24 des einzelnen-Biene(- j tereife an. insbeiondere Familien-Nachrichten, literariiche 2c. Anzeigen.

jahre 7 M, und mit iranfirter Zuiendung nn Deutfchen YongebietZM., , Die gewaltene Vent-Zeile koffer 35 Vfennigz EZ werden nur fran

im Weltpofwerein 8'/, M.- der einzelnen Nummer 3o Pfennig. , kirte Briefe uud Zufendungen angenommen. '
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Uufiäße. Kaifek Lkw-Wieder lll. und fein Heerweien. -_Einige Lehren des Jflpflllifch-Chinefifiheu Krieges* _ _

Berfthtedenes. Die Enthüllung eines Werndl-Denfmals in Stehr. ' _ l

Nachrichten, Dentimes Reich. [Der Werth der fremden Sprachfeuntniffe_1n dem Offizier-Corps und der Befueh der Kriegs-Akademie.)

Brafilien. [Errichtung einer neuen lluterofnzierfchule] Frankreich, [Unrgeftaltung der Bucht von Berrö in einen Kriegshcifem]

Kritik. Der Krieg irn Jahre 1859.

Feuilleton. General Karl v. Grolntanu. _ '

Neue Militiir-Bibliogrnphie.- Allgemeine Anzeigen.

(Haile): Y'ZEXUUÜEK [ll. unÖ - [ein liebten DislocatioiiS-Kar-ten oou Europa, fo gewahrt man

Heerweren. an _der weftlichen nndfüdweftlichen Grenze des Europäifrhen

(Narhftehrnd'en Aufiaß aus der Fedendes Verfaffers der mili- „*Ölli'lmw ."0" ,dei 'IWW-,W 31"" 'Marz-J1 Ye" We"

tärifcheu Correfpondenz der Berliner „Voffl geben wir zur Ergänzung Mt",- d'cfit "7" Tmppell'Zelche" ("fasten Stlf'ilenr hinter

der von uns in Nr. 87 der Allgem. Mi(it,-Zfg, gebrachten Mit- welchem mit Ausnahme der Hanptftüdte St. Petersburg nnd

theilnngen. D. Red) Moskau und ihrer Umgehung mtr einzelne, weit non einander

Der oerftordene Kaifer non Rußland hat während entfernte Zeichen über die Karte zerftrent findy welche fich bei

feiner 13l/,jährigen Regierung fehr weitgreifende Verbeffer- näherer Bejichtignng als Referoez Erfah- oder* Koiaken,

ringen im Heerweien oorgenommern die es wohl der Mühe Formationen ergeben, Diefes ganz unnatürliche Verhältnißh

werth erfcheinen laffen, gelegentlich feines frühzeitigen Hin- welches im Frieden eine große Menge von Kofteu durch die

fcheidens einen Blick auf diefe Thätigkeit zu werfen. Sein weiten Recrnten- und Referoiften-Transporte, die Unter

Vater und Vorgänger hatte 187-ic die allgemeine Wehrpflicht bringung der Truppen und die Sicherftellung der Verpflegung

zum (-Ziejeh erhoben. Als Alexander [ll. die Regierung uernrfaehh ift als das kleinere von zwei Uebelu erfchienen,

anti-an waren die Maßregeln zur Einführung derielben noch indem bei einer territorialen Bertheilung die Mobilmachung

nicht beendet- iusbeiondere blieb noch faft Alles zu thun- - der Truppentheile an fich wohl eine kürzere und beqneniere

um die dadurch zur Verfügung gefiellteu eoloffalen Zahlen f wäre- der Abfchnb aber nach dem Aufmarfch-Gebiet hin bei

von Heerespflichtigen in zweckenifprechender, die Finanzkraft 7 ' deu großen Entfernungen und der geringen Leiftuugsfühigkeit

fchonender Weife auszunußeu. Der Kaifer war von einem der Eifenbahuen in der clliaffeuhewc'rltigung eine enorme Zeit

uuleugbaren Mißtrauen gegen die Politik Deutfchlands be- iu Anfprnrh nehmen würde. Wahrend die Nachbarftaatem

feelt, und dies hat noch bis in die jüngften Tage hinein iushefondere Deutfchlaud, über ein fehr entwickeltes und

ne L * [teilung.

Anlaß gegeben* in die weftlichen, an Deutfchland und das leiftungsfähiges Eifenbahn-Neh verfügenf das in wenigen *

ihm oerbündete Oefterreich-Ungarn anftoßenden Grenzbezirke Tagen die Meffert-Transporte für den ftrategifchen Auf

oon Zeit zu Zeit neue Truppen-Maßen zu entfenden und marfch an der Grenze bewältigt- würde dies in Rußland

auch in den weiter zurückliegenden Theilen des Reichs Ber- vielleicht eben fo viele Wochen iu Anfpruch nehmen. Es

fchiebungen nach der Weftgrenze hin nor-zunehmenf fo daß bleiben allerdings auch bei dem gewählten Ausweg die

fich die Ruffifche Armee oollftäudig oon dem in den anderen kliuffen in der Schnelligkeit der Mobilmachung noch immer

großen Militär-Staaten üblichen Territorial-Shftem entfernt hinter ihren Nachbarn zurück. Man hat fich aber hier in

hält. Wirft man einen Blick auf die iu der Neuzeit fo be- fofern zu helfen gewußt, als man diejenigen Waffen, deren
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-gifchen Offenfiv-Truppe, vielfeitig zugleich im Sinne der

*

Mobilmachung am meiften Schwierigkeiten verurfachtf fchon

im Frieden mit einem höheren Grad von Kriegsbereitfchaft

verfehen hat; es bezieht fich dies namentlich auf die Cavallerief

zum Theil auch auf die Feld-Artillerie.

Die Fortbildung der Cavallerie im Sinne einer ftrote

ihrer völligen Durchführung noch harten. Sehr große Ver

dienfte hat Alexander ll). um die Organifation der Be

fehligung des Heeres, um Ausbildung und inneren Dienft

der Truppen, um Bewaffnung, Bekleidung und Unterbringung,

um Militär-Schulen, um die größeren Trnppen-Uebungen,

die er namentlich ihres früheren fiabilen Charakters ent

kleidet hat. Der Corruption hat er mit aller Strenge ent:

gegengewirkt- und nicht felten lafen wir während feiner

Regierung, wie gegen hohe Offiziere die fich Unehrlichkeiten

hatten zu Schulden kommen laffen, auf's fchärffte ein

gefchritten worden ift. Der Ausbau des Bahn-Netze in

taktifchen Verwendung, ift das eigenfte Werk des Kaifers

Alexander [ll. gewefen: er hat diefe Waffe nicht nur an

fehnlich vermehrtf fondern auch den Gedanken feines Groß

vaters Nikolaus l.f die Neiterei für den Doppelkampf

auszurüften und ausznbilden, wieder aufgenommen und dem

felben eine lebensfähige Geftalt gegeben, Die Sicherung der

Weftgrenze durch defenfioe Maßregeln hat Alexander [ll.

in ausgedehntefter Weife bewerkftelligt, er hat die vorhandenen

größeren Feftungewin modernem Sinne ausgebaut und neue

hinzugefügt, fowie nach Franzöfifchem Vorbilde eine Linie

von Sperrforts angelegt, Es wird dadurch gelingen, dem

einbrechenden Feinde fchon nach den erften Schritten das

feldmäßige Vorgehen zn vermehren und ihn zu einem zeit

raubenden Belagerungs-Kriege zu zwingen. Die Bertheidigung

der Feftungen ift zur Aufgabe von befonders organifirten

Feftnngs-Truppen gemacht worden, wie fie hinfichtlich der

Infanterie keine andere Macht befiht. Ebenfo eigenthümlich

ift die Friedens-Vorbereitung der Neferve-Trnppen, die der

Kaifer zwar fchon in ihrer Befiimmung als Referve der

Feld-Armee "vorgefundenf die er aber ihrer der Ausbildung

hinderlichen Nebenanfgaben enthoben, nach nnd nach verftärkt

und in zweckmäßige Formationen übergeführt hatf welche

General' Year( v. Grolman.

(Obwohl wir fchon in Nr. 87 der Allgem. Milit-Ztg; v. d. J.

eine Befvrechung der Lebensbefchreibung des Generals v. Grolman

vom General v. Conradt) gebracht haben, glauben wir doch bei der

hohen Bedeutung diefes Mannes noch eine ausführlichere Würdigung

des Werkes folgen laffen zn können. D. Ned.)

[(i, 2,] Als der Krieg vvn 1806/7 die Breußifche Armee

faft vernichtet hatte, feßte bekanntlich König Friedrich Wil

helm lll, unter dem 24'). Juli 1807 eine „Militär-Reorgani

fations-Commiffion“ ein, die fiir die Erneuerung der Wehrkraft

Verfchlc'ige machen follte. Mitglieder diefer wichtigen Commiffion

waren Scharnhorftf Gneifenau, Grolmanf Lottum,

fpäter V o y e n und G ö hen. Alle diefe Männer haben Ver

dienftvolles geleiftet und find dafür auch meiftens durch befondere

Lebensbefchreibungen ausgezeichnet worden z fo S cha r n ho r ft

durch die von Klippel und Lehmann7 Gneifenau

durch die von V e r tz- D e l b r ii ck; diejenige B o h e n s , deffen

eigene Aufzeichnungen bereits vor einigen Jahren erfchienen find,

fteht noch bevor.

Von dem General Karl v. Grolmnn, diefem eben fo

fleißigen wie einfichtsvollen Mitarbeiter an dem gemeinfamen

WerkF ift dagegen bisher erft ein verhältnißmäßig kurzer Nekro

log im Jahrgang 1843 des „Militär-Wochenblatts“ erfchienen

(aus der Feder des Majors v. Höpfner); es ift darum

dankbar zu begrüßen, daß auch diefer hochverdiente General jeßt

endlich feinen Biographen gefunden half der diefe Lücke der

Literatur in würdiger Weife ausfällt. Dies ifi durch das fo

eben erfehienene Werk des Generals der Infanterie z. D. E. v.

Conrady gefchehen: „Leben und Wirken des Generals der

.Infanterie und commandirenden Generals des 5. Armee-Corps

Karl v. Grolman, ein Beitrag zur Zeitgefchichte der Könige

Friedrich WilhelmllLundFriedrich Wilhelml7„

l“
f
7|

j!

.i

ftrategifchem Sinne,*theils durch Anlage zweiter Geleife, hat

wefentliche Fortfchritte gemacht.

Bon hohem Werth für Nußlands militärifche Leiftungs

- fähigkeit ift der Auffcbwung der Finanzen unter Ale

runder [ll. Das Ruffifche Reich hat zwar enorme

materielle Hülfsqnelletn es verfügt aber im Vergleich zur

Einwohnerzahl über geringe Geldmittelh und der Staats

Credit ift wefentlich auf das Ausland angewiefen. Zweimal

während der Regierung Alerander's [ll, hat fich Ruß

land einem Finanz-Krieg gegenüber gefehen, einmal 1885

gelegentlich der Grenz-Streitigkeiten mit Afghaniftan feitens

der Londoner Börfe„ das zweite Mal von 1887 ab feitens

Deutfchlands. Jndeffen haben fich die Finanzen Nußlandsf

zum Theil durch Intervention der Franzöfiichen Finanzmächte,

zum Theil durch fparfamere Wirthfchaft im Innernf foweit

erholt, daß unter Anderem der Nuffifche Staatsfchatz über

eine enorme Menge von Gold verfügt und Nußlandf wenn

1, Theil".*) Der durch feine Biographie des Generals v.

Werder vortheilhaft bekannte Verfaffer hat hier nach archi

valifchen und handfchriftlichen Quellen, fowie unter Benutzung

der vorliegenden großen Gefchichts-Literatur ein Werk geliefert,

welches ganz geeignet ift, die Thätigkeit Grolman's in ein

helles Licht zu fehen. Der Lefer erhiilt darin nicht allein eine

zuverlc'iffige und eingehende Darftellung von dem Leben und

Wirken des treuen Dient-.rs feines Baterlandes, fondern auch

einen neuen und bedeutnngsvollen Beitrag zur Gefrhichte der

großen Napoleonfchen Kriegsepoche. Der bis jeßt im Druck

erfchienene erfte Band umfaßt die Jahre 1777 bis 1813 und

berührt darin fo viele wichtige Begebenheiten aus Preußens Ber

gangenheit und dem Leben Grolman's, daß es fich wohl

verlohntf einen Ueberblick darüber zn geben.

Von den 4 Abfchnitten des erften Bandes behandelt der

erfte „die Lehrjahre Grolman's (1777 bis 1806)". Karl

Wilhelm Georg Grolman wurde am 30. Juli 1777

zu Berlin (in der Kochftraße 68, alfo dem jetzigen Haufe der

Hofbnchhandlung von Mittler u. Sohn) geboren, Er war

ein Sohn des Kammergerichtsraths Heinrich Dietrich

Grolman und deffen Gattin Maria Sufanne, geb.

Marker. Der „alte Grolman", wie er in feinen fpäteren

Lebensjahren allgemein in Berlin hieß, ftannnte aus Bochum

und wurde bei der Thronbefteignng des Königs Friedrich

Wilhelm ll. am L9. September 1786 in den Adelftand er

hoben. Er erreichte faft das 100. Lebensjahr und ftarb am

L1. October 1840, nachdem er 8 Jahre vorher feine Venfio

nirung auf Nachfuchen erhalten hatte und zugleich durch Ber

leihung des Schwarzen Adlerordens ausgezeichnet worden war.

Die gleiche höchfte Ordens-Auszeichnung haben, um das gleich

1() Berlin. Gruft Siegfried Mittler u. Sohn, Königliche Hofbuch

handlung.

-c
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es fonft will, nicht mehr gezwungen iftf feinem Staats

Credit zu liebe Friedens-Politik zn treiben.

Die eigentlichen Feld-Truppen haben fich unter Ale

runder lll. in der Zahl der Truppen-Theile nicht wefent

lich verändert, Zu den 48 Jnfanterie-Divifionen: 3 der

Garde-, 4 Grenadier-, 41 Armeef jede zu 4 Regimentern

(ä 4 Bataillone) in 2 Brigaden gegliedert, ift keine weitere

getretenf ein einziges neues Infanterie-Regiment (165.) wurde

1891 durch Umwandlung eines Referve-Regiments (Re, 40)

aufgeftellt. Hinfiihtlich der Cavallerie erfolgte bereits 1882

die Umwandlung der Armee-meinen: nnd Armee-Hufaren

Regimenter (je 14) in Dragoner, deren fomit jetzt 46 waren,

zu denen im Jahr 1891 noch ein 47, und ein 48, Regiment

getreten find. Die Lanze verfchwand aus der Feld-Aus

rüftnng der regulären Cavallerie (nur die Cüraffiere und

Ulanen der Garde behielten fie im erften Gliede als Varade

ftürk bei); das Dragoner-Gewehr mit Bafonnet wurde die

Hauptwaffe und damit die Cavallerie einheitlich nnd zugleich

im Sinne einer berittenen Infanterie zu gebrauchen. Hieran

fchloß fich 1885/86 die Vermehrung der Escadronzahl im

Regiment von 4 auf 6 (mit Ausnahme *der 4 Garde

Ci'iraffier-Regimenter), was mit einem Male die Neuauf

ftellung von 104 Feld-Escadrons bedeutete. Die Armee

Cavallerie blieb in 14 Dioiiionen zu 3 Dragoner-f 1 Kofaken

Regiment und der aus 4 Dragoner-Regimentern beftehenden

Kaukafifchen Cavallerie-Dioifion (1883 aufgeftellt) formirtf

bis mit der Formirung des 47. und 48. Dragoner-Regiments

die 15, Cavallerie-Divifion hinzutrat. Zn der von längerer

hier zu bemerken, im Laufe der Jahre fein Sohn und fein

Enkel erhalten.

Karl v. Grolman war ein l'leinesf zartes Kind. gut

miithig und fieto bereit, Anderen zu helfen. Dabei zeigte er in

Allem, was er unternahm, fchon friih eine zähe Beharrlichkeit,

die fich zu einem ansgefprochenen Charakterzug ausbildete. In

der Schule fleißig, aufmerkfam und ehrgeizig, gehörte er zu den

beften Schülern des Friedrich-Wilhelms-Gymnafiums. Früh

zeitig empfing er Anregung fiir den Soldatenftand und zwar

durch den Befueh eines Oheims, der als Oberftlieutenant des

Regiments Falkenftein in Burg ftand, Der Vater wollte eigent

lich feinen Sohn zum Jurifien erziehen, .doch erklärte er fich

mit deffen eigener Berufswahl einverftanden und ließ ihn beim

Regiment Möllendorff in Berlin anmelden. So trat unfer

Grolmau denn fchon mit 13 Jahren und 9 Monaten als

Freicorporal in das genannte Regiment ein und wurde am

22. März 1791 vereidigt.

Er war damals ein kleiner- nur fiinf Schuh meffenderf

fchmächtiger, von iiberftandener Krankheit elend ausfehender

Knabe, dem die Uniform. der große Hut und die Gamafchen

nicht recht paffen wollten. Die praktifche Ausbildung nahm ihn

jedoch zunächft nicht übermäßig in Anfpruch. fo daß er die

erften Jahre feines militärifchen Lebens fiir die wiffenfchaftliche

Fortbildung verwenden konntef zumal der Vater mit den Mitteln

nicht kargte. Befeftigungskunft und Militär-Geographie, auch

Mathematik galten zu jener Zeit als unentbehrliche Wiffen

fchaften fiir einen zukünftigen Generalftabs-Offizier; den geo

graphifchen und Terrainftudien widmete fich Grolman gern,

weniger Neigung befaß er für Mathematik, Befondere Auf

merkfamkeit zeigte er für die Gefehichte des fiebenjährigen Krieges:

Karten genügten ihm für diefen nicht mehrf er mußte die

Gegenden felbft fehen, in denen fich das Feldherrn-Talent Frie

drich des Große-n bewährt hatte. Für Reifegeld forgte der

i Zeit her beftehenden Donfchen Kofaken-Dioifion ift 1889

gleichfalls in Weft-Rußland noch eine eombinirte Kofaken

Divifion getreten. Zn der Organifation der Fuß-Artillerie

find wefentliche Veränderungen nicht vorgegangenf von reiten

den Armee-Batterien wurde zur Veroollftändigung der

Cavallerie-Divifionen 1882 eine 22. und 23. formirt. Das

Bedürfuiß von 2 neuen reitenden Batterien für die neue

Divifion ift bisher nicht gedeckt worden. - Ein Dragoner

Regiment für Finnland wurde 1890/91, ein Artillerie?

Regiment von 4 Batterien 1892 gebildet.

Während unter Alexander ll. die Divifion die

höchfte Einheit gebildet und der Corps-Verband. welcher feit

dem Ruffifch-Türkifchen Kriege beftehen geblieben war, mehr

ein lofes Band dargef'tellt hatte, ift unter Alexander [ll.

größerer Werth darauf gelegt und nach und nach unter Ver

mehrung der ,Zahl der Armee-Corps die Zufammenfehung

eine annähernd gleichmäßige geworden. Mit diefen um

bildungen find in der Regel die fo beliebten Truppen

fchiebungen nach der Weftgrenze zu verbunden gewefen. Be

kanntlich war bereits 1879, als die von der Occnpation

zurüekkehrende 17,1md 18. Jnfanterie-Dioifion als L17. Corps

und vorher fchon die Don-Kofakeu-Divifion im Militär-Bezirk

Warfchau verblieben waren, wegen der Bedrohliehkeit diefer

Truppen-Anhäufnngen an der Grenze insgeheim das Bündniß

zwifchen Dentfchland und Oefterreich-Ungarn gefchloffen

worden. das erft am 3. Februar 1888 zur Veröffentlichung

kam. unter Alexander [ll. erfolgte als erfter Schritt

zu weiterer Verftärkung diefer Trnppen-Aufftellung 1883 die

Vater7 Urlaub war leicht zu erhalten- und fo lernte er, meift

auf Fußwanderungen, Schlefien, Sachfen und Böhmen genau

kennen. „Die Früchte feines Fleißes follte er in fpäteren Kriegen

pfliicken“, fagt Conrady; „ohne die Ortskenntniß Grol

man's hätte die Vreußifche Gefchichte keinen Sieg bei Culm

zu verzeichnen.“ ,

Am 3. Januar 1795 wurde er zum Fähnrich ernannt.

Mit 17 Jahren und 7 Monaten trat er als Mitglied in das

Offizier-Corps ein: die erfte Stufe der militärifehen Ruhmes

leiter war alfo erftiegen.*) Jnzwifchen hatte fich auch fein

Körper vol-trefflich entwickelt; nachdem er in den erften zwei

Jahren feiner Dienftzeit um keinen Zoll gewachfen warf hatte

er fich in den folgenden zwei Jahren zu einer hohenf 6 Fuß

meffenden Geftalt hinaufgefchwungen. Leider waren aber die

Znftände des Vrenßifchen Offizier-Corps in dem leßten Jahr

zehnt des vorigen Jahrhunderts nicht derart, daß der ftrebfamc

Lieutenant volle Befriedigung in feinem Beruf hätte finden

können. unfer Berfaffer giebt gerade iiber diefen Vunkt einige

anziehende Mittheilungen, denen wir folgende Säße entnehmen:

„ . . . Der praktifche Dienft, der die Zeit der Offiziere in fehr

geringem Maße in Anfpruch nahm und fich nur in todten

Formen bewegtef zog den größten Feind, den ein junger Mann

haben kann, die Langeweile, groß. So kam et?f daß, weil die

Führung fehlte, die Einen fich einem lafterhaften Lebenswandel

hingaben, die Anderen dagegen Trieb zu wiffenfchaftlicher Fort

bildung, Freude an gefelligen Vergnügungen, an Verfeinerung der

Sitte und einem dem damaligen Zeitgeift entfprechenden Idea

*) Seltfam ericheint heute die Form. in welcher vor 100 Jahren

dem Vreußifchen Lieutenant die Ernennung zum Offizier eröfznet

wurde. Die-Höflichkeit der damaligen Zeit im fchriftliihen Ver ehr

brachte es _mit fich. daß Feldmarfchall b. Möllendorff das Glück

wnnfchfchretben ei enh'andig unterzeichnete wie folgt: „Euer Hoehwohl

geboren gehorfam ten Diener!, Möllendorff.“
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Verlegung der 41. Jufanterie-Divifion aus dem Kaukafus

in den Militär-Bezirk Wilna. Es beftanden weiterhin im

Militär-Bezirk Wilna Z Corps mit 8 Infanterie-7 Z Cavallerie

Divifionen7 im Militär-Bezirk Wat-fchon 3 Corps mit gleich

falls 8 Infanterie-f 31/2 Cavallerie-Divifioneu und einer

unabhängigen Kofaken-.Divifion- im Militär-Bezirk Kiew

2 Corps mit 4 Infanterie-f 2 Cavallerie-Divifionen. eben

fo viel in den Militär-Bezirken Cbarkow und Odeffa. im

Militär-Bezirk St. Petersburg 2 Corps mit 5 Infanterie.

3 Cavallerie-.Divifionen, im Militär-Bezirk Moskau L Corps

mit 6 Jnfanterie-, 1 Cavallerie-Divifion, in Kafan1 Corps

mit 2 Ziifanterie-Divifiouen, im Kaukafifchen Militär-Bezirk

2 Corps mit 6 Znfanterie:F 3 Cavallerie-Divifionenf endlich

eine unabhängige Jnfanterie-Divifion in Finnland. Im

Herbft 1887 wurde zunüchft die 13. Cavallerie:Divifion ans

dem Militär-Bezirk Moskau in den Militär-Bezirk Warfcbauf

im Herbft 1888 die 19. Jnfanterie-Divifion aus dem Kau

kafus in den Militär-Bezirk Kiew, die 2. von Kafan nach

Breft-Litowsk verlegt. Im November 1888 erfolgte nun die

Auflöfung des Militär-Bezirks Eharkow, deffen Gebiet auf

die Bezirke von Kiew und Moskau vertheilt wurde. die Auf:

ftellung eines neuen x71, Corps im Militär-Bezirk WilnaX

eines LMU. im Militär-Bezirk Moskau, die Formirung des

x7. Corps im Militär-Bezirk Warfchau und die Auflöfung

des ll. Kaukafiiaten Corps. Es blieb jetzt nur noch das

Garda. das Grenadier-. das l. nnd das Kankafiiche Armee

Corps zu 3 Jnfanterie-Divifionenf während 4 unabhängige

Jnfanterie-Divifionen beftanden. Das l., Llll.. L71..

lismns fanden. Alle Offizjerc waren von Stolz befeelt. der

unvergleichlichen Vrenßifchen Armee anzugehören, welche durch

Friedrich den Großen die erfte der Welt geworden. Man

lebte von dem Ruhm der Väter. Daß diefer Stolz aber in fehr

verfchiedener. oft recht verletzender Weife zum Ausdruck kam und

trotz mahnender Einfprache einfichtsroller Vorgefetzter fich in

überhebendem und beleidigendem Ton gegen das Biirgerthnnr

richtete, machte den Offizier unbeliebt. *Oer Bürger haßtc den

Soldaten, und umgekehrt; der Widerwille wurde um fo ftärker.

je rückficlnslofer der Offizier auftrat und je verftohlener der

Bürger dem Offizier fo zn fagen ein Bein zu ftellen verfuchte.

Und der Bürger haßtc nicht nur, er verachtete auch den gemeinen

Soldaten, und nicht ohne Grund, Den-n bei der Fahne blieben

nur die fchlerhteren Elemente, wiihrend die befferen faft das

ganze Jahr beurlaubt waren.

Die Franzöfifche Revolution übte ihren Einfluß auch auf

diefe unerquicklicben Verhältniffe aus, Mancher bürgerliche

Streber glaubte einen commandirenden General beffer vorftellen

zu können als die dazu Erzogenen. die Franzöfifche Armee zeigte

ja, daß es fo fein könne. Leider dachten die Beamten, nament

lich die Subaltern-Beamten. ebenfo. Von Vaterlandsliebe war

wenig zu merken. Das Gift des Haffes wurde durch die in

Berlin erfcheinenden Flngfchriften noch mehr gefcbürt. und da:

durch zogen wir uns die Verachtung des Auslaudes zu."

Solche Verhiiltniffe konnten. wie gefagt, einen fo ftreb

famen Offizier wie Grolman gewiß nicht befriedigen. Nach;

dem er am 16, November 1797 dein neuen König Friedrich

'Wilhelm [ll, den Eid der Treue gefchworen hatte, erreichte

er im folgenden Jahre fchon den Vlaß als *16, Second-Lieutenant

mit 11 Öinterleuteu im Regiment Möllendorff, Er muß fchon

früh den Ruf eines tüchtigcn Offiziers erlangt haben, denn im

Jahre 1802 wurde er Adfntant im Regiment und bald darauf

Adjntant des Feldmarfchalls Möllendorff; zwei Jahre fpc'cter

i
i

|
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x711. Corps entbehrten der Caoallerie. 1892 erfolgte

unter Verwendung der unabhängigen 24. Jnfanterie-Dioifion

die Aufftellung des rennt. Corps im Militär-Bezirk St,

Petersburg, wozu das l, Corps feine Z. Divifion abgab;

das rer. Corps erhielt die neue 15, Cavallerie-Divifion

und die 40. Jufanterie-Divifion wurde in den Militär

Bezirk Wilua verlegtf die 13. Cavallerie-Divifion trat direct

unter den Militär-Bezirk Warichau. Jin Militär-Bezirk

Moskau wurde das Llll. Corps von der Hauptftadt nach

Smolensk dicht au die Weftgrenze des Bezirks und das

Lllll. von Nifhni-Nowgorod nach Tula verlegt, Die 1894

erfolgte Bildung des ALL. Armee-Corps unter Verlegung

der Z8. Jnfanterie-Divifion aus dem Kaukafns und der

7. Eavallerie-Divifion aus dem Militär-Bezirk Odeffa in den

Militär-Bezirk Watfchan und deffen gleichzeitige Erweiterung

haben wir als füngfte Veränderung anzuführen. Für weitere

Corps in Weft-Rußland bietet der Kaukafifche Militär-Bezirk

noch hinreichende-Z Material.

Was die den Corps nicht nnterftellten Schützen-Forma

tionen betrifftf fo find unter Alexander [ll. die 8 Fin

nifchen Schießen-Bataillone zur oollftändigeu Aufftellnng ge

langt. Es wurden 2 Brigaden Transkaspifcher Schützen

mit 8 Bataillonen gebildet7 die Oft-Sibirifchen Schützen_

Vataillone find auf 1() in 2 Brigaden gekommen, Jin

Kankafns entftand die einheimifche Schützen-Brigade -von

4 Bataillonen. Ende 1887/88 wurden die Bataillone der

1.-5. Schützen-Brigade verdoppelt nnd eben fo viele Regi

menter gebildet, eine eben fo ftarke Finnifche Schützen

war er Vremier-Lientenant und im September 1806 bereits

Stabs-Capitc'in: nach 15 Dienftjahren im Alter von 29 Jahren

eine fiir die damaligen (und auch heutigen) Verhältnifie fehr

fchnelle Beförderung. -

Ueber Grolman felbft hat feine fpätere Gemahlin

Sophie. geb. v. Gerlach, lefenswerthe Aufzeichnungen ge

macht, aus denen unfer Buch einige Auszüge wiedergibt. Wir

können der Verfnchnng nicht wiederftehen, folgende Sc'ihe mitzu

theilen. die uns fehr bezeichnend erfcheinen:

„So wenig fonft bei einem Manne auf das Aeußerc an

kommt, fo muß man es hier doch erwähnen, weil es ein treuer

Spiegel des Jnnern ift. Sein Anftand wie Benehmen und

ganzes Wefen entfteht aus wahr-em, innigem Gefühl fiir alles

Gute und Schöne und innerem :*lnitnnde, wenn man fo fagen

kann. ueberhaupt ift nicht leicht, bei einem anderen Manne

folche vollkommene Uebereinftiinmung des Innern mit_ dem

Aeußeren anzutreffen. Die natürliche Einfachheit und die reine

Wahrheit feines Charakters zeigt fich in jeder feiner Mienen und

Geberden , . . . Seine Befcheidenheit ift fo groß, als fie bei

feinen vorzüglichen Eigenfchaften fein kann. Seine Meinung

von fich felbft ift nicht höher und nicht geringer, als fie follte;

denn ohne daß er fich im Geringften auf feine Fähigkeiten etwas

einbildet, läßt er doch fich fowohl wie Anderen volle Gerechtig

keit widerfahren. Von feiner natürlichen Hitze läßt er fich nicht

leicht hiureißeu, fondern er hat fich immer fehr in feiner Ge

wait. Seine große Feftigkeit, die oft an Eigenfinn grenzt, ver

hindert ihn jedoch nicht. Achtung für die Grundfc'itze Anderer

zu haben, wenn fie von den feinigen verfchieden find.“

(Fortfelzuug folgt.)
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Brigade im Jahre 1892 durch Umformung von 4 Referve

Bataillouen hergeftellt. Die 1.-5. Brigade und die Kau

kafifche Schützen-Brigade. welche zu 4 Vataillonen verblieben

ift. haben 1892 je 2 Fuß-. beziehungsweife letztere Gebirgs

Batterien erhalten. Mit der wachfenden Bedeutung des Oft

Afiatifchen Küftenlandes ift die Zahl der dortigen Linien

Bataillone (Oft-Sibirifche) von 5 auf 10 gekommen.

(Schluß folgt.)

Einige .Kehren des xlcipanifih

Ghinel'il'chen .Krieges

[7,1l.] Der Japanifch:Ehinefifche Krieg ift wie jeder

Völkerftreit reich an militärifchen Lehren, Mit fieberhafter

Aitfnierkfamkeit fehen wir die Zufchauer in ganz Europa die

Einzelnheiten der verfchiedenen .Kämpfe verfolgen. um daraus

_den größtmögliilnn Nutzen für die eigene Wehr-kraft zu

ziehen. Und in der That find die fich herbei darhietendeii

Wahrnehmungen nicht allein von großer Mannigfaltigkeit.

fondern auch von einer Bedeutung. die man bisher kaum

voraiisfetzen konnte.

Noch ift der Krieg nicht beendet. und feine weiteren Be

gebenheiten können gar manche überrafchende Erfcheinuiigen

an das Tageslicht fördern. Allein die bereits jetzt hervor

getreteneu Einzelnheiteu erfchließen fo viele“wichiige That

fachen und Lehren. daß es fchon gegenwärtig der Mühe lohnt.

diefe Ergebuiffe etwas näher zu betrachten. um Folgerungen

aus ihnen abzuleiten. Wir verfnchen darum heute einige all

gemeine militärifche Schlüffe feftzuftellen. Hierzu bietet uns

eine Abhandlung eine gute Handhabe. welche wir*unter der

Ueberfchrift ..die Armee der Zukunft" in Nr. 1455 des

Parifer „Li-agree rniiitaire“ finden. weshalb ivir aus ihr

folgende Sätze möglichft wortgetreu üherfetzen:

... . . *Ole Gefchichte von Jndien und Weft-Afieu. von

Eghvten. dem Römifcheii Reich feit Augnfius' Zeiten. den

Sueden. die feit jener Zeit die perföiiliche Dicnftpflicht an:

nahmen nnd dazu gelangten. daß fie mit dem großmächtigen

Römifchen Reiche fertig wurden. und zwar vermöge derfelben

Mittel. welche die Preußen dein Franzöfifchen Staat gegen

über von 1807-1814 und 15. fowie in den Jahren 1870/71.

alfo 1600 Jahre fpäter. zur Anwendung brachten. die Ge

fchichte der Spanier. voii Amerika und felbft in diefem Angen

blicl* von Afrika - beweift fie nicht. daß das für den Krieg

ani befien vorbereitete Volk flets wie ein Keil in das Nach- -

barland einfallen wird. wo und wann es ihm gefällt?

Wenn der Eindringling fich auf ein kurzes Erfeheinen

befchränken würde. fo könnte man fich darüber vielleicht

tröften. allein ein folches tritt niemals ein, Die Franzofen

wiffeii das nur zu gut feit den Einfälleii von 1814. 1815

und 1870: der Sieger verfährt dabei gewöhnlich mittelft

Blutbäder. Erpreffungeii und fchließlich Zerftürkelungen. Nach

dem Beifpiel verfchie'dener Völker fteht nun auch das Japanifche

im Begriff. den Beweis dafür zu liefern. daß die Militär

Organifation die befte und ficherfte Bürgfchaft für die Ueber:

legenheit einer Nation gewährt.

China. ein ivefentlich friedlicber Staat. läßt fich mit

feinen 400 Millionen Einwohner das Gefeß von 36 Millionen

Japaner vorfchreiben. wie es fchon iin Jahre 1860 feitens

der Engländer und Franzofen gefchehen ift. welche damals

doch nur über ein fehr unbedeutende-Z Erpeditions-Eorps

verfügten. Ehina wurde überrumpelt. weil es nicht ver

ftanden hatte. fich in die Anforderungen der Zeit zu fchicken.

Der im änßerften Often jetzt enthraiinte Kampf kann

uns in dem Gedanken eines Volkes in Waffen nur be

ftärken. Jn Europa. wo der Militärdienft perfönlich und

obligatorifch für alle Bürger ift - mit Ausnahme von

England. weil diefes mitten im Meer gefchüht liegt -. wird

die Oberhand früher oder fpäter dem Staate gehören. welcher

keine Maffen für den Kampf aiifbietet. fondern über das am

befien ausgerüftete. aiisgehildete und in Zucht gehaltene Heer

verfügt. Es ift zweifellos. daß Truppen. die großentheils

aus in der Eile aiifgeboteiien Referviften und Territorial

Kämpfern beftehen. welme man vom Felde. aus den Büreaus

und Ai'beitsftätten genommen hat. und die der inilitärifchen

Uebung eiitwöhnt find und das Waffentragen nicht lieben.

nicht lange Zeit einem entfchloffenen. zähen und von langer

Hand vorbereiteten Gegner Widerftand leifien können.

Ju dem nächften Kriege wird es nicht genügen. nnr

die Zahl von Streitenden und finanzielle Hülismittel zu

befitzen. fondern wir gebrauchen dann Truppen-Körper und

Führer. welche vollkommen ausgebildet. kühii und aus

daueriid find.

Kann man da wohl fagen. daß wir auf Söldlinge

und alte Soldaten zurückgreifen fallen. die man uns nämlich

ini Parifer Abgeordneten-Haufe empfohlen hat? Gewiß nicht;

übeiwiiiiden und vernichtet haben die Barbaren die alten

Legioiien der Römifchen Koffer. die aus Soldaten von durch

fchnittlich 10jähriger Dienflzeit beftanden. und zwar init Mann

fchaften. die erft ein Jahr unter den Fahnen dienten. Die

Preußen haben feit weniger als Z0 Jahren die Dänen. die

Sachfen. die Oefterreicher und Ungarn. die Bayern und die

Badener. ebenfo wie die Franzofen gefchlagen. -- lauter

Soldaten. die 5-7 Jahre Dienftzeit hatten. und zivar mit

Truppen. welche keine Z Jahre unter den Fahnen gewefen

waren.

Der Friede ift jetzt feit 27i Jahren unter den Groll

mächten von Europa aufrecht erhalten worden. weil fie fich

in Bezug' auf die Militär-Einrichtungen das *Gleichgewiaft

hielten. Bei ihnen allen ift die Dauer, der Dienftieit. die

Organifation und die Art der Ausbildung diefelbe. Unglück

lich wäre jene. welche in Betreff der Mannszucht. Ausbildung

oder Fertigkeit der organifchen Verbände ein Nachlaffen ein

treten ließe.“ . . .

Wir geben vorftehende allgemeine Aenßeruiigen des

Franzöfifchen Blattes hier ohne weitere Bemerkungen wieder.

Sie fclieinen uns eine fehr einfache Wahrheit zu enthalten.

die keiner Erläuterung bedarf. jedoch nicht überall richtig

verfianden zn fein fcheint. Sobald nähere Mittheilungen

über Einzelnheiten des gegenwärtigen Japanifch-Ehiuefifcbt'll

Kriegs der Oeffentlichkeit vorliegen werden. dürfen wir hoffen.

auch über militärifch-technifche Erfahrungen auf dem Gebiete

des Land- und Seekriegs genauere Auffchlüffe zu erhalten.



726

Perltiiiedenes.

Die Enthüllung eines Waadt-Denkmals in Steyr.

Am 10. November d. J, hat zu Steyr in Ober-Oefter

reich die Enthüllung eines Werndl-Denkmals ftattgefunden.

Die Bedeutung Jofef Werndl's, des Begründers und

erften General-Directors der Oefterreichifchen Waffenfabriks

Gefellfchaftj wird überall gewürdigt. Befonders in Steyr, der

Heimftätte des genialen Technikers und Erfinders, zeigte fich dies

an dem Tage der Denkmal-Enthüllung. Zahlreiche Ehrengäfte

verfammelten fich im Rathhaufe. Unter denfelben befanden fich

die Spitzen der Steyrer Behörden, die Offiziere der Garnifon,

der Verwaltungsrath der Waffenfabrik mit dem Vräfidenten

Feldzeugmeifter Freiherrn v, Tiller. Rumänifche Offizierez

welche zur Uebernahrne von Gewehren in Steyr weilen. Nach

dem der Statthalter Vuthon mit dem Bezirkshauptmann

Hebenftreit erfchienen waren, zogen die Feftgäfte zum Feft:

plahe. wo die Familien Graf Lamberg und Baron Imhof,

fowie alle Verwandten Werndl's anwefend waren. Feldzeug

meifier Freiherr v. Tiller hielt bei der Uebergabe des Denk

mals an die Gemeinde eine Anfprache, worauf Vice-Bürger

meifter Stiegler Werndl als einen der größten Jnduftriellen

des Eontinents feierte. Er fagte u. A.: „Werndl war nicht

allein ein Mann der Arbeit, er war auch ein zwar ftrenger,

aber gerechter Freund feiner Arbeiter. Er war ein Deutfcher

Mann." Es wurden nun Kränze auf den Sockel des Denk

mals gelegt, worauf 1400 Arbeiter der Waffenfabrik mit einem

Kranze und entblößten Hauptes vorüberzogen. Sämmtliche Ar

beiterf auch die des Kleingewerbes, feierten an diefem Tage.

Die Schulen waren gefchloffen. 4000 Schulkinder wurden von

der Gemeinde mit dem Bilde des Denkmals befcheukt. Im

Stadttheater fand eine Feftvorftellung mit Prolog ftatt. Am

Sterbehaufe Werndl's wurde auch eine von der Gemeinde

gefiiftete Gedenktafel enthüllt.

Das Feft war von hoher focialer Bedeutung. Anftand,

Ernf't und Ruhe herrfchten in den Arbeitermaffen. Das Denk

mal macht einen ungemein günftigen Gefammt-Eindruck; der

Schöpfer, Meifter Tilgner, wurde allfeitig beglückwünfcht.

Nachrichten.

_Herrliches Ariel).

* Berlin, 12. November. [Der Werth der fremden

Sprachkenntniffe in den Offizier-Corps und der Be

fuch der Kriegs-Akademie] Die Werthung von fremden

Sprachkenntniffenz die früher etwas vernachläffigt wurde, nimmt

in unferem Offizier-Corps jetzt fortwährend zu. So zeigt

fich ein Fortfchritt in diefer Richtung auch darinf daß von den

zur Kriegs-Akademie zugelaffenen Offizieren nur diejenigen Aus

ficht auf fpätere Aufnahme in den Generalftab haben, welche

während des Zjährigen Curfus an dem Unterrichte in der

Ruffifchen Sprache niit Erfolg theilnahmen. Da diefer Unter

richt bereits bei dem jüngfien Jahrgange beginnt und die Kriegs

Akademie Offiziere aller Waffen-Gattungen und aller Eontingente

des Teutfchen Heeres (mit Ausnahme des Bayerifchen, welches

an keiner der gemeinfamen Bildungs-Anftalten außer der Fuß- ..

Artillerie-Schießfchule theilnimmt), jedoch mit Einfchluß der

Marine-.Infanterie Aufnahme gewährt, fo ift auf das baldige

'

Vorhandenfein einer hinlänglichen Anzahl der Ruffifchen Sprache

kundiger Offiziere in der Deutfchen Armee um fo mehr zu

rechnen, wenn die für den nächften Etat beabfichtigte Erhöhung

der Zahl der Kriegs-Akademiker von 300 auf 400 zur Aus

führung gelangt. Zu diefer Erhöhung fcheint die leßte Ver

ftärkung des Heeres um - abgefehen von dem Bayerifchen

Eontingente - 154 vierte oder Halbbataillone bei der In:

fanterie, 18 fahrende Abtheilungen bei der Feld-Artillerie und

eine Anzahl Fuß-Artillerie- und Vionier-Bataillone hinläng

lichen Anlaß zu bieten. ohne daß es einer Erhöhung des Offizier

Etats der Armee bedarf.

Bralitien.

* Rio de Janeiro, im October. [Errichtung einer

neuen Unteroffizier-Schule] Der neue Kriegsminiftet hat

in Fort San Juan in der Bai von Rio de Janeiro und in

der Nähe von-der Artillerie-»Zöglingsfchnle eine Schule für

Unteroffiziere errichtet, und zwar für alle Waffen-Gattungen.

Die Zöglinge müffen ein Alter von 14-17 Jahren haben

und werden auf Staatskoften verpflegt. Die Zeitdauer des

Eurfes beträgt 4 Jahre. Die Eintheilung der Zöglinge während

der Studienzeit befteht aus 4 Eompgnien mit je 100 Mann

niit llnterabtheilungen in Eompagnien, Eseadrons oder Batterien.

Zöglinge, welche Schluß-Prüfungen mit Vorzug abfolviren, haben

Anfpruch auf Eintheilung in die große Armee-Schule. Die

Errichtung diefer Schule ift ein neuer Beweisj daß das Kriegs

minifterinm beftrebt ift, die Europäifchen Fartfchritte in ihrer

Armee fortznpflanzen. und daß fie ftets bemüht ift die Tüchtig

keit ihrer Truppen, wenn auch langfam, aber doeh fietig vor

zubereiten und forzubilden.

Lraniereirh.

"f Yaris, 9, November, [llnigeftaltung der Bucht

von Bei-red in einen Kriegshafen] Jin Minifterium der

öffentlichen Arbeiten arbeitet man jetzt an einem Wlan zum Baue

eines Eanals, welcher die Bucht von Berrä durchfchneidend, die

Rhone mit Marfeille verbinden foll. lim die Bucht von Berrä

felbft fiir fchwere Kriegsfchiffe, eröffnen zu könnenf ift ein Canal

von 30 Meter Breite und l() Meter Tiefe nöthigf deffen Her

ftellunge'koften fich beiläufig auf 30000000 Francs ftellen

dürften, Die militärifche Stellung Frankreichs iin Mittel

ländifchen Meere macht die Schaffung eines Schuhhafens für

Kriegsfchiffe zu einer dringenden Nothwendigkeit, da Marfeille

zu diefem Zwecke allein nicht genug hinreicht. Die Umgeftaltung

der Bucht von Berred ift in inilitärifcher Beziehung von fehr

großer Tragweite, inan hofft daher, daß mit der Ausführung

diefes Plans bald begonnen werden dürfte.

Kritik.

Der Krieg i111 Jahre 1859. Nach officiellen Quellen

nicht oificiell bearbeitet. Mit 5 Plänen und 8 Beilagen.

E. C. Büchner Verlag, Jnhaber Rudolf Koch. 8. 7(

und L72 S.

[8b.] Als wir den Titel diefes Buchs lafen, das fich eine

nicht officielle Bearbeitung nach officiellen Quellen nennt, da

konnten wir uns wohl auf ein in gewiffein Grade eigenthüm

liches Werk gefaßt machen, allein daß wir eine Schrift von fo

befreindendem Charakter finden würdenf wie fie uns in Inhalt

und Form thatfächlich entgegentrat, hatten wir doch keineswegs

erwartet. Wir haben daher das Buch nach feiner aufmerkfameu

Durchlefung kopffchiittelnd aus der Hand gelegt und können ihm,

trotzdem wir ihm manche neue Anfchau'ung über den Feldzug

1859 zu verdanken haben, nichts weniger als Lob fpenden. Nach

unferer nnmaßgeblichen Anficht ift das Werk das Erzeugniß
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eines fehr begabten. aber mißvergnügten Mannes. der von feinem

eigenen Schickfal wenig befriedigt. an vielen Leuten. befonders

aber feinen früheren Vorgefeßten. Ausftellungen zu machen liebt

und fich nun darin gefällt. folhe üble Nachreden in die Welt

zu feßen,

Das Vorwort des ungenannten Verfaffers fchließt mit den

Worten: „Wenn die Mitwelt unwahr ifi. wie foll die Nachwelt

fich belehren?" und fucht feftzuftellen. daß die officielle Gefchichte

des „Feldzugs 1859 in Italien". die im Jahre 1872 nach den

Feldacten zu Wien im Druck herausgegeben wurde. keine zu

treffende Darfiellung diefes Kriegs fei, Es heißt darüber u. A.:

., . , Das Wefentliche wird verfchwiegen. das Unwefentliche

wird breitgetreten. Was die Operationen fcheitern machte. wird

man nicht gewahr.

Darfiellung fchon gar nicht; im Gegentheil macht fie ftets den

Eindruck des Hinterhaltigen. des Abfihtlichen. . . Der End

zweck der Lectüre ift daher verfehlt.“

Es ift ja einzelnes Wahre in folchen Ausfprüchen vor

handen. jedoch die Thatfache felbft ift dadurh niht arts der

Welt zu fchaffen. daß die von der höheren Stelle eines Heeres

herausgegebene Darfiellung eines Feldzugs an gewiffe Rückfithten

gebunden ift. die nicht außer Acht gelaffeu werden dürfen. Feld

marfchall Graf Moltke hat das fehr richtig in dem Vorwort

feiner „Gefchichte des Dentfch-Franzöfifchen Kriegs von 1870/71"

mit folgenden Worten ausgefprochen: „Was in einer Kriegs:

gefchichte publicirt wird. ift fiets nach dem Erfolg appretirt;

aber es ift eine Pflicht der Vietät und der Vaterlandsliebe. ge

wiffe Breftigen nicht zn zerfiören. welche die Siege unferer

Armee an gewiffe Verfönlichkeiten knüpfen."

lieder die Zwecke feines Buchs fagt der Verfaffer des vor:

liegenden Werkes in der Vorrede kein Wort. Wir dürfen alfo

wohl annehmett. daß er daffelbe als Berichtigung der officiellen

Oefterreichifchen Feldzugsgefhichte von 1859 angefehen wiffen

will. zumal da er felbft nah officiellen Quellen gearbeitet zu

haben auf dent Titel behauptet.

Treten wir nun dem Buch felbft näher. fo finden wir

darin allerdings eine'wohlgeordnete und oft fehr geiftvofle. ge

radezu überrafchend reichhaltige Schilderung der Einzelvorgänge

des Kriegs voir 1859, Sie ift aber zugleich mit fo vielen

pikanten Zuthaten. größeren und kleineren fcharfen Urtheilen und

Ausfällen gewürzt. daß fie auf die Dauer bei dem unbefangenen

Lefer einen ganz entgegengefetzten Eindruck hinterläßt. als der

Verfaffer beabfichtigt hat. Dazu kommt. daß die Beweife für

verfhiedene. oft recht tvihtige Behauptungen gar nicht beigebracht

werden. fo daß die Zweifelfucht fich fehr bald geltend machen

muß und mit Recht gegen den Verfaffcr felbft wendet.

Sehr gut find beifpielsweife die Schilderungen des Fran

zöfifchen und des Sardinifchen Heeres von 1859. die des Oefter

reichifchen find etwas gefärbt. Auch was über die Rüftungen

der Oefierreicher. ihren Kriegsplan. den Beginn und den Still

fiand der Operationen gefagt ift. verdient hohe Beachtung und

wird überall mit Jntereffe gelefen werden, Allein die nun fol

genden Attsfiihrungen über die einzelnen Kriegs-Operationen.

Gefechte und die beiden Schlachten von Magenta utrd Solferino

enthalten fehr. fehr viel Anfechtbares. trotz der geradezu apo

diktifchen Sicherheit. mit welcher die Erzählung faft immer auf:

tritt. Wir könnten in der That gar Manches ihnen entgegen

feßen und müßten ein Langes und Breites niederfchreiben. wenn

wir das näher darlegen wollten. wozu uns der Raum licher

niht zur Verfügung geftellt werden wiirde. Deshalb müffen

wir uns ein näheres Eingehen hier verfagen.

Gern räumen wir andererfeits ein. daß wir den Shluß

Abfchnitt des Werkes. welcher die Seiten 257-272. alfo etwa

15 Druckfeiten umfaßt. mit hohem Jntereffe gelefen und gar

Manches von großem Werth darin gefunden haben. Namentlich

Frei von Rückfichten jeglicher Art ift die i

die darin enthaltene Würdigung der großen Feldherren ift höchft

lefenswerth. obwohl auch hier Manches zum Widerfpruh heraus

fordert. (So darf z. B. Blüfher als kein bloßer Waghals

hingeftellt werden.)

Wir fcheiden von dem Buh mit dem aufrichtigen Bedauern.

daß der Verfaffer fein offenbar vorhandenes Talent - das

militärifche fowohl wie das darftellende - niht in zweckmäßigerer

Art in Wirkfamkeit gefeßt hat. Nicht das Bild ift treffend.

welches faft ausfchließlih Schatten vorführt. fondern auch das

Licht muß zu feinem Recht kommen. Als Lichtfreund hat fich der

Verfaffer jedoch niht bewährt.
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taillone find aiißer Verband geblieben. In Europa find non

i-_Qide189Z ab fainintliche noch Übrige Referoe-Bataillone

(Schluß.) i bis auf das der Garde und 2 entlegene in den Brigade

Ganz erheblich war die Fortbildung der Nei'eroe- ii WWW? getreu-"l (89* "['d 90* Brigade-8113- 51_61öu

Formationen der Infanterie. Zu den nrfpri'inglichen 97 i] ?Bataillonelli- Ole B"gade_" wid de" icho" befiehenden

Eiiropaifchen Zieferoe-Cadre-Batai[loneii traten 1882 6 und ' [m Range glelcvgefiemi "nd 'ft die Umwm'dllmg der Ba

1886 ei" 7' Sjbirijcbes- dann 6 Kaul-Weck" und 1887 6 taillone in Regimenter nur eine Frage der Zeit, “Man wird

weitere Europäifche in entlegeneren Ortenf 1888 und 189() k* da7!" i" WWW im _GRIN Über 20- _im Ka-llkÜiJ's Über 4

ie L Kaiikafifche Rei'eroe-Cadre-Driifchinen, Mit 1889 wurden )- MMM-Brigade" vkklügelli aus denen [in Kriegsialle dnrch

3 Bataillone in Reginienter zii 2 Bataillonen ningeforint, 1* Getönte-nei_ der Regime-ner_ alli 4 Bataillone eben fo- viele

davon 1 Regiment fowie 2() Bataillone jpäter in Feftungs- .- Feld-D'o'iwile" her"org_ehe"- dere" Geiammtzahl wm" W7

Truppentheile verwandeln im Kaukafusb Refei-oe-Jnfanterie- 'i 72 ftelgt* A" ArtlfleWW-tamme" befiebe" die 1* ""d 4

Regiinenier gebildeti neben denen 12 Rei'eroe-Bataillone Batterie" d" 6 Nele?de-Flxß-Nl'tilleiie-Brigudeu und Zille ein

bergingen. 1891 erfolgte die Umwandliing von 12 Referoe- : zelne Cadre-Batterie. Dieie Batterien bilden iin Kerieg eben

Bataillonen in eben fo oiele Regimenter zii 2 Bataillonen ' io viele Brjgaden zii 4 Batterien-f wiihrend die 0. und 6.

(Nr. 166.477)- welche die 42___44_ Neiewe-Jnfanterie: Batterien der *6 Referoe-Fufz-Brigaden im Kriege eben fo

Brigade bildeten. Die t'ibkjg bleibenden Bataillone verloren i viele Ekiqß-Zöklgadeu -blldell (außerdem beixehe" Wk() 2 'Elb

jhre Nummern und erhielten Namen_ 1892 gingen aus 12 q ftc'indige EriaßBatterien als Friedens-Stamnie). Referoe

weiteren Reieroe-Bataillonen, wie durch Neuformationen Formationen der Sqppeure haben bisher nicht beitundelll ii?

wiederum 4 Rei'eroe-Jnfanterie-Brigaden (Nr, 45-48) zu follten erft im Kriegsfall aus Friedens-Conipagnien gebildet

4 Regimentern a 2 Bataillonen hervor, Zwei neue Cadre- i wekdkll- Ein Ellqß der iünglteu Zeit ilkht mit LN' Um

Baiaillone wiirden in Transkaspien erriibtet. Jni Kaiikai'iis . bildung der ,Ingenieur-Truppen auch 2 Iieferoe-Yagpeur

wiirden zu Anfang 1893noch 2 BatailloiieinRegiinenter oer- ' Bqtqluom* dok- Die Cavallerie der' Reieroe-Dioinonen

wandelt iind die aiif die Zahl ooit 8 aiigewaebfenen Regi- i liefern iin Kriegsfalle die Kofaken-Regiinenter der 2. iind 3.

meiiter (darunter 4 eiiiheiinii'che) in 2 Kaiikafifche Referoe- i' Kategorie

Brigaden gegliedert. Ausgangs 1893 hat man dort noch AnFefiungs-JnfanteriebefiehenheiiteWCadre-Bataiflone

8 weitere Bataillone in Regiinenter verwandelt und hieraus - und 1 Cadre-Regiment von 2 Bataillonen, Die Feftungs

die 3, uiid 4, Kaiikafifche Neferoe:Brigade gebildet; 2 Ba- . Artillerie if( unter Alexander 1)). bis auf 53 Bataillone,
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10 Einzel-Compagnien, 3 Detachements angewachfen. 5 Aus

fall-Batterien beftehen als Stämme für gleichartige Kriegs

Formationen. Feftungs-Sappeur-Compagnien beftehen im

Frieden 9f fowie 4 dergleichen Detachements, ferner an Genie

9 Minen-Comvagnienh 2 Fluß-Minen-Compagnien, 6 Tele

graphem, 2 Luftfrhiffer-Abtheilungen, 2 Genie-Parks. 6

Militär-Taubenfchläge; alle diefe Formationen, bis anf die

Feftungs-Artillerig find unter Alexander [ll. in's Leben

getreten.

An Artillerie:Formationen wurden noch errichtet: 3

Mörfer-Artillerie-Regimenter (1889 und 1890), 1 Gebirgs

Artillerie-Regiment von 3 Batterien (letztere 1885, der Stab

1891), 3 Belagerungs-Artillerie-Bataillone (1892 und 1893),

3 Transkaspifche Batterien. .

Die Ingenieur-Truppen gaben 1891 die Feftungs

Sappeur-Compagnien abf und verblieben dann noch 11

Bataillone auf 5 Compagnien. In der letzten Zeit ift eine

Umformung und Vermehrung der Ingenieur-Truppen au:

geordnet worden. Es follen eine 6. Sappeur-Brigade nnd

6 neue Sappeur:Batai[lone anfgeftellt werdenf die Kriegs

Telegraphen-Varks werden aufgelöft und bei den Sappeur

Bataillonen Telegraphen-Compagnien als 4. errichten während

die Z erften Sappeure find (beim Leibgarde-Bataillon die

4 erften Compagnien Sappeureh die 5. Telegraphen-Com

vagnie). Für Garde-f Grenadier- und jedes der 19 Armee

Corps befteht dann ein Sappeur-Bataillon, für den Kau

kafus 2, Die Brigaden nehmen außer den Sappenr

Bataillonen auch die 8 Bontonnier-Bataillone, 6 Feld

|

|

|
.

i

Ingenieur-Parks und die 2 Referve-Sappeur-Bataitlone

(er (-ZCompagnienf im Kriege 6) in ihren Friedens-Verband

auf. Für Afien wird 1 Turkeftanfches, 1 Transkaspifches,

1 Oft-Sibirifches Bataillon aufgeftellt und die Weft-Sibirifthe

Compagnie mit einem Telegraphen-Detathement verfehen, -

Zwei Transkaspifche Eifenbahn-Bataillone wurden 1885

errichtet (das 1. aus dem 1. Referve-Bataillon). Ganz neu

in's Leben traten 1889 die 5 Train-Cadre-Bataillone.

Die Grenzwacb-Brigaden haben im Laufe der Jahre

eine erhebliche Vermehrung erfahren7 und ift ihr militäriicher

Charakter mehr und mehr hervorgetreten.

Von Kofaken-Formationen find neu: das 16, und 17.

reitende Don-Regimenh Z felbftändige Don-Sonnen, 4 Kuban

Fuß-Vlaftuni-Bataitlone (alle 6 eine Brigade bildend), 1

Reiter-Regiment der Kuban-h 1 der Terek-f 1 der Trans

baikal-Kofaken, 1 Uffuri-Koiaken-Dioifion (2 Sotnien).

Ein Dagheftan-Miliz-Regitneut wurde iu leßter Zeit

regulär und auf 6 Escadrous gebracht. Jin Kaukaiifcben

Militär-Bezirk wurde 1891 eine reitende Offetiner-Divifion

(2 Sotnien) errichtet.

- Mit dem Jahre 1887 haben die Uebungen der Refer

viften begonnen. Im Juni 1888 wurde die Dienftpflicht im

ftehenden Heere von 15 auf 18 Jahre ausgedehntf davon in

der Regel 5 Jahre bei der Fahne- 13 in der Referoe. Die

Neiäiswehr follte fortan aus allen wehrfähigen Leuten be

ftehen, welche nicht zum ftehenden Heere gehören, vom 21.

bis vollendeten 43. (früher 40,) Lebensjahre, Sie zerfällt

in 2 Aufgebote; vom erften ftehen die 4 jüngften Jahrgänge

Geneva( OSwirl' v. (Hrolman.

(Fortfeßuug.)

Eine Verfönlichkeit war es ganz befonders. welche auf

Grolman's Charakter und militärifche Laufbahn großen

Einfluß äußern follte, nämlich Scharnhorft. Diefer war

am 1. Mai 1801 in Vreußifche Dienfte getreten und bald un

ausgefprochen der Lehrer des Königs geworden, hatte auch bereits

am L. Juli 1801 die „militärifchc Gefellfchaft“ zu Berlin

gegründet. In ihm fand Grolman, was er fuchte, einen

Lehrer und Freund; er wurde ein regelmäßiger Befucher der

neuen Gefellfchaft und war lebhaft fiir fie thätig, fo namentlich

als Mitarbeiter der voir ihr herausgegebenen „Denkwürdig

keiten".

Am 30. October 1804 hatte fich Grolman mit feiner

Herzensfreundin Sophie vermcihlt, am 27. Anguft-1806 war

er glücklicher Vater einer Tomter geworden, und fchon am 20.

September mußte er fich von Frau und Kind trennen und in

das Feld ziehen. Die Vrenßifche Armee war mobil gemacht,

und der unglüctlichfte aller Feldziige hatte feinen Anfang ge

nommen, um bereits nach wenigen Wochen durch die Doppel

fchlacht von Jena und Auerftädt am 14. October entfchieden

zu werden. Während diefer ftand Grolman feinem tapferen

Feldmarfchall M ö l l en d orff gewiß treu zur Seite (von feiner

Thätigkeit haben fich keine Einzelnachrichten erhalten) und be

gleitete ihn in der folgenden Nacht auf den Weg nach Erfurt.

worauf er von ihm getrennt wurde und felbft nach Sömmerda,

dem vom König beftimmten Rendezvous der Truppen, gelangte,

von wo er den weiteren Rückzug antrat.

Wir können hier die Einzelnheiten des Krieges nicht weiter

verfolgen. Unfer Buch berichtet darüber in eingehender Weife

und zeigt uns, wie G rolman den Feldzug 1807 im General

ftab des l'Eftocgfthen Corps mit Auszeichnung mitmachte.

*i

Nachdem Preußen durch den Feldzug 1807 von Napo

leon bezwungen worden, bemiichtigtc-fich Grolman's eine

tiefe Niedergefchlagenheit. Dazu katn ihm die Trauerbotfchaft,

daß feine Frau am Z. Juli im elterlichen Haufe zu Berlin ge

iiorben fei, als gerade in der nahen .Hedwigskirche die Frauzofen

ihren Sieg bei Friedland durch ein Tedeum feierten. Er faßte

einen glühenden Haß gegen Napoleon, den Urheber alles

Elends, und trug fich mit dem Gedanken, feinen Abfchied zu

nehmen und Gelegenheit zu fuahen, mit dem Schwert in der

Hand gegen den Eroberer zu kämpfen. Mit diefem Entichluß

ftand er übrigens nicht allein: viele feiner Freunde hegten den:

felben Blan- verfolgten ihn aber nicht mit gleichem Erni'te.

Gro l m an ging fogar fo weit, daß er alle Vorbereitungen traf,

um, falls ihm der Abfchied verweigert wiirde, ohne einen folchen

auf und davon zu gehen. König Friedrich Wilhelm [ll,

verftand es jedoch, ihn vorläufig noch an das Vaterland zu

feffeln und feine hervorragenden Eigenfchaften im Jntereffe des:

felben zu verwcrthen. Gerade jetzt brauchte er Männer wie

Scharnhorft, Gneifenau und Grolman, und diefer

hatte endlich den Mahnungen feines Vaters zum Ausharren

Gehör gegeben.

Es ift in der That riihrend und zugleich crhcbend, aus

unferem Buch zu erfehen, wie einfichtig nnd patriotifch der alte

Grolman auf feinen Sohn einzuwirken fuchte. So fchried

er ihm n. A. Folgendes:

„ , ., Du ftcllft Dir die Dinge von einer viel zu

fchtvarzen Seite vor und verbitterft nur dadurch Dein Leben,

Gefetzt aber. es wäre Alles fo, wie Du glaubft, wie bald kann

ein Tag, ein Zufall die ganze Lage der Dinge ändern! Die

Reiche der Eroberer, eines Alexander, Attila, Dfchin

gischan, Tamerlanh Karl u. f. w. find nie von langer

Dauer gewefen, und in den Einrichtungen des Napoleon

liegt fchon der Keim der Zerftiickelung und des Verfalls. Rach
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unter Controle und können zu 2 Uebungen herangezogen

werden. In 1890 haben die Uebungen der Reichswehr be

gonnenf und hat gleichzeitig die Errichtung fchwacher Friedens

Stämme ftattgefunden.

Die ohnehin fchon fehr ergiebigen Quellen an Menfchen

Material haben durch diefe Maßregeln noch eine Erweiterung

erfahren. Die Rahmen für die Unterbringung haben damit,

wie dargelegt, Schritt für Schritt zugenommen. Ale

runder ll). hat-den Krieg fehr fhftematifch und gründlich

und ganz den eigenartigen Berhältniffen des Reichs ent

fprechend vorbereitet. Gewehr bei Fuß ftehen gute zwei

Drittel des Friedens-Heeres darunter faft die ganze Cavallerie,

dicht gedrängt an den Grenzenf des Augenblicks harrend,

wo der Funke in das Europäifche Puloerfaß fliegt, Wenn

Kriegs-Vorbereitung den Willen zum Frieden bedeutet, fo ift

Alex-ander [ll. in Wahrheit ein Friedensfürft gewefen, _

Auf den Willen haben aberf abgefehen von perfönlichen

Charakter:Eigenthümlichkeitenf noch gewiffe Umftände einen

Einfluß ansgeübtf namentlich die lange Verzögerung des

Entfchluffes zur Neubewaffnnng der Infanterie. deren Vol

lendung noch immer nicht erreicht fcheint. Von einigen un

bedeutenden Actionen im Innern von Afien abgefehen, fo

1884 bei der Einnahme von Merw und 1885 gegen Af

ghaniftan am Kufchk-Fluffe, ift das wohlgefchärfte Schwert

in der Scheide verblieben, und die Vollftreckung des Tefta

ments Peters des Großen hat unter Alerander [ll.

keinen Schritt weiter gemacht. ja die Verhältniffe find in

diefer Hinficht ungüuftiger geworden als unter feinem Vater.

der heftigen Krifis, worin er Frankreich erhiilt, wird ein großer

Znftand der Schwäche folgen. Freilich wird die Wahrfcheinlich

keit befferer Zeiten immer geringer, wenn Menfchen von Kraft

fich der Verzweiflung ergeben und ihr Vaterland verlaffen wollen.

Aber je fchwächer andere Leute, defto ftärker miiffen wir uns

zeigen. . . Du fcheinft den Niedergang des Staates mit auf die

innere Regierung zu fchieben. Diefe hat zwar Mängel, aber

fie find unbedeutend und konnten das Verderben des Staates

nicht nach fich ziehen. llnfer Unglück haben wir allein der

Armee und ihrer fchlechten Leitung zu danken. Unfere Generale

waren zu alt, zum Theil offenbare Schurken. Jeder wollte be

fehlen, Niemand gehorchen. Aber auch die Generale find es

nicht allein, worüber man klagen mußF die Schuld fällt auch

auf die anderen Offiziere, welche gegen den Bürger den Helden

fpielten. Dahin muß die Organifations-Commiffion arbeiten,

daß in der Armee Kenntniß der wahren PflichtenF wahre Vater

landsliebe entfteht.“ . . .

Wie mußte es den Vater freuen, als am 14. Anguft 1807

Friedrich Wilhelm folgende Cabinetsordre erließ: „Mein

lieber Generalmajor v, Scharnhorft. Ich habe den Mir

in Eurem Schreiben vom 11. d, gemachten Vorfäzlag gern

approbirt und demzufolge den Major v. Grolman zum

Mitglied der Militär-Reorganifations-Eonnniffion ernannt. Ich

mache Euch folches hierdurch nachrichtlich bekannt als Euer wohl

affectionirter König." Scharnhorft wußte fehr wohlf was

er that, als er den Antrag ftellte, Grolman zum Com

miffionsmitglied zu ernennen. Einmal fchähte er diefen mit

Recht hoch, und dann brauchte er Hülfe wider feine Gegner in

der Umgebung des Königs.

Wer aber waren feine Gegner? Darüber giebt unfer Buch

folgende Auskunft: „Da war zunächft der Feldmarfchall Graf

Kalkreuth. Seine niilitcirifchen Talente können nach den

Erfahrungen im eben beendigten Kriege nicht als hervorragend

Viel Unruhe für Europa ift aus den fortwährenden Nüftnngen

Rußlands nnd der Hinneigung zum Bunde mit Frankreich

während der Regierungszeit Alexanders [ll, hervor

gegangen. Vor dem offenen Sarge tritt der Gedanke hieran

zurück, und fo hat uns- auch zum Niederfchreiben diefer

Zeilen lediglich der Wunfch geleitet. des verftorbenen Kaff/ers

große Verdienfte als Organifator der Wehrmacht des Ruffifchen

Reiches in das rechte Licht zu ftellen.

Die Goa-:ps-Yel-ileidungs-Ylemfer.

Unter den technifchen Verwaltungs:Einrichtungen des

Heeres find die i111 Jahre 1888 in's Leben getretenen Corps

Bekleidnngs-Aemter in weiteren Kreifen wohl nur aus der

Ranglifte bekannt; felbft die beifälligen Erörterungen, die die

Einrichtungen bei den Berathungen in der Budget-Commiffiou

erfuhrenj find nicht in's Publicum gedrungenf und doch ver

dient die fchwunghafte Entwickelung der Corps:Bekleidungs

Aemterf fowie ihr ansgebreiteter Gefchäfts-Verkehr eine nähere

Kenntnißj namentlich auch der indnftriellen, kaufmännifchen und

politifchen Kreife.

Als die Militär-Verwaltung fich zur Errichtung der

Corps-Bekleidungs-Aemter entfchloß- ging fie gewiffermaßen

vom Kleinbetrieb zum Großbetrieb, von der Handarbeit zur

Mafchinen-Arbeit über und folgte damit verfcbiedenen An

regungen. auch von parlamentarifcher Seite. Ob die Corps

Bekleidungs-Aemter in praktifcher nnd finanzieller Beziehung

bezeichnet werden, obgleich feine tapfere Vertheidigung von Danzig

zu rührneu bleibt. Bei den Friedens-Verhandlungen hatte er

nicht zu Gunften Preußens gewirkt. Er war, wie wir es heute

nennen würden, Opportunift. Aus Selbftfucht war er gegen:

wärtig mehr Franzofe als Preuße, und fein Ehrgeiz hoffte im

engen Anfchluß an Napoleon und in unbedingtefter Unter

würfigkeit unter diefen einen einflußreichen und einträglichen

Poften zu erlangen. Er war alfo von vornherein ein Gegner

jeder Neuerung und um fo gefährlicher, als er mit gefellfchaft

licheni Witz Alles feiner Kritik unterzog und die Lacher auf

feine Seite zu 'ziehen fnchte. Daß er die Würde feiner hohen

Stellung dabei preisgab, blieb von ihm unbeachtet, Der bis

herige General-Adjutant Oberft von Kleift war in Folge

von Mißhelligkeiten mit dem Könige in die Armee zurückgetreten.

und diefer hatte den Oberftlientenant Grafen Lottum mit

Führung der Gefchiifte des vor-tragenden General-Adjutanten

beauftragt. Graf Lottum war, feit 1793 durch einen Sturz

mit dem Pferde niwt felddienftfähig, in der Adminiftration wohl

bewundert, daher bei feiner Sach- und Gefrhc'iftskenntniß ein

unentbehrliches Mitglied der Reorganifations-Eommiffion. Trotz

feiner Rechtlichkeit und Einficht war er aber nicht im *Stande

dem hohen Gedankenfluge Scharnhorft's zu folgen, und bei

mangelnder praktifcher Dienftkenntniß verhielt er fich Scharn

horft's Vorfchlc'igen gegeniiber mehr ablehnend als fördernd.

Der ältere General-Adjutantf der General v. Köckrih, war

ein fchwacher Charakter ohne Urtheilskraft. Ueber ihn nrtheilt

v. Bohen: „Von unwiirdigen Leuten gemißbraucht, empfahl

er in der Regel die Nichtswürdigften dem Könige, den er zu

gleicher Zeit womöglich noch unentfchloffener machte, da er ihm

alle Beforgniffe und Tadel, fowie die Parteien fie ihm nur zu

kommen ließen, brühwarm zutrug." Seine zunehmende Bequem

lichkeitsliebe machte ihn zum abgefagten Feind alles Neuen und

jeder Veränderung des Beftehenden. Der Flügel-Adjutant Oberft



den gehegten Erwartungen entfprechen würden, hing zunächft *

davon ab. wie ein hinreichend gefchultes Berwaltungs-Verfonal

herangebildet werden könnte. Darüber mußten erft Er

fahrungen gefammelt werden. Unter diefen Umftänden waren

der Militär-Verwaltung namentlich aus gefchäftskundigen

nationalliberalen Kreifen Hinweife aus der großen Gefchäfts:

Praxis fehr willkommenf nnd es hat daher auch ftets eine *

fchnelle Berftändigung ftattgefuuden, Ein Haupt-Gefichts

punkt, den befonders der Abgeordnete Möller geltend

machte, zielte auf eine geeignete Organifation des Verwaltungs

Berfonals, namentlich wegen des unerwarteten Gefchäfts

UmfangesF den die Eorps-Bekleidnngs:Aemter bald annahmen,

ab, indem er aus feiner induftriellen Vraris betonte, daß

nichts ftörender fei als häufiger Wechfel in den entfcbeiven

den Stellen. Run find aber die Borftandsftellen der Corps

Bekleidungs-Aemter mit Stabs-Offizieren und die Mitglieds

ftellen mit Hanptlenten zur Dispofition befetzt) io daß ein

Anfrärken vom Mitglied zum Borftand, weil das Venfions

Gefetz dies nicht erlaubtf ausgefchloffen ift; es kann ja auch

kein Bezirks-Offizier aus demfelben Grunde Bezirks-Comman

deur werden, Die Offiziere treten mithin erft am eigent

lichen Abfchluß ihrer militärifcheu Laufbahn gewiffermaßen

als Benfions-Verforgung in diefen Berwaltnngs-Dieuft ohne

eine hinreichende Vorbereitung ein7 und wenn fie eben be

ginnen, ihre Erfahrungen zu verwerthen, fcheiden fie fchon

wieder aus ihren Stellungen aus. Dieier Zuftand ift un

uatärlich und ungefund. Es wurde deshalb der Borfchlag

in der Budget-Eommiffion gemacht. die Corps-Bekleidungs

lieutenant v. Bronikowski hatte fich bei Formation der

Referve-Brtaillone nicht mit Ruhm bedeckt, fo daß feine Wahl

als Mitglied der Organifations-Commiffion eigentlich die reine

Jronie und wohl nur dem Einfluß feiner Freunde zuznfchreiben

war. Als Organifator hatte er fich jedenfalls nicht bewährt.

Bohen fagt von ihm: „. . . deffen Schilderung ich unterlaffe,

weil ich von ihm nichts Gutes zu fagen weiß. Bronikowski

bildete von vornherein eine uuerhört heftige Oppofition gegen

Scha rnhorft, legte nicht allein diefem oft eine Menge Hinder

niffe in den Weg, fondern verfuchte auch durch zahllofe Klat

fchereien . , die Ausführung guter Einrichtungen entweder ganz

zu hintertreiben oder doch wenigftens aufzuhalten.“ General o.

Maffenbach war als Eavallerift in die Eommiffion berufen.

Er hatte fich bei der Bertheidigung von Danzig gut benommen,

und da er Organifationsfragen bisher ganz fern geftandenj war

er wenigftens kein entfchiedener Gegner Scharnhorft's. Der

zweite Cavallerift war der Oberftlieutenant v. Borftell. Er

ftand beim König in hoher Gunft. Er war fehr von fich ein:

genommen, feine Urtheilskraft war aber nur untergeordnet, jeden

Einwand gegen feine Anficht nahm er als perfönliche Beleidig

ung, 'fo daß er als ausgefprocbener Gegner Scharuhorft's

die Verhandlungen in der Eommiffion fo erfchwerte, daß feine

Abberufung erfolgen mußte."

Das waren die Berfönlichkeiten, mit denen Scharnhorft

das fchwierige Werk der Neubildung eines leiftnngsfähigen Breu

ßifchen Heeres aus den Trümmern der zerfchmetterten alten

Armee in's Werk feßen follte. Die Erreichung diefes Zweckes

wäre ihm unmögliäi gewefen, wenn er nicht in Gneifenau

und Groltnan und fpäter in Boyen folcbe Gehiilfen ge

funden hätte) die mit vollem Berftändniß und anfrichtiger Hin

gebung ihm treu zur Seite geblieben wären. Sie, die vier

gleichartigen Gefinnungsgenoffen, deren Charakter fonft fehr ver

fchieden war, arbeiteten fich harmonifch in die Hände; fie hatten

Aemterf nachdem inzwifchen ihre Zweckmäßigkeit auf allen

Seiten anerkannt war, in die Reihe der fogenannten tech

nifchen Jnftitute, wie die Pulver:F Gefchoß-, Gewehr-Fabrikenf

aufzunehmen und die Heranbildung der betreffenden Offiziere

von Grund aus wie bei diefen zu bewirken, ihnen die Sicher

heit des Anfrückeus in diefem Farbe zu gewähren und anf

diefe Weife ein 'allen Anforderungen des technifch-kaufmännifcheu

Großbetriebs genägendes Berional heranznziehen. das ficb

diefen Beruf als Lebens-Aufgabe wählt. So würde den

Corps-Bekleidnngs-Aemtern die jedem Gefchäfts-Betrieb nöthige

ftetige Entwickelung gefichertf _und die Mitglieder und Bor

ftände könnten ihre Erfahrungen lange Jahre hindurch ver

werthen. Dazu aber muß der bisherige Grundfah fallen

gelaffen werden, das Verfonal muß dem Aetivftande der

Armee angehören.

Wie wir nnn hören, enthält das Budget für 189596

einen dementfprechenden Voften, wonach die Borftände der

Corps:Bekleidungs-Aemter den Rang und die Gebährniffe

des Regiments-Eommaudeurs erhalten fallen) und wonach

innerhalb diefes tetbnifcheu Perfonals ein Aufrücken bis dahin

gefichert würde. Wie uöthig es ift, dem umfangreichen Be

trieb eiue beffere Organifation zu geben und den Borftänden

eine ihrer Verantwortung entfprechende Stellung zu verleihen,

mögen einige aus zuoerläffiger Quelle entnommene Angaben

erläutern.

Für jedes Armee-Corps befteht ein Bekleidungs-Amt,

deffen Zweck ift:

1) das gefannnte neue Schnhzeug herzuftellen und den

nicht bloß daffelbe Ziel im Auge, fondern fie waren auch einig

iu der Wahl der hierzu einzufchlageuden Wege.

Jeder diefer Männer hatte feine Berdienfte) und an der

Spitze ift ohne den geiingften Zweifel der große Scharnhorft

zu nennen, doch gebührt Karl v. Grolman gewiß eine be

fondere Anerkennung, und zwar die: in jener Zeit die Grund:

fäße feftgeftellt zu haben. nach denen das Brcußifäie und heutige

Deutfche Offizier-Corps als Mufter für alle ftehenden Heere

herangebildet wurdef fo daß Kaifer Nicolaus vor etwa 40

Jahren zu feinem Schwager. dem König Friedriäz Wilhelm

[7., fagen konnte: „Mit deinen Offizieren und meinen Soldaten

können wir der Welt die Gcfetze dictiren!“ lieber Grolman's

Berdienfte gerade in diefer Richtung hat fich Boyen in nach:

ftehender fehr bezeichnender Weife geäußert: „Den vielfachen

Uebelftänden bei Befehuug der Offiziersftellen follte nun gründ

lich abgeholfen werden7 und das gefchah durch die Verordnung

vom 6. Augnfi 1808, welche bci zureichender Bildung dem Adel

fowie dem Biirgerftande gleiche Anfprüche zur Beförderung zum

Offizier gab und zugleich den Umfang der geforderten Kenntnifie,

fowie Wahl des Offizier-Corps, uni fich bei Abgang aus der

Zahl der Bortepee-Fähnriche zu ergänzen) bef'tinnnte. Der Major

v, Grolman arbeitete mit feinem ausgezeichneten praktifche!!

Blick alle über diefen Gegeuftaud erfrhienenen Verordnungen aus

und hat fo das große Verdieuft, zu einer befferen Bildung des

Offizier-Eorps den Grund gelegt zu haben."

Das genannte Gefeß konnte dem König gerade an feinem

Geburtstage, dem 3. Auguft, zur Unterfchrift vorgelegt werden,

da Grolnian fich auf das eifrigfte bemüht hatte, die Ana:

arbeitung zu vollendete. Der König vollzog es fofort. und damit

war ein wichtiges Werk vollbracht.

(Fortfeßung folgt.)

.,
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Ankauf des zur Ansbeffernng des alten Schuhzeugs erforder

lichen Leder-s für die Truppen zu vermitteln;

2) die fämmtlichen Teiche fowie fonftigen Stoffe zu

befchaffen und bis zu ihrer Verarbeitung zu lagern und zu

erhalten;

3) den Zufchnitt der Bekleidungsftücke, welche die

Truppen aus Mangel an Arbeitskräften auf ihren eigenen

Schneider-Werkftätten nicht herftellen können, zn bewirken

beziehungsweife deren Anfertigung zu vermitteln;

4) den Truppen bei der Befchaffnng von fertigen Be

kleidungs- und Ansrüftungsftücken eine unbedingt fachver

ftändige und zuverläffige Unterftützung zu gewähren;

5) den Welfare-Bedarf für den Eafernen- und Lazareth

Haushalt anzukaufen.

Die früher den Truppentheilen obliegenden Gefchäfte

find alfo centralifirt worden, doch nur im Bereiche jedes

Armee-Corps; die Gründe dafür liegen auf der Hand: es

handelte fich grnndfählich darum. in der Centralifation nicht

zu weit zu gehen und dadurch die Nachtheile einer zu ftarken

Eentralifation zu vermeiden. Dadurch werden die täinmt

lichen Bedürfniffe in größeren Mengen von leiftnngsfähigen

und als folide bekannten Fabriken gedeckt. Der Wettbewerb

der Großinduftrie wurde angefpannt und führte _zu günftigeren

Ankäufen. Ferner erfolgt die _Abnahme der Materialien und

fertigen Stücke von befonders vorgebildeten Offizieren und

Beamtenf die die Anforderungen an Soldaten:Bekleidung

und -Ansrüftung genau aus der Praxis kennen, und die

anderfeits bei den täglichen umfangreichen Abnahmen ihre

Kenntniffe fortwährend erweitern, Dadurch ift die Qualität

der durch die Bekleidungs-Aemtm bezogenen Stoffef Be

kleidnngs- und Ansrüftnngsfiücke im Vergleich zur früheren

beffer geworden. was namentlich für den Krieg Nahen hat.

Das Schuhzeug wird mafchinell mittelft Kraftbetriebs her

geftellt. Bei einer Kopfftärke eines Amtes von 7() Hand

werkern können täglich 160-170 Vaar- jährlich 40-45 000

gefertigt werden, Wer die Bedeutung der Fuß-Bekleidung

im Kriege. aber auch die früheren Schwierigkeiten einer

fchnellen Maffenherftellnng kriegsbranchbaren Schuhwerks

erfahren hatf wird diefen Fortfchritt, der ja im Nothfalle

bedeutender Steigerung fähig ift. zn ermeffen wiffen. In

den Trnppen-Werkftätten bedurfte man früher zu einer gleichen

Leiftnng der dreifachen Arbeitskräfte. Nur durch die Ueber

tragung der Schuhzeug-Anfertigung auf die Bekleidungs

Aemter konnte die Gefammtzahl der Oeconomie-Handwerker

feit 1891 um mehr als 2000 Köpfe-vermindert werden.

An Gewicht beträgt das vou einem Amt zu befchaffende

Leder jährlich zwifchen 80- bis 100000 Kilogramm. an

Tuchen werden rund 600000 Meter gebraucht, an fertigen

Bekleidnngs-, Ausrüftungs- und Wäfche-Gegenftänden über

200000 Stück. Der jährliche Geldumfatz eines Amtes be

trägt etwa 2 Millionen Mark.

Die Abnahme einer derartigen Menge von Stoffen und

fertigen Stücken7 die Befichtigung und chemifche Unteriuchung

des Leders. die Prüfung der in den eigenen Werkftätten *

hergeftellten Gegenftände. der Verfand und die Buchführung

fo ausgedehnter Betriebe, endlich die große Verantwortung

erheifchen befonders tüchtigej durch Erfahrungen vieler Jahre

kundige Verfönlichkeiten, die fich „volle geiftige und körper:

liche Frifche bewahrt haben und in kaufmännifchen und tech

nit'chen Fragen ficher find. Bei bereits verabfchiedeten Offi

zieren find alle diefe Eigenichaften nur in befonderen Glücks

fällen zu finden. Rücken dagegen die Bekleidungs:Aemter in

die Reihe der von activen Offizieren verfehenen technifrhen Jn

ftitnte auf, fo werden fich auch hier von felbft Speeialiften

beranbilden. Mitglieder werden Vorftcinde, kutznnn es ent

fteht eine organifche Entwickelung in der Einrichtung felbft

die ihr jetzt fehlt. und wodnrä; die hieraus nothgedrungen

entftehenden Unoollkonnnenheiten befeitigt werden.

N a ch r i ch t e n.

Yeutfttjes Reith.

*k Berlim 16, November. [Der Militär-Marine

Etat fiir 189 5/96,] lieber den neuen Marine-Etat ift be

kannt geworden, daß derfelbe nicht unbedeutende Mehrforderungen

gegen das Vorjahr enthalten wird. So find 10 Hauptforder

ungen zu Schiffsbauten in den ordentlichen Etat eingeftellt:

1) Eine Summe von 1 470 000 Mk, fiir das Vauzerfchiff „'l'lfz

2) eine gleiche Summe von 1470000 Mk. .für das Panzer

fchiff „Odin“; 3) eine Summe von 2500000 Mk. für das

Vanzerfchiff „Erfaß Preußen“, für welches bereits die erfte

Baurate von 1 000000 Mk. im Etat 1894/95 bewilligt wurde;

4) eine Summe von 1000000 Mk. als 1. Rate zum Bau

des Krenzers 1. Elaffe „Erfaß Leipzig" (bei der vorigen Etats

berathung abgelehnt); 5) und 6) einc Summe von je 2 000 000

Mark zum Ban - als erfte Raten - für zwei gefchiitzte

Kreuzer, die mit „LL“ und „l4“ bezeichnet wurden. Unter

Nr. 7 wird eine Summe von 2000000 Mk. erfcheinen, welche

als erfte Baurate für einen „Erfatz Freya“ beftimmt ift. Unter

dem Titel Nr. 8 und 9 werden gegen 2000000 Mk. gefordert

werden, die zum Ausbau und zur Vergrößerung der Torpedo

boots-Flottille dienen fallen, Und zwar ift beabfichtigth eine

neue Divifion einzufiellen, das heißt ein Torpedo-Divifionsboot

und 6 Torpedo.-8:Boote. Unter Nr. 10 endlich wird eine

Sunnne von 1l/2 Millionen Mark erfcheinen, welche dazu ver

wendet werden foll, den Schiffen der „Sachfenclaffe“ neue

Mafchinen und Kefiel zu geben. Die Gefamnitfumme diefer

10 Vofitionen beläuft fich auf gegen 16 Millionen Mark; d. h.

fie ift um faft 8 Millionen kleiner als die zu gleichen Zwecken

im Etat 1898/94 geforderte und um gegen 2 Millionen Mark

größer als die des Etats 1894/95, obgleich 2 Titel zu Schiffs

neubauten in ihr enthalten find.

Italien,

* Rom, 15. November. [Aenderungen in der

Recruten-Einftellung.] Am 5, December beginnt die Ein

ftellnng des diesjährigen Recruten-Eontingents in das Heer,

General Mocenni krhrt damit zn dem alten, vor 2 Jahren

vom General Velloux aufgegebenen Shftem zurück, und zwar

zur großen Genngthnung und zum großen Vortheil für die

Armee. Die Errungenfchaft ift um fo bemerkenswerther. als

General Mocenni die Einreibung der Recrnten im niiihften

Jahre fchon im November beabfichtigt, dabei aber anf* die ur

fpriinglich für die normale Bemeffung der Necruten-Vacanz und

die Abhaltung der großen Manöver geforderte Mehrbewillignng

im Budget-Voranfchlag fiir 1895/96 verzichtet hat. Ju den

letzten beiden Jahren währte die Recruten-Vacanz vom Sep

tember bis März; dann trat nach diefer ein halbes Jahr um:

faffenden Veriode der „forsa rninjrna“ die „for-aa rnuaairnn“

ein, die vom März bis gegen Ende Auguft beftand. Während

der Zeit der „tor-2o. minimn.“ 'hatte man fo geringe Jft-Stärken,

daß eine gründliche Schulung der Einheiten nicht denkbar war.
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daß man die fchwacben Friedens-Einheiten nur als ungenügende

Kerne für tnobile Formationen betrachten kotiiite. Wäre in der

Zeit der „kat-2a. rninirna“ eine Mobilniachung nöthig geivorden.

fo hätte diefe große Frictionen zu überwinden gehabt. Auch für

die Schulung war. wie bewiefen. die Periode nicht heilfain. und

die im März eingefiellten Recruten tntißten iii Bezug auf Aus

bildung auch eine Schnellpreffe durchlaufen. damit fie rechtzeitig

an den Uebungen der Eompagnien 2c. theilnehnien konnten.

Wünfchenswerth ivar alfo die vom General Pelloux gefchaffene

Lage nicht. fie war eiii Nothbehelf. ein Eoinpromiß zwifchen

dem Streben. das ganze jährliche Recruten-Eontingent einzu

reiheii. und der Rücklicht auf die von der Jft-Stärke beeinflußtcn

_budgetären Ausgaben,

Bei der jeht erfolgeitdeti Rückkehr zii dem friiheren Syfiem

der Recruten-Einftellung im Herbft hat man während des ganzen

Jahres. abgefehen vielleicht von der auf weniger als l/a der bis:

herigeii verkürzten Periode der Recruten:Vaeanz. Friedensein

heiten voii ausreichender Stärke fowohl für die Schulung wie

auch als Kern fiir mobile Formationen. Der Werth diefer

Aenderung liegt auf der Hand.

Ju den Tageti vom 5, bis l0. December gelangen nun

zur Einreibung: 1) die Letite l. Kategorie. die. 1878 geboren.

im vorigen Jahre wegen nicht hinreichender körperlicher Ent

wickelung zurückgef'tellt wurden ttiid jeht genügend kräftig er

fcheinen; 2) die Leute l, Kategorie des Jahrgaitgs 1873. die. wehr

fähig und abkömtnli:h, voii der Regierung proviforifch in der

Hcimath zur Einftellung auf 2 Jahre mit dem Jahrgang 1874

belaffen wurden; 3) Studenten und fonftige junge Leute. deren

Ausfiand abläuft; 4) die Leute l. Kategorie des Jahrgangs 1874.

Hier ift aber ein Unterfchied zii machen zwifchen den verfchie

denen Quoten diefes Jahrganges; diefe Differenz erlaubt dem

Kriegsminifter die Einreibung des ganzen Eontingents - die

Beibehaltung der „eatagoria union“ - ohne Ueberfchreitung

einer DnrclifchiiitW-Jft-Stärke von 200000-220000 Mann.

Eiti Theil des Jahrgangs 1874 foll nicht 3. fondern nur 2

Jahre activ dienen. Von diefeti Leuten wird eine Ouote. 23

Procent. nicht jetzt im September eingefiellt. fondern zunächft

bciirlatibt iii der Heimath betaffeii. ttui init dent Jahrgang 1875

citigereiht zu werden und 2 Jahre unter den Fahnen zu bleiben.

Eine andere Ouote (11.5 Procent) wird jetzt unter die Fahnen

bertifen uiid nach zwei Jahren in die Heimath beurlaubt. Rechnet

man das Recruten-Eontingent. nach Abziigen. zu rund 90 000

Köpfen. fo würden alfo 34.5 Procent U rund 31000 Mann

dcffelben 2 Jahre dienen. Der iietie Recrutirnngs-Gefehentwurf

verfchärft die Bedingungen fiir die Zuweifung zii der iin Frieden

dieiififreien Referve-Kategorie wefetitlich und wird alfo das activ

dienende Eontingent erhöhen. Dafür ift denn aber auch in

Ausficht genommen. jährlich 40000 Mann nach einjähriger

Schulung aus Familien-Rückfichten in die Heimath zu entlaffeii

Kritik.

Elemente der Kriegführuug. Beitrag zum Studium

der Kriegsgefihichte von Emil Woiuovich. K', und K.

Oberft im GeneralftabsCoi-ps. Wien 1894, Verlag voii

L. W. Seidel und Sohn. K. u. K. Hof-Buchhändler. 8.

[e. 1).] Wir können uns kaum eines Buchs erinnern.

ivelches in fo knapper und klarer Weife das Eindringen in die

Elemente der Kriegfiihrung ermöglicht hätte wie das hier vor:

liegende. Frei von allem Ballaft. dabei ftets anregend und

ausgeftattet mit einer Fülle von Gedanken und Beifpielen. kann

es als ein vortreffliches Lehrbuch für den Offiziers-Erfah be

zeichnet werden. Selbft gebildete Nichtinilitärs werden aus

diefein Buche Belehrung und Aufklärung über alles Wünfchens

werthe auf diefem Gebiete fchöpfen.

Freilich ift das Buch nicht in der Art eines Elaufewiß.

Jomini n, A. gefchrieben. Das foll es auch nicht. und kriegs

philofophifehe Ausführungen. felbft befter Art wären hier durch

aus verfehlt. Denn der Autor fagt im kurzen Vorwort ganz

ausdrücklich: ..Der Anfänger. der an kriegsgefchichtliafe

Studien heratitritt. enipfittdet das Bedürfniß. über geiviffe Ele

mente der Kriegführuiig in einfacher Weife orientirt zu werden.

Vorliegende Arbeit foll hierzu beitragen.“ Haben wir hierin

-_ alfo in Zweck und Jnhalt -- der Schrift unferen Beifall

zollen tnüffen. fo wollen wir andererfeits iticht niiterlaffen. auf

die mehrfachen kleineren Mängel iii Form und Jnhalt hinzu

weifen. deren Abftellung in eitier gewiß fpätcr zu ertvartenden

Neuauflage des Buches erwiitifcht erfcheint. Ztitiächft fehlt der

Schrift - wie fo mancher andereti - das Jnhalts:Verzeichniß.

Dies ift aber felbft bei einem nur 85 Seiteit ftarken Buche

nothwendig. zumal hier. wo der Schüler fich doch ein Bild,

eiiie Griippiruiig des vor ihm fteheitden Lehrftoffes entwerfen

will. die er abfäfnittsweife fich zu eigen macht. vielleicht in

anderer Reihenfolge der Eapitel. je tiachdciii ihm beiiu Lcfen

kriegsgefchichtlicher Arte eine nähere Belehrung tiothwendig er

fcheiut. Auch der Kenner will mühelos zunächft feheit. wie der

Autor den Stoff anfaßt. wie er über den Gegenftand diaponirt.

er will dies und jenes fchnell finden; daher iuitner wieder:

ein Jnhaltsverzeichniß. - Ferner möchten wir hinfichtlich der

Form die iitimer noch zu häufige Anwendung von Fremdwörtern

erwähnen. Der vortrefflichc Jnhalt bedarf keines gelehrt aus:

fehenden Schinuckes und'der „Anfänger“ erft recht nicht, Wozu

alfo die Ausdrücke der alten Kriegsacten. bei denen der Schüler

erft nachfchlagen muß und der ergraute Soldat alter. nun glück

lich vergangener Zeiteti gedenkt? Hierher rechnen wir die Worte:

Ealcül. illuftriren. Defiderien. Eonception. ineommenfurabel.

Echiquiers. Rocadelinien. inferior u. A, Jndeß tiiag es fein,

daß einige diefer Worte int dortigen Sprachgebrauch üblicher find

als bei uns.

Pofitive Unklarheiten fiitd uns aufgefallen auf Seite l9;

was foll da die Zahl (1117)? Ferner Seite 23; iver von den

Anfängern wird etwas von einer llfedom'fcheu Depefehe

wiffenl Selbft belefenere Kameraden werden hier eine Fußitote

mit dem kurzeti Zufantmenhang und auszngswcifer oder wört;

licher Wiedergabe vertniffen. - Ettdlich beditigeii noch hie und

da im Text vielleicht zu fchroff hiugeftellte Ausdrii>e eiiie Mil

derung. bezw. Abänderung. um tiicht durch nur theilweife rich

tige Beifpiele bei dem Anfänger unrichtige Anfchauungen auf:

kotnmen zu laffen, So z, B. halten wir auf Seite 5 in den

beidcit utitereii Abfähen das angezogene Beifpiel des 7jährigcn

Krieges nicht fiir glücklich. Denn zweifellos war der politifche

Zweck und das Ziel des Krieges die Vernichtung des

Königreichs Preußen. Die Erhaltung des „atatuo quo

auto“ lag in einer Menge anderer Factoren und nicht zum

weuigfteii iii Frie d t* i (hs Waffeitcrfolgen. Auf Seite 20 tinten

klingt es als fehr vorfichtig. wenn -wir nttr dann Krieg

führen folleii. wenn wir cin Zahl. Bewaffnung, Ausrüftung.

Gcift. Führung u. f. f. der Wehr-kraft des feindlichen Staates

nicht von Haus aus „inferior" find. Sicher meint dies der

Verfaffer tiicht fo wörtlich; ivir können fühlen. was er fagen

will. und eine andere' Faffung wird hier leicht abhelfen. Auf

einige andere Ausfprüche. über die fich ftreiten ließe. können

tvir hier nicht eingehen. Es find dies eben Anfichteu. aiif die

es bei dem Entwickelungsgang des Buches für den Anfänger

nicht ankommt. Vielleicht aber hätte bei Angriff und Ver

theidigiing von Strömen das Beifpiel von Alfen (Fehniaru*?)

lehrreiche Verwcrthnng finden können. wenngleich hier Mecrengen

vorlagen.

Nach Beleuchtung vorftehender Kleinigkeiten wollen ivir

nicht verabfäunien. tiiifere Lefer init dem hauptfächlichfteu Jnhalt

des Buches bekannt zu machen. Die „Einleitung“. welche be:

toni. daß die Theorie der Kriegführung in ihren .Hauptzügen

aus den Erfahrungen des 7jährigen Krieges abgeleitet und nach

jenen der Napoleonfchen Kriege abgeändert wurde, wcift

zunächft darauf hin. daß fich zu jener Zeit nicht die Staaten,

fondern die Monarchen gegenüber fianden. lind zwar mit den
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ihnen gewifjermaßen perfönlich gehörenden Jnfirumenten. den

damaligen Heeren, Es wird fodann auf die damalige Taktik

eingegangen. diefe durch Zeichnung fehr wohl erläutert und in

großen Zügen eine dem Zweck vortrefflich entfprechende Dar

ftellung der Feldziige von 1757 u. 58 gegeben. Sehr richtig

heißt es dann weiter: „Es wäre jedoch verfehlt. zu glauben. daß

1792 init einem Schlage eine neue militärifche Aera begann.“

Dies wird kurz und fchlagend begründet und dann ausgeführt.

wie die Linie verfäiwindet. der Tirailleur und die Eoloniie auf

treten. Auch der Theorie des Krieges wird in klarfter Weife

gedacht. indem es heißt: „Sie lebt in der Hanptfache nur vom

letzten Kriege . , , . Ganz befonders hatte dies Geltung

für die Veriode von 1762-92. Damals wurde die Lehre vom

Kriege. die Strategie als Wiffenfchaft gewifferinaßen erft

geboren (Lloyd).“ Der weitere Stoff folgt in 21 meift kurzen

und darum uin fo klareren Capiteln, nämlich: „Allgemeiner

Ealcül - Ziel und Zweck des Krieges - Energie in der

.Kriegführung -- Entfchlußfaffnng - Einheitlichkeit in der Be

fehlsgebung - Gleichartige Auffaffung und entfprechende Ver:

niittluug von Befehlen - Ziel der Operationen - Strategifcher

Aufinarfch und Bafis - Staatenbefeftigung - Strategifche

oder Operations-Front - Verbindungen - Märfche -- Formen

der Offenfiv-Operationen - Formen der Defenfiv-Operationen

- Angriff und Vertheidigung von Flüffeu und Strömen *

Kiiftenvertheidigung - Krieg im Gebirge - die Schlacht -

Rückzug. Verfolgung - Vor den Fefiungen - und moralifches

Element".

Aus diefem Jnhalts-Verzeichniß fei nur einiges Haupt

fächliche herausgegriffen: Dein „allgem einen Calcül“. alfo

dem Abwägen der eigenen und der feindlichen üliachtverhältniffe.

folgt unter „Ziel und Zweck des Krieges“ die Erläuterung. daß

foläoe vor der Franzöfifchen Revolution nicht hoch gefteckt waren.

An den „Zielen“ wird gezeigt. wie die feindliche Armee. fo

lange fie noch gefährlich ift. immer das erfte Ziel bleibt und

wie und wann andere Ziele daneben in Betracht kommen können.

Die ..Energie in der Kricgführung“ zielt iinabläffig auf die

Vernichtung der feindlichen Widerftandskraft - alfo auch thun

lichfte Schädigung des feindlichen Staates -- ab. Hierbei find

uns namentlich folgende Säße ganz aus dem Herzen gefprochen:

..die Rüekfichtdlofigkeit findet nur im Gewiffen der Kriegführenden

eine Grenze. Wenn übrigens irgendwo. fo heiligt iin Kriege

der Zweck .das Mittel. und man wird gut thun. manche Maß

regel, die der Ritterlichkeit weniger entfpricht. auf ihre Nützlich

keit zu prüfen. bevor man fie zurückweift.“ „Dein Feldherrn

fteht heutzutage gar nicht mehr das Recht zu. perfönlichen

Empfindungen zu fehr Raum zu geben, Der Einfaß. der vom

Staate und von allen Individuen deffelben geleiftet wird. ift fo

hoch. daß der Feldherr mit dem ihm anvertrauten Pfunde

wuchern muß. wo es nur zuläffig ift.“ -

Hinfichtlich der „Entfchlußfaffung". welche nicht nur eine

rafche. fondern auch eine glückliche und feftgewurzelte wie durch

geführte fein foll. werden fehr wohl dem noch nicht knndigen

Lefer die Schwierigkeiten vorgeführt. die gerade in jenen Stunden.

welche die wichtigften find. fich abfonderlich zu häufen pflegen.

Die „Einheitlichkeit in der Befehlsgebung" wurzelt in der Ein

heit des - nicht aufoctroyirten - ftrategifchen Gedankens.

Sehr richtig heißt es hier: „Die Entfcheidung foll immer nur

Einer haben“. „Eoordinirte Feldherreii würden nicht ent

fprechen“. Einen Adlatus beizugeben. empfiehlt fich noch weniger.

Die böfen Folgen vieler Rathgeber find bekannt. Alles dies

wird durch kriegsgefwichtliche Unterlagen eben fo kurz wie

fchlagend erhärtet.

(Schluß folgt.)

i

t

_Kurze Anzeigen und Nachrichten.

[ld.] Seitdem das Deutfche Reichsheer weit ftärker geworden ift

als früher. ift es ganz zweckmäßig. daß überfichtliche Verzeicbniffe

feines wechfelnden Beftandes recht oft im Druck erfcheineii. Somit

ift auch das fol ende Büchlein wieder ganz willkommen: ..Stecher't's

Armee-Eiut eilung und Quartier-Lifte des Deutfchen

Reiehsheeres und der Kaiferlichen Marine für 1895.

tabellarifche Zufammenftellung mit Angabe der Chefs (Inhaber) und

Commandeiire. Orden und Ehrenzeichen mit Abbildungen. nach amt

lichen Ouellen. 36. Jahrgang. 319. Gefammt-Auflage. abgefchloffen

am l. October 1894. Die Marine umfaßt die Flotten-Formationen

für den Herbft 1894. (Berlin. Dreher's Verlag.)“ Diefe Armee

Eintheilung wird feit langen Jahren regelmäßig herausgegeben und

hat fta) für den praktifchen Gebrauch fehr bewährt; fie bringt die

Namen der Chefs und Coininandeure der Truppentheile 2e.. höheren

Militär-Beamten. ein Verzeichniß fämmtlicher Truppen nach Waffen

gattung und Niunmerfolge. den alphabetifch geordneten Ouartierftand.

die Lifte der Kriegsfchiffc. Befchreibung und Abbildungen der Orden

nnd Ehrenzeichen u. f. tv, Auch diefer Z6. Jahrgang'ift init großer

Genauigkeit zufannnengeftellt und dabei recht gut geordnet. der Vreis

der kleinen Schrift beträgt nur 6() Vfennig.

- Vor uns liegt ..Deutfäzer Unteroffizier-Kalender

anf das Jahr 1895. C-in Tafchenbuch für den Unteroffizier

(Eavitnlanten) und Unteroffizier-Afpiranteu (Einjährig-F-reiwillige.

Corvoralfchafts-. [Beritt-. Gefchüw] führer). Herausgegeben von der

Leitung der ..Unteroffizier-Zeitung". 8. Jahrgang. (Berlin. Liebel'fcbe

Vuchhaudlung.)“ Diefer bekannte und beliebte Kalender erfcheint in

3 Ausgaben. nämlich .*t. fiir Infanterie. Jäger. Pioniere und Fuß

artillerie (mit herausnehmbarem ..Corporalfchaftsbueh“). lt. für Ca

vallerie und Train (mit heransnebmbarem ..Berittbuch“). 0. fiir Feld

artillerie (mit herausnehmbarem ..Gefctjühführerbnelfil Es bedarf

wohl nur der Anzeige feines Erfcheinens um die Führer von Com

vagnien. Escadrons. Batterien auf deiifelben aufmerkfam zu machen.

Zur Befpreihung eingegangene Zchriften etc.

Brit i1 n. v. Oberft. die Ausbildung der Infanterie im Schießen. im

Anfchlnß an die ..Schießvorfchrift 1893" und an den Neudruck des

„Exereier-Reglements 1889“. 5. vollft. iiingearb. Auflage mit 22

Figuren im Text. (Berlin. Licbel.)

Födrans verg. K. Ritter v.. K. u. K. Oberftlieut. d. R.. 40 Jahre

in der Oefterreichifchen Armee. Erinnerungen eines Oefterreichifchen

Offiziers von feinem Eintritte in die Armee bis zur Gegenwart

1854-1894. aus dem Gedächtniß erzählt. ll. Band: von Mai

1864 bis 1894. (Dresden. Beyer.)

Kapitel aus einem bewegten Leben 1855-1864. Von . .. dw . . .

(Leipzig. Hirzel.)

Oinpteda. L.. Freih. v.. Irrfahrten und Abenteuer eines mittel

ftaatlichen Diplomaten. Ein Lebens- und Ciilturbild aus den

Zeiten um 1800. (Leipzig. Hirzel.)

Vetersdorff. H. v.. General Johann Adolf Freiherr v. Thiel

iiiaiin. ein Charakterbild aus der Navoleonfchen Zeit. Mit 1 Bild

niß in Heliogravnre. (Leipzig. Hirzel.)

Unteroffizier-Kalender. deutfcher. auf das Jahr 1895.__Ein

Tafchenbuch für den Unteroffizier (Capitnlanten) und Unteroffizier

Afviranten (Einjührig-Freiwillige. Corvoralfchafts-. Beritt-.k-Eie

fchühfiihrer). Herausgegeben von der Leitung der ..llntcrofflzier

eitulng“. 8. Jahrgang. In 8 Ausgaben. Gebunden. (Berlin.

iebe .)

V aterla u d. unfer. in Waffen. ein Hansfchah fiir-das Dentfche Volk.

Herausgegeben unter Mitwirkung von nur vetdienftvollen Autoren

von V. Kittel. Heft 21-28, (Berlin. Kittel.)

hinter der Preffr.

Bock v. Wölfingen. die gefchm'cihten Cadeiten-Corvs. (Dresden.

Baenfch.)

C o r v s in a n öve r. die. von 189x in Böhmen und Ungarn. (Wien.

Reichswehr.)
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chtnzeigen.

Int Verlage von Eduard _Zernin in Darmftadt & Leipzig ift erfhienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Die Theorie des Schießens

Handfeuerwaffen

tttit befonderer Berückiichtigung des deutlchen Jnfanterie

Gewehrs dl/71 (Stjftetn Manier).

Vopulär dargefiellt

_ von

F- Het-iich.

Königlich Vreußifchem Hauptmann a. D.

rnit 4 lithographirten Tafeln.

Breis 1 M. 80 Bf. l

Allgemeine

Grundzüge der ?Zallttttli

der

handfencrmaffen.

Ein Handbuch für C-injährig-Freiwitlige. Offizier

*Ilipiranten ee.

von

F. Hentfcb.

Königlich Vreußifchem Hauptmann a. D.

Vreis 1 M. 60 Bf.

Borliegende 2 Werfchcn deffelbeu Verfaffers ergänzen fih. *Die erftere Schrift entwickelt in ganz iaßlichet Weife die theorctithen

Grant-lehren des

Jert'tändniß und Erfolg fchießen könne.

vervollftändiqt die Kenntniß von der Theorie des Schießens.

Die zweite Schrift gt

hie ens ttttd fucht den Shühen tttit d*n auf das Gefchoß einwirkenden Kräften bekannt ' , '
Y ß , f 'bt ein Bild der auf die Geftaltung der Flugbahn etttwtrkettdett Krafte ttnd

zu tnahen. damit derfelbe mit

Bei der heute mehr als *te hervortretenden Wichtigkeit des Schießeus fittd diefe

beiden Schriften fehr öeathtenswi-rthe, lehrt-eiche und pralltitche Yathgeber.

leitete [leuchtet i895!

])6n 01-1101( 'aktiven »- oontpl. 211m hinlegen -

ciao exnikiittt-nhlnterial Zur b'oiet- e168 Altern. (Debut-t8

tngen Z. lil. lit-i801- Mi'tteltn'Z ll:

1, ?Miele-topf 701'8118! b'entprolog tt. Vector-Walther.

2- lloltetmollern'u Zolüaienf 96k W"

27. Januar.

Nachts nnt'tlje 12, Ztnncle. b'eatopiel ron (Jedi-g

Zinctorralcl (5 [Lore-on.)

00er:

3' baut? 19W? (161* FUN-ir' 36 Knospen urn [Zaum.

klnntorint.-patt-jot. (lem-obilcl 70a blut-tin lsötttn. (4 tiert-ort,

1 Name.)

bad [tot-ter). „llottonuollern'g Inmitten“ aua cler

k'stlsr (tea list-rn linuptmnnn (item-3 Zjnctovrnlct -

int leer-nix. [craft- uncl Schwung-'011; (lan [tumor.

Ltüalraiten „bung lebe e101* [Lais-dr“ roittt ojolt (lem

[Besten clan aut' (lied. Traviata aattukt'onclen ?erkundet-8 an.

lseicle Ztüeleo - aotnpl. 2. Quilt-gen. .1in0 mit

l)up]jlcnt tt. gear. Lotion - nine] 31m2 lojoltt; nnt

t'ijttrbnt'. kreis tl.y0]l8tänc1ixon

äntkijltrnngs-lllnterialse 6 M1(

oclet*: desWW IWW" [tt-jean aut linien. ..1W 801_

n0oben,odent.e0mpl. 7

(laden lblsittnaotttdongel. Wdiltnaatttl, (lonrebilct fn

thin allorliebot. Teilt1 hat, (5 tler-ron, 1 Varna.)

naottta-Ztüale für ljriogor- uncl militür. 1(t*8i59. Dann:

kotzt. [kotzt-?W103 kreis

 

Weihnachten 1894!

e193 fall-t. Aldi[tn-t6**het-antkijltrnnga-dlntoriald

.z .
4 Alle. .t (aeZarntnt-NrcnZ für
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Attentat-?erlag Martin 136W,
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Verantwortlicher :lledaeteur: Hauptmann t'. 'o suite', der Jnfanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin in Darmftadt.

Jin Verlage von Eduard Yerniu in Httrtnltadt hc Leipzig

ift erfchienen uttd durch alle Bnhhandlungeu zu beziehen:

Leben. Wirken und Ende

tveiland Sr. Excelleuz

des Gberfiirftlitt] winttrlltrantfhen Generals der Infanterie

Freiherrn :Lehrkraft vom Hnopf.

Arts dent Nachlaß eines Offiziers

herausgegeben von

1)t*. sndnng Ztegrttt.

8. Elegant brofhirt. Preis 3 Mark. Elegant gebnttden 4 Mart.

Zweite unveränderte xtufl'age.

Eine Kritik der Neuen Militärifchen Blätter fagt hierüber folgendes:

..Za. befäßen wir doch mehr folcher packendett. herzerjrifthcnden.

bnntorfprudelnden Biographien. wie die. welche der vereinigte Major

von Vtönnies. der Sohn der Dichterin. dem General Leberecbt

von Knopf gewidmet hat. Nicht ttttr in der tnilitärifchen. fondern in

der gefamtnten detttfchett Literatur aller Zeiten ift das oben genannte

Büchlein zu den bedeutendften Leiftuugen auf dent Gebiete des edlen.

reinett Hirntot-s zu zählen - wir fprecheu das tttit voller Ueberzeugung

aus! Eine gciftvolle Verfiflage auf die tnilitärifchen Verhältniffe tc,

eines kleinen Fiirftenthutns im Befonderen. geißelt die Schrift zugleich

die Tlwrheiten. das Zopfwefen iind Ctatnafchenthnm. wo itnttter folhe

auh in großen Armeen -beftehen: denn. täufchen wir uns nicht. -

auch wir Sieger von 66 iind 70. auch ttttfere fiolze, wohlgeft'igte und

wohl geleitete Armee zeitigt allerorten manche wunderbare Bliithett

von militärifcher (kinfalt ttnd Berfchrobenheit. über die der felige Cie

nera( Knopf int Himmel zweifelsohne wohlgefällig nttd verftändniß

finnig lächelt. - Dies Buch kann ntatt wieder uttd wieder lefen. _unt

fich ftets von Neuem zu ergbhen. Nehme der vielbefchäftigte. fagen

wir vielgeplagte K'anterad ttttr getroft den „Knopf“ zur Hand: einige

kräftige Züge aus diefettt unverfiegbarenQ-nell des Hunters werden

ihm Fröhlichkeit ttttd Kraft zu führen." '

CwWS-Turnmatraßen
u td

Turnritatten,

Yocos-Het'yroßdoctien
nd

Yocos-Tepprchen.

Rülfelsheitn man. :Adam xbchil'dge [17..

Erfinder der Cocos-Tnrtnnatranen und Matten.

Druck von G. Otto's Hofbnchdruckerei in Darmt'tadt.
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Die Allg. Milit.-Ztg, erfcheint wöchentlich zweimal: M ittw o ch s

und S a m ira gs. Vreis des Jahrgangs 24 M.. des einzelnen Viertel

jabrs 7 M. und mit irankirter Zufendung im Deutfcben *ltoitgebiet 8 M..

im Weltpofwerein 81/, M.. der einzelnen Nummer 85 Vfennig.

ter _ _ _

t] Die gewaltene Berit-Zeile toftet 85 Vfenntgz Es_ werden nur tran

. kirte Briefe und Zufendungen angenommen.

Milit.-Ztg. nimmt Anzeigen-,bon allgetueinemZn

effe an. insbeiondere Familien-Nachrichten. literartlche 2e. Anzeigen.

Jin l1 a

Lluffiiße. Das geiftige Leben iu den Offizier-Corps der Kriegführenden der Revolutions-Zeit. von Reinhold Günther, - Allerlei über

Feld-Artillerie,

Verfchiedenes. General-Lieutenant H e r z b r u ch -f.

Nachrichten. Dentia'ies Reich. Bayern. [Verleihung cities Regiments an Seine Majeftiit den Kaifer Nikolaus ll. von Rußland.

- [Aufftellnng einer Altrömifchen Schmiedc-Werkftatt im Vaherifchen National-Mufenm.) Schweiz. [Verhandlungen des Offiziers

Vereins über die Bekleidung der Armee.

Kritik. Elemente der Kriegführung, von Emil t oinovich. (Schluß.)

Feuilleton. General "Karl o. Grolmann. (Fortfetznng.)

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

»MG....- .

Das geiftige :Le-Zen in den Offizier*

Yorps der Nriegführenden der

Yevokutions-Yeif,

Von Reinhold Günther, Lieutenant im Eidgen. Fiifilier-Vataillon 17.

Die Oifitiercorps der Gegner in den beiden Coalitions

Kriegenf welche am Ende des vorigen Jahrhunderts ganz

Europa erirhüttertenF find vielfach. ja meiftens höchft ein

feitig beurtheilt worden. Ju den Franzofen fahen' die

Schilderer der Ereigniffe gewöhnlich nur die fiegreichen Helden

in den Verbündeten höhere (Corporate, welche allein den

Stock zu handhaben wußten und lediglich in Salons zu

glänzen verflanden.

Franzofen felbft find es geweienj welche das'Meffer der

Kritik an folche Darftellnngen legten, und mehr und mehr

bricht fich die Erkenntnifi Bahn, daß der Ausgang jener

Feldzüge vor Allem dem Shftem zur Lalt gefchrieben werden

muß, welches die Verbündeten ftets beobachteten.*) In der

That erfcheint es faft wunderbarf daß eine Vrenßifche Armee

vor den ungeübten Heerhanfen Kellermann's zurück

weichen mußte, daß die Kaiierlichen Corps in den Nieder

landen fo wenige Lot-beten ernteten.

Die Franzöüiche Armee hatte vor "1789 ein Offizier*

'Corps beieffenf wie es adelsftolzer nicht wohl gedacht werden

konnte. Völlig abgefchloffen nach außen, zeigten fich in feinen

Reihen felbft „Cascaden nonVerachtung, welche von Stufe

*) dankte!, kliatoircz (l9 Aapoläon l. - Camilla Lauezaat,

[193 rolontaireo a0 1791-1794.

zn Siufe herabfieleu.“ -' Die Oberften und Generale waren

oft völlig unreife Jünglinge, denen eine „gütige Fee“ oder

das Vor-recht der hohen Geburt ihr Vrevet fchon in die

Wiege gelegt hatte. Die Lieutenants und Hanptleu'te ge

hörten meiftens zum niederen Provinz-Adel; fie waren in

Ehrenfachen durchaus nicht gleich berechtigt mit ihren Vor

gefetzten. So hatten es diefe 5. B. keineswegs nöthig, einen

von jenen höheren 1'0flll'j6l'8 angebotenen Zweikampf anzu

nehmen. Die jüngeren Söhne des armen Kleinadels dienten

auch wohl als Unteroffiziere - fo beifpielsweife Claude

Jacques Leeourbe von 1777-1786im Regiment Aqui

taine -. obgleich diefe Stellen den Bürgerlichen fonft vor

behalten blieben, Könnten diefe aber niemals über den

Grad eines Aojntant-Unteroffiziers oder eines Feldwebels

hinaus gelangen. fo erreichten jene nur höchft fetten die

Majors-Charge, Was Wunder, daß alle Subalternen

Lndwig's L77. die neuen Ideen begierig in fich aufnahme-in

baß alle an höheren Stellen ftehenden diefe gleich den Re

formen zu befeitigen ftrebten!

* Die Franzöfiiche Armee vor 1789 war ferner eine wenig

nationale, Dentfche, Schweizer, Zrländer u. f. w, bildeten

Fremden-Regimenter; die berühmteften und kriegstüchtigiten

unter ihnen waren die ausfchließlich non Schweizeru gebildete_

Garde und die 12 Linien-Regimenter (z. B, v. Steiner,

v. Ernftf o. Befenoal, Lullin de Chsteaunienr n. f. iv.). Auch

bei diefen Truppen herrichte die Ansichließlichkeit vor, die

Eidgenöffifehe Tagfalznngs-fllbfehiede wie die Archive der_Cantone

weifen genug Klagen bon znrückgefetzten Snbalternen auf.
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uebrigens brach fchon im Lluguft 1790 beim Regiment

(CluTteauvieurf das ein Genfer führte und welches in Nancy

garnifonirte, eine bösartige Revolte aus. Sie ward zwar

blutig unterdrückt, aber fie verrieth doch deutlich den in der

Armee bereits feit lange vorherrfchenden Geift der Gährung.

Selbft die Schweizer-Garde mußte 1791, nach der per

unglückten Flucht des Königs, derart von revolutionären

Elementen „gereinigt" werdem daß der Kampf vom 10. Auguft

1792 bereits durch diefe Schwächung der Käinpferzahl von

vorne herein verloren fchien. *

Nach dem 20. Juni 1791 verließen nun die Offiziere,

weläze bis dahin noch bei Ludwig ner. ansgehalten hatten,

fchaarenweife ihr Vaterland. Wirkliihe inilitärifche Kräfte

find wohl nur fehr wenige unter ihnen vertreten gewefen;

die Thaten der Emigranten weifen darauf ja keineswegs hin.

Es berührte alfo die Schlagfertigkeit der Franzöfiichen Armee

eigentlich durchaus nicht, daß fie bis zum März 1792 -

mit Ausnahme der Artillerie - die Hälfte allei- ihrer Offi

ziere verlor, Die Bildung der "*.llational-Garde dagegen

fchädigte Ordnung und Mannszncht in der empfindlichfieu

Weife.

Als gar die National-Garden: nnd Linien-Bataillone

zu Halb-Brigaden verfchmolzen wurden, kamen Elemente in

die Führerftellen, die eher zum Karrenfchieben iu Elfen tangien,

als zum Offizier. _- Da nämlich die National-Gardinen das

verfaffungsmäßige Recht befaßen, ihre Vorgefehten felbft zu

wählen, t'o trat die Politik oder die Fähigkeit, die einfältig

denkenden Wähler hhpnotifireu zu können, an die Stelle

militärifcher Brauchbarkeit und perfönlicher Ehre. Daß derart

geführte Truppen keinen Anfpruch auf Feldti'ichtigkeit zu er

Generac cZwar() v. Err-(man.

(Fortfeßung.)

Der erfte Grundfaß für die Bildung der künftigen Offi

ziere war, daß in Friedenszeiten nur Kenutniffe und Bildung

in Kriegszeiten ausgezeichnete Tapferkeit und Ueberblick Anfprnch

auf Öffiziersftellen geivähreii follten. Dann hieß es: „Aus

der ganzen Nation können daher alle Individuen, die diefe

Eigenfchaften befipen- auf die höchften Ehrenftellen iin Militär

Aufprall) machen. Aller biaher ftattgehabte Vorzug des Standes

hört beim Militär ganz auf, und Jeder ohne Rüefficht auf feine

Herkunft hat gleiche Pflichten und gleiche Rechte.“

Grolnian zeigte auch in anderen inilitärifclicn Dingen

die er für reformbedürftig erkannte- den nnbeugfamften Willenf

fie abzuändern. So war ihm auch die Abfchaffung der „Junker“

zu verdanken, diefer mangelhaften Vflanzfaiule der Offizier-Corps.

An ihrer Stelle wurde fiir jede Compagnie und Escadron eine

Vortepee.-Fähnrichs:Stelle eingeführty in welche jeder junge Mann

nach Beftehen einer *Prüfung bei tadellofer Führung einriicken

konnte, Wurde dann eine Offiziers-Stelle frei, fo wählten

fämnitliche Lieuienants aus den Fähnrichen des Regiments die

drei roürdigften aus, Diefe Drei wurden von einer Examina

tions-Connniffion in der Hauptftadt des Landes einer wiffen

fchafilicven Prüfung unterworfen, und nach beftaiidenem Examen

wählten die Capitäns und Stabs-Capitäns den Würdigften zum

Offizier- der nun dein König zur Ernennung als folcher vor

gefchlagen wurde. Endlich wurde in dem Reglement betont,

daß fich das Offizier-Corps um die Erziehung des Nachwnchfes

zn beküinmcrn habe.

Wir können hier natürlich nicht näher auf die vielver

zweigten Arbeiten der Reorganifations-Commiffion und Grol

i

il

fi

i

i

heben vermochtem verfteht fich von felbft, nnd es erfcbeint

wohl nicht gar wunderbar, daß 10000 Mann am 15. Sep

tember 1792 vor 1500 Vreußifchen Hufaren bei St. Mäus

hould die Flucht ergriffen- ohne einen Schuß zu thiin, und

vor einer foläten Armee ivichen die Preußen Friedrich

Wilhelm's ll, nnd des Herzogs von Brannfchweig icbon

8 Tage fpäter zurück! - Wahrlich Goethe ift ein Prophet

gewefen, als er in der Regen-Beiwacht vom 22. September

den Ansfpruät that; „Von hier und heute geht eine neue

Epoche der Weltgefchichte aus, und ihr könnt lagen, ihr feid

dabei gewefen.“

Nicht einmal das Gefühl der Kameradfchaft bet'aßen

viele der Offizierej welche damals unter den dreifarbigen

Fahnen fianden, Es ift nicht felten vorgekommen, daß Sub

alterne jene Vorgefeßten dem Revolutions Tribunal anzeigtenf

die zu flreiige auf der Erfüllung der Dienfipflicbten beftanden.

Es dauerte ziemlich lange Zeitf bis alle derartige Elemente

befeitigt worden waren, und vollkommen gelang das wohl

niemals.

Während der Franzöfifche Snbaltern Offizier jener Tage

wenig über das Bildungs-Nivean feiner Untergebenen hei-

vorragte und ihre Lebens-Gewohnheiten beiaß, fanden fich

doch unter den höheren Führern fchon damals wiffenfcbaft

lich gebildete Leute. Freilich kam es bei den fonderbaren

Veförderungs-Verhältuiffeiu die ebenfalls auf den Ereigniffeu

der Tages-Politik bafirten, wohl vor, daß ganz rohe Bnrfchen

- ala Sauterre-Henriot-Weftermann nnd Ge

nvffen - zum Range eines Generals aiifftiegen. Viele von

ihnen find fogar wirkliche Räuber gewefenf aber die An

leitungen, ivelche ihnen für ihr Benehmen vom Wohlfahrts

man's Thätigkeit in derfelben eingehen; bemerken wollen wir

nur, daß die Aufgaben ebenfo unifaffend tvie tiefgreifend waren

und namentlich die ganz veränderte Organifation nnd Formation

der Armee die gri'indlichften Studien erforderte- während die

Militär-Verwaltung gleichfalls ganz innzngeftalten war. ueberall

zeigte er Eifer und Gefchick in diefen Arbeiten und wurde in

Folge deffen am 1. März 1809, nachdem das frühere Ober

Kriegs-Collegium aufgehoben und die Militär-Verwaltung in

zwei Departements umgebildet war, zum Director der erften *lib

theiluiig des allgemeinen Kriegs:Oepartemcnts init einem Jahres:

gehalt von 190() Thalern eruaiint.

Die Gedanken des neuen Directors waren aber gerade zu

jener Zeit mehr als je auf offenen Kampf niit Napoleon

gerichtet. Er wußte, daß der kürzlich aus Spanien zurück

gekehrte Kaifer den Krieg gegen Oefterreiih fehr bald eräfinen

würde, zumal da er die Contingente des Rheinbundes bereits

mobil gemacht und die Frauzöfii'chen Truppen gegen die Donau

in Bewegung gefeht hatte. Audererfeits ließ die Begeifierung

des Oefterreichifchen Heeres und Volkes das Bette hoffen, und

da König Friedrich Wilhelm [ll. nicht dazu zu bewegen.

war, mit Oefterreieh gemeinfchaftliche Same zu machen, fo moaite

Grolman nicht länger ein unthätiger Zufchauer bleiben. Er

bat um feinen Abfchied und wiederholte fein Gefuch, nachdem

das erfte abgefchlagen warf am 26. April, indem er es als

berechtigt hinftellte, aitch keine Venfion beanfpruchte.

Wir greifen aus der Begründung einige Stellen heraus:

„Eko, Königliche Majeftät haben geruht, mir den Abfcbied und

die Erlaubniß, in fremde Dienfte zu treten, abziifchlagen; in

den Tagen feit diefer Refolntion habe ich mich ernftlich bemüht,

miele felbft zu überreden, Em. Majei'tät Befehl Genüge zii

leiften, aber diefer Verfnch ift vergebens gewefen. ich habe meine
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Ausfchuffe zu Theil wurden. ermuuterten fie geradezu zum

Verbrechen, General Leoal. der unter Napoleon

Deutiche Truppen in Spanien befehligte und 1794 ntithalf.

die Pfalz zu plündern. meldete damals an die Commune

von Bar-is: ., ..Wir fahren fort. das reiche Land nnferer

Feinde zu oerwüften. Wir laffett ihnen nur die Augen zum

Weinen. Es lebe die Republik!, .“ Man kann von den

bekannteren Befehlshabern eigentlich nur Ho che. Marheau.

Deiair. Richepance. Lecourbe und Moreau aus

nehmeu. wenn man fie fonft alle als Erpreffer und Brigauteu

fchlecbthin bezeiwnet. Der fchlit'nmfte vou allen war

Piaffeua; er ftahl derartig. daß felbft Napoleon es

nicht überfehen kontite. Neben ihm zeichneten fich in diefer

Richtung vorzüglich aus: Baudamme. Molitor und

Brune. Letzterer. welcher 1798 Bern plüuderte. erbeutete

dabei fo viel. daß fein Wagen. tveil zu fchwer mit Geld

und Scbmnckfachen beladen. auf der Nhdeck-Brücke zufammen

brach. Brune bildet übrigens auch fonft ein Mufter für

die in der Franzöfiicben Armee möglichen Dinge: vom rede

gewandten Buthdruckcr-Gefellen ttttd Club-.Mitglied ftieg er

zum unfähigeu Marfchall auf. der fchließlich während eines

Volkeaufftandes im Auguft 1815 zu Lnon ntnkam, Molitor

und Bandamme pflegten die Spccialität. fich von den

Orten. in welchen fie im Quartier lagen. ..Gefchenke“ machen

und fogenanute Tafelgelder auszahlen zu laffen. Maffeua

übertraf. wie ichon gefagt. Alle. Ju Nom zwangen ihn

1798 feine eigenen Soldaten uiid Offiziere. fich von der

Armee zn entfernen. er hatte geradezu fchamlos getvirthfchaftet.

(Schluß folgt.)

l ?Allerlei über* Ziefd-Yrkifl'erie.

f (Der Verfaffer des nachfolgenden Auffahes. welcher im 3, u. 5.

' Heft des 45. Bandes der ..Neuen Militärifaten Blätter“ von d. Z.

i erfchienen ift. hat den Wunfch geäußert. daß feine Abhandlung auch

| den Leferu der Allgem, Mint-3a. zugänglich gemacht werde. damit

3 die darin ausgefprochccneu Anfichtcn möglichfte Verbreitung finden.

Zudem wir diefem Grenchen gern nachkommen. bemerken wir zugleich.

f daß tvir auch von anderer Seite uns etwa zugehenden Ergänzungen.

Ertviederungeu oder Bemerkungen iiber den darin befprochenen wich

-r tigen Gegenftand im Jutereffe der Sache Raum geben wiirden.

fi Red.)

1' [2.] Wer die Fortichritte in der Artillerie. etwa von der

'l Zeit der fechsziger Jahre an bis heute. verfolgt hat. der wird

ftaunen. und tver von der tnilitärifchen Bühne bereits ab

getreten ift. wird bedenklich den Kopf fchütteln in der Be:

forgniß. daß zu viel des Guten gefchehen. daß zu haftig

'vorgefchritten fei; wer aber noch mitten im Leben fieht. der

i wird unzufrieden fich dahin äußern. daß noch fehr viel vor

fi ttus liegt. und daß noch lange nicht genug für die Waffe

* gefchehen fei. Er verkennt zwar nicht die erreichten tltefultate.

folgert aber aus ihrer Fülle. daß wir mehr als andere

i: Waffen uachzuholen hatten und auch heutigen Tags noch

lange nicht erreicht haben. was erreicht werden muß.

Wenn nnfere ..alten Herren“ mit Wehmuth fehen. daß

tvir bei der Bedienung des Gefchüßes keinen Wifcher mehr

gebrauchen. deffen gefchickte Handhabung ein Braoourftück

ohne Gleichen uiid fo ztr fagen das Charakterifticum eines

. richtigen Artilleriften war; wenn fie fehen. daß wir dreimal

* fo fchnell fchießen. als fie es konnten, daß wir den Rücklauf

gebieten. rauchichwaches Pulver verwenden und von Schnell

fener-Gefchützen fprechen. -dann werden fie eine Thräue im

feftefte Ueberzeugung. mein inuerftes Gefühl nicht zum Schweigen

bringen können. Schon feit dem Tilfitcr Frieden ift jeder

Gedanke. jedes Hoffen auf den großen Motuent gerichtet ge:

.tvefen. der jeht eintritt; ich fühle mich unwiderftehlich hinge

zogen. an diefem Kämpfe theilzunehmen. der nach meiner fefteften

Ueberzenguug Ew. Majeftät. der Welt und dem Vaterlande

entweder Befreiung oder die tieffte Sklaverei zuführi. Es ift

alfo nicht ein vorübergehender Gedanke. nicht ein Anfall von

Laune. der meinen Wunfch hervorgebracht hat. es ift mein

tiefftes Gefühl. meine beiligfte Ueberzeugung. die mich treibt.

an diefem Kampfe theilzunehmen; ich bitte Ew, Majeftät

nochmals auf das dringendfte. mir den Abfchied zu er;

theilen. . . t"

Solchem Gefuche wollte der König keinen abfchläglichen

Befclteid zu Theil werden laffen; fchon am 1. Mai 1809

empfing Grolman den uachgefuchten Abfchied. Er ging zu

nc'iaift nach Berlin. un. endlich einmal fein dreijähriges Töch

terchen wiederzufehen. und begab fich fodann nach Oefterreich.

um im Dienfte diejes Kaiferftaates an dem Kriege gegen den

Europäifchen Friedensftörcr theilzunehmen. Freilich ahute er

nicht. daß die Sache Oefterreichs fchon damals fo gut wie ver

loren fei. . .

Nach langer befchwerlicher Fahrt traf Grolman in

Markgrafenfiedel. dem Hauptquartier des Erzherzogs Karl.

ein. Es war bereits die letzte Maiwoche des Jahres 1809

herbeigekommen. und der große Sieg von Afperu hatte die Hoff

nung der Oefterreicher auf einen glücklichen Ausgang des Krieges

neu belebt. Der Generaliffimus nahm die angebotenen Dienfte

Grolman's tritt fo bereitwilliger an. als deffen Name in

Oefterreich nicht unbekannt war und die Armee bereits erhebliche

Verlnfte an tüchtigen Offizieren erlitten hatte. Schon am 81.

Mai erließ der Erzherzog folgenden Armeebefehl: ..Der aus

Breußifchem Dieuft iibergctretene Major Grolmau wird als

fupernnmerarer Major zum *1.Jäger-Bataillon beftimmt. bleibt

aber hier zur Dienftleiftung beim General-Ouartiermeifter-Stabe

zngetheilt."

So war er denn am Ziel feiner Hoffnungen angelangt.

Er empfing den Befehl. als Generalftabs-Offizier des Generals

Baron Kienmaher, dem die Oefterreichifchen Truppen-Ab

theilungen in Böhmen unterftellt worden waren. nach '13mg ab

Königreich vor einem Einfall der „Franzofen zu fchützen. Am

LZ. Juni traf er mit feinem General in Brag ein. ging am

| 25. nach Dresden und am 28. nach Bayreuth, und bemühte

| fich, den Widerftand kräftig zu orgauifiren, Obwohl nur eine

| kleine Trnppenzahl zu diefem Zweck überlaffen werden konnte.

f gelang es doch. mittelft verfchiedener Streifzüge nicht bloß

f] Böhmen zu decken. fondern auch den Feind aus dem Bayreuth

f
t

fchen und einem großen Theil von Franken zu vertreiben uiid

Herr von Sachfen zu bleiben.

Jnzwifchen war aber die Sahlacht von Wagram gcfchlagen

worden. und Kaifer Franz fchloß bereits am 12. ,Juli den

Waffenftillftaud von Znahm ab. der allen Kriegsoperationen

- vorläufig ein Ende machte. Erzherzog Karl übergab den

Ober-befehl dem Fürften Liechteuftein. und in Böhmen

[f wurde unter dem Befehl des Erzherzogs Ferdinand eine

rf tierte Armee aufgeftellt. Grolman hatte die Verhandlungen

wegen der Räumung Saätfens zu führen und ging dann in's

Hauptquartier nach Olmüh. Er hoffte. daß Oeüerreich noch

.i einmal den Kampf aufnehmen werde; als jedoch am 14. October

.| der Krieg durch den Friedensfchluß beendet worden. nahm er -

eben fo wie fein kurz vorher in Oeftcrreichifche Militärdienfte

zugehen, um diefem die Löfung der Aufgabe zu erleichtern. das *
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Auge zerdrücken und fehen den triumphirenden Blicken des

modernen Artilleriften ausweichen. Doch halt! Sehen wir

nicht diefen fogenannten modernen Artilleriften fich abmühen

und quälen fchon Jahre lang. nm das zu erreichen, was die

guten Alten ihrer Zeit längft hatten? Soll nicht ein Steil

fener-Gefchüh erfunden werden, das als Haubitze unfereu

Vätern und Großoätern eine bekannte Waffe war? Gewiß

fo ift es,

Alle Welt müht fich jetzt ab, um den böfen Feind in

Geländefalten und hinter ftark profilirten Deckungen be

kämpfen zu können, hat Spreng:Granaten erfunden, die

wenig treffen, und wird 11016113 7019118 das fo verächtlich

in die Rumpelkammer geworfenene väterliche Erbtheil heraus

fuchen müffenf um den feit dem unglückfeligen Plewna anf

getauchten Forderungen in genügendem Maße entiprechen zu

können. Was hat diefes Plewna nicht fchon Alles fertig

gebracht? Faft möchte man glauben, daß unfere ,Zukunfts

Gefechte nur noch aus einer Reihe von Plewnas befteheu

würden! Hegt man diefe Befürchtung, dann wäre es aller

dings nothwendig. fo fchnell als möglich Feldmörfer oder

Hanbitzen in die Feld-Artillerie einzuftellen; hegt man fie

nicht. fo hat es damit wohl keine fo große Eile. Wir find

jedenfalls der Anficht, daß der vornehmfte Gegner des Feld

Artilleriften ftets die feindliche Artillerie fein wird und nur

ausnahmsweife erft in zweiter Little deffen Infanterie. Dem

nach muß auch unfer Feldgefchüh derart befchaffen fein, daß

es vornehmlich der feindlichen Artillerie zu imponiren in der

Lage und befähigt ift, diefe in nachhaltiger Weife nieder

kämpfen zu können. Hierzu ift aber unferer Anficht nach

eine gewiffe Größe des Kalibers nothwendig; geht man

übergetretener Freund Leo v. Lühow - feinen Abfchird,

den fie am 11. November empfingen.

Beide wollten nun nach Spanien gehen, um den Kampf

gegen Napoleon fortzufeßen, und vereinigten fich in Berlin

mit dem Grafen Fabian Dohna, der in Königsberg zu

gleichem Zwecke feinen Abfchied genommen hatte. Spanien

bildete damals für die Franzofen noch immer eine offene Wunde,

die fich auch fo bald nicht fchließen follte, wiihrend zu einer

Erhebung und Befreiung Deutfchlands felbft. nachdem auch

Oefterreich wieder völlig niedergeworfen wordenf weniger als je

Ausficht geboten war.

wurden nicht durch Ehrgeiz oder Abenteurerluft, fondern durch

Liebe zum Baterlande und einen unverföhnlichen Haß gegen

Napoleon nach Spanien getriebenf darunter die beiden

Hirfchfeld, Dobfchüß, der jüngere Scharnborft,

Carifien, Drofte, Karl Oppen, Schepeler und

Andere.

Die drei Freunde begaben fich im Dezember nach Kelberg,

um eine Gelegenheit zur llebcrfahrt nach Schweden abzuwarten.

Auf einem Segelfchiff erreichten fie ani 11. Januar 1810

Yftadt und fuchten auf dem Landwege nach Gothenburg zu ge

langen. Bon dort gingen fie am 20. auf _einem Packetboot

nach England, wo Gneifenau bereits weilte, Obwohl es

gelang. den Herzog von Cambridge für die Preußifcheu Offi

ziere einzunehmen, vergingen doch noch Monate, ehe die Reife

nach Spanien angetreten werden konnte und Grolman nebft

feinen Freunden freie Ueberfahrt auf Königlichen Schiffen be

willigt wurde.

Am 7, April 1810 betraten fie das Transportfchiff

„Suffolk“, das am 11. von Plymouth die Seereife nach Cadix

antrat, und am 23. langten fie dort an. Mit großen Hoff

Aber auch noch andere tüchtige Männer“

unter ein beftimmtes Maß wefentlich herunter, fo erhöht

man zwar die Schnelligkeit des Schießens, verringert aber

die Einzelwirkung und die Fähigkeit. auch andere als lebende

Ziele zerfiören zu können. Die Kriegsgefchiehte liefert aber

Beifpiele, aus welchen der Vortheil hervorgeht, auch Hänfer,

Mauern, There 2c. einfchießen, beziehuugsweife den Gegner

daraus vertreiben zu können. Jft das Kaliber zu kleinf fo

begiebt man fich diefer Möglichkeit und ift gezwuugenf die

Hülfe der Fuß-Artillerie aniurufen- die alsdann mit ihren

fchweren Gefchützen den gewünfchten Nachdruck zu geben im

Stande ift.

Die Feld-Artillerie darf fich aber nicht zur Infanterie

Artillerie herabdrücken laffen: fie muß ein Gefchüß haben,

mit welchem fie zwar rechtzeitig zur Stelle fein, aber den

oben geftellten Forderungen entfprechenF d. h. die feindliche

Artillerie niederkämpfen und außerdem der gegner-lichen Ja

fanterie derart begegnen kann* daß fie diefe auch in der

Gefahr-Zone mit Erfolg abznfchütteln vermag. Ob letzteres

mit unferem jetzigen Feldgefchüh immer mögliät fei, wird

neuerdings vielfach angezweifelt und fchnelleres Schießen dem

modernen Infanterie-Gewehr gegenüber als mnnngänglieh

nothwendig hingeftellt.

Erkennt man diefe Nothwendigkeit anf und fpricht man

uuferem jetzigen Feldgefchütz diefe Fähigkeit ab. fo fteht man

auf dem Boden der Schnellfeuer- oder Schnelllade-Gefchütze.

Zweifellos ift es vortheilhaft, mit einer Waffe recht fchuell

fchießen zu können, vorausgeieht, daß ihr Mechanismus nie

mals verfagt und daß man bei diefem Schnellfchießen etwas

trifft.

Wir aber find der Anficht, daß man nur dann ein

nungen gingen fie den neuen Berhiiltniffen entgegen. fanden

jedoch nicht, was fie erwarteten. Eine eigentlich Spanifche

Armee gab es kaum noch. Alle die veifchiedenen Corps waren

durch fchlecht eingeleitete Unternehmungen verloren gegangen,

faft alle Feftungen des Landes waren in den Händen der Fran

zofen oder vou ihnen eingefchloffem fo auch Eaoix. Dazu kam,

daß England die Luft verloren zu haben fehlen, weitere Opfer

an Menfchen und Geld für die Erhaltung von Spanien und

Portugal zu bringen. Glüeklicherweife gewann die .ltriegspartei

in England nochmals die Oberhand, und man entfthloß fich,

die Bnndesgenoffen nicht im Stich zu laffen. Lord Welling

ton wurde dazu erwählt, eine Wendung der Dinge auf der

Pyrenäifchen Halbinfel herbeizuführen. '

Grolman betrieb in Eadix mit großem Eifer den Plan

feiner Aufteilung. Es wurde damals eine [region ente-augen).

in Spanien errichtet nnd einem ehemaligen Schweizer Offizier

Don Juan Omlin unterftellt; fein etatsmäßiger Stabs

offizier wurde nun der Sergeantmajor Don Carlos de

Grolman, Lühow und Dohna wurden oapitanoo, der

erftere erhielt eine t'u8il]er08-, der zweite eine (Hannelore-.v

Compagnie.

Es entfprach zwar nicht den Erwartungen-Grolman's,

auf der Jnfel Leon monatelang einen neuen Truppentheil ans

zubilden. doch konnte er überhaupt zufrieden fein, eine neue

Aufteilung gefunden zu haben. Ju der Folge fühlte er fich aber

wenig befriedigt. Seine freie Zeit benutzte er zn Sprachftudien.

* (Schluß folgt.)
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Schnellfener-Gefäiüß einführen darf. wenn es bei fonftiger

Kriegsbrauehbarkeit Befferes wie unfer bisheriges Gefchäh

der feindlichen Jnfanterie gegenüber. daffelbe wie unfer bis

heriges Gefchüß der feindlichen Artillerie gegenüber zu leiften

vermag. Fällt es dabei in feiner Eonftruction etwas leichter

aus. fo wäre das ein Vortheil für die Beweglichkeit, denn

das Reglement fagt mit Recht. daß Hauptfacbe für die Feld

Artillerie gutes Schießen rechtzeitig und vom richtigen Stand

punkte aus fei, Diefes „rechtzeitig“ hängt aber wefentlich

von der Schwere des Gefchüßes ab. und es kann eine Feld

Artillerie wenig nützen. welche zwar gut fchießt. aber in

Folge zu geringer Beweglichkeit nicht fchnelf genug vorwärts

kann und beifpielsweife eine Stunde zu fpät auf dem Schlacht

felde erfcheint.

Was nun das gute Schießen anbelangt. fo hängt diefes

wefentlich von dem angewendeten Schießverfahren und der

fhftematifchen Ausbildung der die Waffe handhabenden

Chargen und Mannfchaften ab, Ju Bezug auf die Aus

bildung find wir der Anficht. daß man zwar fehr viel durch

Exercieren am Gefchütz. durch Uebnngen im Beobachten und

in der theoretifchen Anwendung der Schießregelu einliben

kann. daß man damit aber noch nicht das eigentliche Schießen

erlernt. Das gelingt nur durch vieles Scharffchießen felbft.

und zwar nicht innerhalb einer Scbießübung von Snnnna

funimarum 11 Schießtagen. fondern durch Scharffäfießen

fchon im Winter. periodenweife mit der Ausbildung der

Recruten und der zufammengeftellten Batterie fortfcbreitend.

Wir behaupten. daß die Feld-Artillerie nicht eher wird gut

fchießen können. bis ihr nicht. ähnlich wie der Infanterie.

Gelegenheit gegeben wird. das ganze Jahr hindurch mit

fcharfer Munition fchießen zu können. Daft das leichter

gefagt wie ausgeführt ift. geben wir gern zu. nicht aber.

daß die Ausführung diefer Forderung unmöglich fei. So

giebt es z. B. Artillerie-Garnifonen. welche fo nahe an

Schieß-. beziehnngsweife Truppen-Uebnngspläßen liegen. daß

einzelne Batterien zu jeder Jahreszeit an einem Tage des

Morgens ausrücken. ein Schulfchießen abhalten und des

Abends wieder einrücken können; dann giebt es Garnifonen.

welche etwa einen Tagemarfch von Schießplätzen entfernt

liegen, Auch hier ließe es fich noch ermöglichen. einzelne

Batterien oder Abtheilungen 1-2 Tage anf diefe Plätze zu

fenden und dafelbft Scvießübungen abhalten zu laffen. Be

fteht Bahn-Verbindung. fo gefchehe der Transport auf diefer.

womit gleichzeitig Uebnngen im Berladen u. f. w. verbunden

wären. Sind fchließlich aber Schießpläße ohne längere

Marfch- oder Fahrzeit nicht zu erreichen. fo halten wir es

immer noch für angezeigt. die Schnlfchießen von den gefechts

mäßigen Schießen abzufondern und in 2 zeitlich vo'n einander

getrennten Perioden fchießen zu laffen. Wie ganz anders

vorbereitet würden dann die Batterien in die eigentliche

Schießäbnug eintreten! Alle die Reibungen. welche in den

erften Schießtagen dadtirch entftehen. daß fich dem Kanonier

mit dem erften fcharfen Schuffe gleichfam eine tierte Welt er

öffnet. in die er höchft befangen eintritt und deren Eindrücke

er erft bewältigen muß. bevor er fein Gefchütz fo flott be

dient. wie er es auf dem Eafernenhof gelernt hat. alle diefe

Eindrücke. denen fich auch Offiziere und Unteroffiziere nicht

gänzlich entziehen können. wären bereits überwunden. der

f]
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Batterie-Chef hätte Gelegenheit gehabt. in größerer Ruhe.

als es zur ,Zeit der Fall ift. belehrend und im Sinne der

Ziffern 285 und 286 der Scbießvorfchrift einznwirken und

feine Batterie für das kriegsmäßige Schießen vorzu

bereiten.

(Fortfeßung folgt.)

Berfthiedetues.

General-_Lieutenant Herzbruch f.

Am 7. November d, J. ift der General-Lieutenant z. D.

Herzbruch zu Wiesbaden fanft entfchlafen.

Ant 8. Juli 1831 zu Burg bei Magdeburg geboren. trat

Julius Herzbruch am 1. April 1852 als Avantageur

beim 26. Jnftnterie-Regiment ein. wurde am 12. April 1853

zum Portepee-Fähnrich und am 1.1. Februar 1854 zum Second

Lieutenant befördert und war vom 1. März 1856 bis zum

23. Februar 1861. Adjutant des 2. Bataillons. bezw, Regiments

Adjutant. Am 13, Dezember 186() zum Premier-Lieutenant

ernannt. wurde er am 23. Februar 1861 als Adjutant zur

44, Infanterie-Brigade und am 28. Juni des folgenden Jahres

in gleicher Eigenfchaft zur 7. Divifion commandirt. Mit diefer '

machte er unter General-Lieutenant v. Franfecky deuFeldzug

1866. fowie das Gefecht bei Münchengräß. die Schlacht bei

Königgrätz (Swiep-Wald) und das Gefecht bei Blumenau mit

und wurde mit dem rothen Adlerorden vierter Claffe mit

Schwertern decorirt. Nachdem er am 3. Auguft 1866 zum

überzähligen Hauptmann befördert und am 30, October des:

felben Jahres als Compagnie-Chef in das neu forrnirte Jnfan

terie-Regiment Nr. 79 verfeht worden war, nahm er mit diefem

im Feldzuge gegen Frankreich an den Schlachten bei Bionville

und Gravelotte. der Einfchließung von Metz. fowie an den Ge

fechten bei Lorch, Montoire, Billiers-Bendome und Ehahaignes

Brives Theil und wurde mit dem eifernen Kreuze 2. und 1.

Claffe decorirt. Nach dem Kriege vom 9. Juni bis 3, Juli

1871 mit Führung des Erfaß-Bataillons in Hildesheim beauf

tragt. wurde er am 16. October 1873 zum Major. am Weih

nachtstage des Jahres 1874 zum Eommandeur des Fiifilier

Bataillons, am 18, Septcmber1880 zum Oberfilieutenant. am

15. November 1883 zum_ etatsmäßigen Stabsoffizier und am

11. November des nächftfolgenden Jahres zum Oberft und

Commandeur des 3. Hannover'fchen Jnfanterie-Regiments Nr.

79 ernannt. Nachdem er daffelbe etwa vier Jahre befehligt.

wurde er am 4. Auguft 1888. unter Stellung ir 1a anita

des Regiments. Eommandant von Straßburg; 14 Tage darauf

erhielt er den Charakter. am 24. März 189() das Patent als

Generalmajor. am 18. April 1893 den Charakter als General

Lieutenant, Am 17. März d. J, wurde er in Genehmigung

feines Abfehiedsgefuches mit Penfion zur Dispofition geftellt

und nahm feinen fpäteren Aufenthalt in Wiesbaden. Bei feinem

Ableben hatte er das 63, Lebensjahr zurückgelegt.
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Nachrichten.

Yeulfches Reich,

l] München. 21.November. [Verleihung eines

Regiments an Seine Majeftät den KaiferNieo

lausll. von Rußland.- Aufftellung einer Alt

römifchen Schmiede-Werkftatt im Bayerifchen

National-Mufeum.] Seine Königliche Hoheit Vrinz

Luitpold. des Königreichs Bayern Verwefer. hat nach einem

Allerhöchften Handfchreiben vom 21. l. Mts. fich bewogen gefunden.

Seiner Majeftät dem Kaifer von Rußland das 1. Ehevaulegers

Regiment zu verleihen und zugleich zu verfügen. daß diefes

Regiment hiernach die Benennung ..1. Chevaulegers-Regiment

Kaifer Nicolaus von Rußland“ zu fiihren habe.

Jin Bayerifchen National-Mufeum gelangte diefer Tage

eine Altrömifche Schmiede-Werkftätte zur Auffiellung. Diefelbe

ift von General-Major a. D. K. Vopp. Ausfchuß-Mitglied

der Reichs-Lintes-Cornmiffion. im Auguft diefes Jahres bei

Ausgrabungen in dem bekannten Wald-Caftell füdlich von Griin

wald. wo einft die große Röntifche Heerfiraße Salzburg-Augs

burg riber die Jfar fiihrte. gefunden worden. Man fieht neben

:dern Amboß und Abrichthorn eine Reihe Schmiede-Hämmer.

eine Baufchzange. Gießpfanne. Achfenringe. eine Senfe. Siätel.

Traghenkel und andere eiferne Gerätbe; auch 2 broncene Glocken.

fteinerne Töpfe und Scherben von 'l'orru ajgiiluta liegen bei.

Der Fund giebt ein höchft anfchauliches Moment-Bild aus dem

Leben und Treiben in einem Römifchen Lager,

Schweiz.

* Ber n. 19. November. [Verhandlungen des

Offiziers-Vereins über die Bekleidung der Armee]

Auch hier wird die Frage nach der zweckmäßigften Art des

Waffenrockes fiir die Angehörigen der Armee lebhaft erörtert.

Vor einigen Tagen fand im hiefigen Offiziere-Verein eine mehr

fiiindige Berathung iiber diefen Gegenftand ftatt. Major

Badertfcb er trat fiir die Blonfe cin und kam zu dem Schluffe.

daß ein eng anliegendes Oberklcid fiir den Soldaten niün paffetid

fei. fondern daß die Blutcirculation. die Athembewegung u. f. w,

durch nichts gehemmt werden dürfe. Jnt llebrigen tniiffe man

von dem Grundfaße ausgehen. daß der Soldat nie zuviele

Kleider haben könne. Er machte namentlich auch auf die Wich

tigkeit einer rationellen Unterkleidung aufmerkfam, Nachdem fich

Oberftlieutenant Egger fiir eine Blonfe ausgefprochen hatte.

trat Oberftlieutenant Repond dafür ein. daß die Frage ihre

richtige Beantwortung von felbft finde. wenn man fie richtig

ftelle, Das Feldkleid des Soldaten - denn nur um diefes

und nicht um ein Friedens-Varadekleid handle es fich -- müffe

den militärifchen und hygieinifchen Anforderungen entfprechen.

So wenig man aber in Civil einen langen Gehrock zu Berg

touren. zum Rudern oder zu fchwerer Arbeit anziehe. fo wenig

dürfe man dies im Militär thun. Die Schweizerifchen Berg

führer triigen auf ihren Touren eine einfache Joppe aus feftem.

grobem Wollftoffe. die fie vor den Unbilden der Witterung

fäfühe. Sei man einmal darüber klar. fo feien die Einzelnheiten

der Ausführung, ob ein- oder zweireihig. ob Steh- oder Lieg

kragen. blanke oder Öornknöpfe. Farbe der Auffchläge u. f. w..

leicht zu löfen. Oberft-Brigadier Gußwille r. welcher ebenfalls

für die Blonfe eintrat. machte darauf anfmerkfam. daß die Leute

an die Blonfe gewöhnt feien und den Waffenrock als eine un

bequeme Laft entpfäuden. wenn er einmal zum Dienfte getragen

werden ntüffe. Die Gefahr. daß die Leute bei einem Winter

Feldzuge von der Blonfe zu wenig gefehützt feien. fei nicht vor

handen. denn es würden Alle warme Unterkleiderin genügender

Maffe mitbringen. Der llnterfchied fei nur der. daß letztere

unter dem Waffenrocke. namentlich von den älteren. etwas ftärker

gewordenen Mannfchaften nicht getragen werden könnten, während

dies unter der Blonfe fehr wohl möglich fei. Man dürfe aber

nicht durch kleine Aenderungen am Waffenrock nach und nach
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eine Art Blonfe einführen wollen. fondern man müffe den

Schritt auf einmal wagen. Auch die Oefterreicher hätten f. Z,

die Blonfe auf einmal eingeführt und mit derfelben den Winter

Feldzug in Bosnien gemacht. Hätte die Blonfe fich da nicht

bewährt. fo wäre man ficher wieder zum Waffeln-:ck zurück;

gekehrt. Oberftlieutenant Zwicky macht darauf aufmeikfam.

da für den Jufanteriften ein zweites Oberkleid nothwendig fei.

fo könne man ganz gut die gefammte Jnfanterie mit einer Blonfe

als Feldkleid ausrüften und dem Soldaten den Waffenrock als

Exercicrkleid laffen. während in Zukunft die Reernten von vorn

_ herein zwei Bloufen bekämen,

Bei der am Schluffe vorgenommenen Abftimmnng wurde

mit allen gegen zwei Stimmen ein Befrhluß angenommen. welcher

fich für die Einführung eines Oberkleides ausfpricht. das aus

fiarkem. möglichft wafferdichtem Wollftoffe befteht und das

Tragen von Unterkleidern geftattet. fowie mit möglichft vielen

Tafchen verfehen ift, Außerdem foll die Aufmerkfamkeit des

Bundes auf eine rationelle Unterkleiduug gelenkt werden. Für

die Offiziere foll das gleiche Oberkleid. wie für die Mannfchaft.

eingeführt werden.

Kritik.

Elemente der Kriegführnng. Beitrag zum Studium

der Kriegsgefchichte von Emil Woinooich. K. und K.

Oberft im Generalftabs:Corps. Wien 1894. Verlag von

L. W. Seidel nnd Sohn. K. u. K. Hof-Buchhändler, 8.

(Schluß.)

Das folgende Capitel lehrt: ..Gleichartige Auf;

faffung von Befehlen" hängt ab von der gleichartigen

Unbildung der höheren Eommandanten und des Generalftabes.

..entfprechende Befehlsvermittelnng“ von der Art der Befehls

ertheilung und der Gliederung der Streitmacht. Die Wichtig

keit richtiger und gleichartiger Anfichten über den Krieg bei den

höheren Chargen wird betont; es wird anf die langen Armee

Befehle von 1859 und die kurzen von 1870 verwiefen und die

Stärke von 5-6 Corps uebft einigen Eavallerie-.Divifionen für

eine Armee als das Maximum hingeftellt. Das „Ziel der

Operationen" - die Vernichtung _ wird am beften erreicht

durch die Schlacht. Abfolute und relative lleberlegenheit wird

hier unterfchieden. der numerifchen ein bedeutendes Gewicht bei:

gelegt. Beim ..ftrategifchcn Aufmarfch und Bafis“ wird fehr

zweckentfprechend der Eommnnicationen. der Verpflegung und

Verforguug. der Ergänzungen und namentlich des Aufmarfch

raumes gedacht. Letzterer fiihrt zu dem Capitel: ..Staaten

Befeftigung.“ Denn es bedarf der Schaffung von Stützpunkten

im Anmarfchrautn (Lager-Feftnngen größten Sthls). der Anlage

von Manövrir-Vläßen (Briickenköpfe. Straßenfperren). der Be

feftigung einer Centralbafis und Vorbereitung von Vertheidig

ungs-Abfchnitten. Auch der Küfien-.Befeftigung gefchieht hier

Erwähnung, - Bei dem fehr lehrreichen Capitel: ..Strategifche

Front oder Operations-Front" ftoßen wir u, A, auf den alten

Satz: ..getrennt marfchiren. vereint fchlagen". Letzteres ift aber

nur dann der Fall. ..wenn eine Armee alle ihre Kräfte im

Laufe eines Tages in einer einheitlich geleiteten Schlacht

in Verwendung bringen kann.“ Wir unfererfeito möchten diefen

Sah allerdings unter Berückfichtigung von mehrtägigen Schlachten.

denen wir wohl kaum werden entgehen können. erweitert fehen.

Den „Verbindungen“ wird heute nicht mehr der Werth von

früher beigelegt, ..Das Bedrohen der Verbindungen hat über:

haupt *- namentlich in der Gegenwart - nur dann einen

Erfolg. wenn der moralifch Stärkere fich mit ganzer Wucht auf

die Verbindungslinie wirft und den Schwächercn zwingt. eine

Schlacht unter diefen Bedingungen anzunehmen.“ Zahlreiche

kriegsgefchichtliche Beifpiele unterftiitzen auch hier das Ge

fagte. '
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Das Capitel ..Wiinfcheil kennzeichnet zunächft-die Thaifache.

“daß man meift die Schwierigkeit der Bewegung großer Maffen

unterfäräht. Das fchnelle Hin- und Herwerfen einer Armee

hat aufgehört. Die einfachfte Borwärtsbewegung. fagt unfer

Berfaffer. wird fchon ein Broblem fein. denn woher nimmt man

die Marfchlinien für 10-15 Armee-Corps. die man verfammeln

will. und wie fteht* es mit Unterkunft. Verpflegung und Nach:

fchub fiir 3-500 00() Mann auf fo engem (etwa 40() Quadrat

Meilen betragendem) Raum ?“

Die Capitel „Formen der Offenfiv-Operationen“

und „Formen der Defcnfiv-Operationen“ erörtern

das Wichtigfte iiber Durchbruch. fowie einfache und doppelte

Umgebungen (Frontveränderungen, lleberfliigelungen) einerfeits

und Centralftellungen. Vortheile der inneren Linie. Flanken:

ftellungen andererfeits. In der folgenden Betrachtung: „Angriff

und Bertheidigung von Fliiffen und Strömen" wird mit Recht

der Schwäche-Moment während des Ueberganges in den Vorder

grundgeftellt und nicht ohne triftigen Grund die Vcrtheidigung

von Flnßlinien für weitaus fchwieriger als der Angriff erachtet.

..Die Kriegsgefchichte lehrt, daß fehr felten ein Angriff miß

lungen.“ -- Sachlich anfchließend werden im Capitel ..Kiifien

Vertheidigung" die Maßnahmen, welche Vreußcn zum Schuhe

feiner Nord- und Oftfee:.ltiifte im Jahre 1870 traf. als „mufter

gültig“ anerkannt, - Länger verweilt der Berfaffer beim Ab.

fchnitt ..Krieg im Gebirge". wobei er Angriff wie Bertheidigung

unter Beifügung zahlreicher Beifpiele in gefonderten Abtheilungen

behandelt,

Zur „Schlacht" wendet fich das nächfte Capitel. Sie wird

mit Recht als der wichtigfte Act des Krieges bezeichnet, ..Ohne

diefe vermag die Kriegflihrung nichts zu erreichen.“ - Es folgt

nun das Capitel: „Rückzug, Verfolgung". Wenn dabei von

einem freiwilligen Rückzug die Rede ift. fo tnüffen wir

bemerken. daß wir einen folchen nicht kennen. Ein Zwang liegt

doch entfchieden bei jedem Rückzug vor, fei er die Folge eines

rein taktifchen Scblages oder ftrategifcher wie fonftiger Verhält

niffe. - Eins der interelfanteften Capitel ift das ..Bon Feft

ungen überhaupt. vom Angriffe auf diefelben und von deren

Vertheidigung". Ihm ifi daher eine längere Abhandlung ge

widmet. in welcher das „Vorgehen des Angreifers gegen Feft

ungen“ eine befondere Unterabtheilung einnimml, Der mili

tärifche Werth von Feftungen ift discutirbar. fagt der Verfaffer

fehr richtig. Er ift übrigens variabel. Ihrer Aufgaben als

Stützpunkte. anlehnende Vofitionen. ihrer flankirenden Wirkung.

ihres Nußens fiir die Retablirung der Armee wird Beachtung

gefchcnkt. Sie follen Hülfsmittel fein, aber niemals Selbft

zweck werden. Das über Beobachtung. Cernirung und Belager

ung Gefagte ift doppelt intereffant wegen feiner Anwendung auf

die einftigen grid jetzigen Varifer Befeftigungen.

Mit dem ..moralifchen Element". diefem durchaus nicht

zu gering anzufchlagenden Factor. fchließt unfer Buch. Der

innere Werth eines Heeres bedingt deffen Erfolge. Der Geift

einer Armee fiht heutzutage noch zu allermeift ..in denen Herren

Offiziers“. aber auch auf die Opferwilligkeit des lehten Soldaten

wird fiirderhin nicht mehr verzichtet werden können.

Unfcre Lefer erfehen hieraus. daß das Buch des Gediegeneu

fehr viel enthält; wir find überzeugt. daß feine Lectiire nicht

nur 'den „Anfängern“ reichen Nutzen bringen. fondern auch

vielen älteren und felbft höheren Offizieren eine Freude fein

*.wird.

i
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Yas- geifiige c:Kleben in den Offizier

Clorps der Nriegfül'yrenben (der

f und Mangras gedachten deswegen

nehmen.

* Diele Verhältuiffe find im Laufe der Jahre durchaus

ihren Abfchied zu

. - .k ' q _ iYevocutwn?, ?el ] nicht oerbeffert worden; die Ranbfucht blieb ein hervor

Von Reinhold Günther,LieutenantiruEidgen.Fiifilier-Bataillon17. ftechendes Merkmal der Franzöfifchen Armee bis zu dem

(Schluß.) Tage der Katafirophe von Waierloo.

Eins uuterfchied den Franzöfifchen Krieger aber nor

Allem oon feinen Gegnern: feine Geftalten waren im eigenen

Lande oolksthümlich! Die Burger der Frankreich gegen

überftehenden Mächte dagegen betrachteten den geworbenen

L Soldaten mit Hohnf Verachtung und Mißmuth- den Offizier

haßten fie geradezu. Das mag befonders in Preußen der

Fall gewefen fein; die Romane von Willibald Aleris

wie fein claffifches: „Ruhe ift die erfte Br'irgerpflicht“ werfen

auf diefe Beziehungen grelle Streiflichter, Die Vreußifche

Offiziere jener Tage pflegten den Kafiengeift und fahen in

jedem Anderen ein minder orgauifirtes Lebewefen. Sie

Ein Offiziers-Corps, das derartigen Aufforderungen "Quitten fick) _ außer bei der Artillerie "nd d?" Z"

jubelnd znftimrnte, war naturlich weit davon entfernt- Achtung geuieuren -** um() keineswegs aus bürgerlichen Kkejleu»

bei feinen Uutergebenen zu genießen, Der Franzöfifehe J Es wäre jedoch eine gefchichtliche Fälfchung- wollte man

Soldat kämpfte wohl tapfer- aber nicht eigentlich um der etwa die Breußifchen Offiziere als unfähig oder gar als feige

Ehre willen- fondern vorzüglich weil eine gewonnene Schlacht, bezeichnen. Sie thaten ftets die oon ihnen geforderte Schuldig

ein eroberter Ort ihm Beute oerfprach. Zwar wurde das keit und meift mehr als diefe; wenn keinerlei Erfolge erzielt

Vlündern ftets officiell mit den ftrengften Strafen bedroht, wurden- fo lag das wahrlich nicht an den fubalternen

aber Niemand kehrte fich um derartige gefehliche Befiimmungen. Fühl-ern, fondern an dem eingerofieten Fridericianifchen Syfiem,

Ju Italien kam es foweit, daß1796 - alfo unter Bona- Leutex die den Sachen oberflächlich nachgehen, oder das

parte's Commando - felbft höhere Offiziere keinen Ge- Vfeudo-Urtheil Anderer ohne Weiteres nachbeten- fprechen

horfam mehr fanden; die Generale Chambarlhac nicht felten von der „bodenlofen Unwiffenheit und geiftigen

Dem Wohlfabrts-Ausfcbuffe war das liederliche, ftets

geldbedürftige Directorium gefolgt. Von ihm wurde der

junge General Bonaparte nach Italien entfendetf und

ftillfchweigeud genehmigte es feine Yrorlamatiou au die völlig

oerwahrlofie Armee in Piemont. Darin verfprach der Feld

herr aber: „J6 'aux '0118 aonciuira (Inne 108 plug j'ai-U198

piajneo (lu rnonäo. Do rjolioe prorjnaea, (i8 Zrnnäeo

'U168 eeront; on noir-6 ponrojr, 70118 7 fl'0l176l'62 ironneur, i'

gloire ot: l'jGbLIZLI!“ Chnifcher konnte der Kriegszweck l

wohl nicht ausgedruckt werden, treffender der allgemeine l

Dur-ft nach Beute keineswegs zum Ausdruck gelangen. l

Allgemeine unter jtung.



Trägheit“. welche im Vreußifchen Offizier-Corps jener Tage

geherrfcht habe, Das Gegentheil ift wahr, Natürlich gab

es. befonders unter den älteren Subalternen. die nur die

jämmerlichften Ausfichten auf Beförderung hatten - man

denke an Gneifenau. der 1807 noch Hauptmann war --.

wohl Männer. die jegliche Theorie oerachteten, Andererfeits

mußte fchon Friedrich der Große feinen Offizieren das

Vücherfchreiben ausdrücklich verbieten. Der Franzöfifche

Troupier ftand jedenfalls in wiffenfchaftlicher Hinficht weit

unter feinem Vreußiichen Kameraden. und in gefellfchaftlicher

Beziehung ragte diefer denn doch ganz ficher über jenen -

im Allgemeinen natürlich -- weit hervor,

Wie viel Tadel haben nicht die Oberführer jener Tage.

ein Herzog von Braunfchweig. ein Möllendorf er

fahren! ,Ihr einziger Fehler war. daß fie fich oon der neuen

Zeit überrafchen ließen und für das Neue - bei ihrem

hohen Alter ift das nicht oerwunderlich - kein Veritändniß

zeigten, Das wird fich im bürgerlichen Berufe ebenfalls

auf Schritt und Tritt erweifen. daß die Nothwendigkeit einer

Reform nur felten gleich von vorne herein Anhänger findet.

Etwas Jntrigue kam bei der Vreußiichen Generalität hinzu.

fie war dadurch bedingt. daß der König bald diefen. bald

jenen feiner Diener über die oerfchiedenften Dinge um Rath

anging. Mau lefe darüber nur einmal mit dem nöthigen

Verftändniß für Wahrheit und Vhantafie die Memoiren

Maffeubaw's. - Diefes Hin- und Herfchwanken der

Meinungen ift für jene Zeit charakteriftifch; man faßte zu

oft und zu viele Entfchlüffe und konnte deshalb niemals zur

Ausführung eines einzigen von ihnen gelangen.

In der Oefterreichifchen Armee kam man dagegen lieber

zu gar keinem Entfchluß. fondern lebte. dem gemüthlich fata

Eenerak Marl* v. Grafenau.

(Schluß.)

Im Februar “1811 unternahmen die Engländer und Spanier

einen Angriff. Sie wollten zur See Tarifa erreichen und von

dort gegen die linke Flanke der Franzofen vorgehen, doch ver

fehlte die Expedition ihren Zweck. ,Immer mehr mußte fich

Grolman überzeugen. daß die Art der Spanifchen Kriegs

führnug ihn nicht befriedigen und auf die politifche Geftaltung

von Europa keinen Einfluß ausüben würde. Der Aufenthalt

in Spanien war ja wohl eine ganz unterhalteude und anziehende

Lebens-Epifode. aber zu lernen war dort nicht viel. und wenn

Grolman es auch nicht gerade bereute. nach Spanien ge

gangen zu fein. fo konnte er fich doch einer großen Enttäufchung

nicht erwehren. Seine Gedanken wandten fich wieder mehr dem

Vaterlande zu. zumal da er erkannte. daß Napoleon Alles

vorbereitete. um den letzten Gegner feiner weitgreifeuden Bläne

- Rußland - zu Boden zu werfen. Freilich ließ fich noch

nicht erkennen. welche Rolle Preußen hierbei fpielen werde und

könne. '

Die drei Freunde erwogen eingehend. was fie am beften

zu thun hätten. Grolman hatte keine Neigung. in Ruffifche

Dienfte zu treten; er wollte aushalten. bis fich die Parteien

beftimmter gruppirt hätten. Lüßow dagegen wurde bald mit

fich darüber einig. Spanien aufzugeben und fich nach Rußland

zu wenden. Dohna ftimmte mit Grolman für vorläufiges

Aushalten. wogegen Dobfchüß zuerft feinen Abfchied nahm

und nach Oefterreich ging. Die Ereigniffe. welche demnächft im

Felde eintraten. follten ihnen nun felbft das Thun vor

zeichnen.

liftifchen Sinne entfprechend. in den Tag hinein, Anfangs

war man auf Seite der Kaiferlichen den Franzofen an

Mannszucht und Tapferkeit bei weitem überlegen gewefen;

die Heere von Franz ll. zeigten auch in der Folge keine

Erfcheinungen. welche auf Feigheit im Allgemeinen deuten

ließen. aber zerftörende Kräfte machten fich dennoch geltend.

Der Offizier der Oefterreichifchen Armee entftammte

durchaus nicht immer den Adelskreifen; auch kleinere Ve

amte. Gaftwirthe. Aerzte und Krämer wußten ihren Söhnen

diefe Laufbahn zu öffnen. Mit dem Soldaten. dem gemeinen

Manne und felbft dem höheren Unteroffizier. verkehrteu die

Subaltern--Oifiziere lediglich durch das Commando und den

Stock. Der Vrofoß und fein Haslinger fpielten eine her

oorragende Rolle bei der Disciplinirung; freilich waren

die Elemente. welche den Rock des Kaifers trugen. aua) da

nach. So lange die Kriege zwifchen Oefterreich und Frank

reich dauerten. find die Schweizer Cantone mit Kaiferlichen

Fahnenflüchtigen überfchwemmt gewefen. Die Leute defertirten

haufenweife. denn fie wurden recht eigentlich gequält mit

einem Dienfte. deffen ftarre Formen alles Andere eher. nur

nicht feldmäßig erfchienen. Der Reernt mußte von den

alten ficheren Leuten felbft in den Marfch-Quartieren ängfi

lich bewacht werden. fonft defertirte er. Der alte Soldat

hingegen war in furchtbaren Stumpffinn verfallen. da ja

der Dienft nie eine Abwechfelung brachte. '

Der Franzöfifche Soldat biwakirte und requirirte. fein

Lieutenant fchlief bei ihm auf dem glatten Boden der Mutter

Erde. - der Kaiferliche ruhte unter einem _Zelt und empfing

die Verpflegung aus dem Magazin. fein Lieutenant bedurfte

mindeftens 2 Pferde. um auf dem Marfche reiten und feine

Habfeligkeiten mit fich führen zu können. An diefen Be

Grolman befand fich in Valencia. als diefe Stadt von

den Franzofen eingefchloffen wurde. Ein Durchbrucheverfuch der

Befahung wurde abgefchlagen. und zu Anfang des Jahres *181L

eröffnete der Feind Varallelen. Am 8. Januar ergab an) die

Feftung; 17 00() Mann gerietheu hierdurch in Gefangenfchaft.

darunter auch G r o l m a n mit feinen Gefährten. außer D o h n a.

der als Verwundeter zurückgebliebeu war. Sie mußten einen

Leidensmarfch zunächfi aaa) Zaragoza antreten. wo fie für den

Weitermarfaj neue Kräfte fammeln follten. Von Grolman's

aufopfernder Kameradfchaft während diefer Zeit erzählt Lüßow

folgenden hübfchen Zug: .. . . Der Lieutenant Baron Drofie.

Lieutenant v. Carifien und ich faßen im Veichtftuhl einer

armfeligen Dorfkirche. Earifien klagte uns. fein Schuhwerk

fei zu Ende, und er habe fich bereits darauf gefaßt gemacht.

barfuß weiter zu marfchiren. Da klopfte es an das Kirchen

fenfter. und Ragufe. der Bediente Grolman's, welcher

als teuionta eat-anal nicht mit in die Kirche eingefperrt war.

reichte ein Baar Stiefel für Earifien hinein. Grolman.

dem man als Stabsoffizier fein Vferd gelaffeu. hatte dies per:

kauft. um Earifien zu helfen.“ Nachdem fie einen L24

Meilen langen Weg zurückgelegt hatten. langten die Gefangenen

endlich in Autan an. die Stabsoffiziere kamen nach Beaune.

Grolman fchaffte fich hier Bürgerkleider an und entfloh am

1. Juni nach der Schweiz und von dort zu feiner perheiratheten

Schwefier nach Rentweinsdorf bei Bamberg. Nun war aber

guter Rath theuer. um feftzuftellen. was Grolman ferner

ergreifen folle. Der Krieg Frankreichs gegen Rußland war

feinem Ausbrnchc nahe. Vreußen fah fich genöthigt. mit erfierein

gemeinfchaftliche Sache zu machen. Grolman konnte es aber

nicht über fich bringen. auf Franzöfifcher Seite zu kämpfen;
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qnemlichkeiten hing das Herz des Offizier-Eorps; es wird

behauptetf daß Melas fogleich nach der Schlacht von

Mari-ingo mit Unterhandlungen begann, um der Armee

die Bagage zu retten.

Eine geiftige Thätigkeit irgend welcher Art kannte das

Corps der Truppen-Offiziere in dem damaligen Oefterreichifchen

Heere keinenfalls. Stand mati nicht im Felde, fo befand

fich der Offizier entweder bei einer oder anderen Bcfichtigung

in der Eaferne oder beim Glaie Wein im Kaffeehauie.

Warum fvllte man fich auch anftrengen? Von oben

herab wurde ia doch Alles bis auf das Kleinfte durch minu

tiöfe Borichriften genau beftinimt. Die Selbftändigkeit hatte

das Syftem des Hofkriegsraths vollkommen erftickt. Wer

es irgend nur wagtef eigene Gedanken haben zn wollen, war

ficher, die ärgften Verfolgnngen erdnlden zu müffen, - felbft

der Bruder des Kaifersf Erzherzog Karl- blieb vor diefem

Schiekfale nicht bewahrt. und an der Spitze des Hofkriegs

raths ftand ein Thngnt, der nie in feinem Leben eine Flinte

abgefeuert hatte.

Dennoch gab es im Kaiferlichen Generalftabe eine ganze

Anzahl Offiziere, welche vorzüglich theoretifch gebildet er

fchienen. Es fei nur-an den Marquis Chaftelerf den

Oberft Wehrother, den General Zach erinnert. Vraktifche

Kriegslente waren das aber jedenfalls nicht. Eh afteler zeigte

das 1805 und 1809 in Throlj Weurother anläßlich des

Zuges von Siiwaroff durch die Schweiz, welchen er be

gleitetef Zach auf dem kurzen Marfche zwiichen Marengo

und San Giuliano am Nachmittag des 14. Brachinonats

1800.

Wie es im Generalftab manchmal znging. berichtet an:

fchanlich der Verfaffer der „Briefe aus Italien“. Erzherzog

Karl iirtheilt von den Offizieren diefes Corps: „Höchftens

jedoch auch nach Rußland zu gehen, vermochte er nicht, obwohl

ihm eine Empfehlung an Barclay de Tollh zur Verfügung

ftand. Er befaß noch aus dem Feldzuge 1807 große Abneigung

gegen die Ruffeu und befchloß, vorläufig unter dem angenom

menen Namen „v, Gerlach" in Deutfchland zu bleiben und

feine weiteren Vläne von dent Verlauf des Feldzngs abhängig

zu machen. “Schon damals hatte er die Anficht, daßj wenn

Kaifer Alexander nicht vorzeitig Frieden mache, Nap oleon

feinem Falle eiitgegeiigehen inüffe. Etwas mußte aber gefchehen,

damit er nicht unthätig bliebe. Der Drang nach Befchäftigung

beherrfchte G roliii an unter allen Verhältniffen feines bewegten

Lebens, und fo entfchloß er fich kurz, als Student auf die Uni

verfitiit Jena zu gehen. Als „Hauptmann a. D. o. Gerlach"

reifie er nach der Thüringifchen Stadt. um bei Vrofejfor Laden

Gefchichte zu hören und nebenbei Kriegswiffenfchaften zu treiben

wozu er fich das Material von dort und aus Berlin zu ver

fchaffen gedachte. Während die Kanonen auf den weiten

Ruffifchen Feldern zu donnern begonnen hatten und ein furcht

barer Krieg fich dort entfpann, leitete Grolinan feine fried

lichen Studien in der freundlichen Mufenftadt an der Saale

ein. Sehr bald entwickelte fich ein überaus herzlicher Verkehr

zwifchen dem Vrofeffor Lnden und feinem neuen Studenten.

Da der Weg zu Luden's Vorlefuiigen an deffen Wohnung

vorbeifiihrte, fo machten ihn Beide oft gemeinfamf zuleht regel

mäßig. Nach jeder Vorlefung wartete Grolman vor der*

Thür auf feinen Lehrer, der ihm befondere Aufmerkfamkeit zu

wandte; Beide verabredeten dann Spaziergänge oder Zufammen

lünftc- und nicht nur empfing der Student Anregungen von

-

hatte ihr Gedächtniß einzelne Grundfähe der Kriegführung

aus der Schule behaltenj aber die Anwendung derfelben

kannten fie nicht. Jene- deren Geift in dem bloßen Zeichnen

keine hinläiigliche Nahrung fand, überließen fich unbedingt

dem Spiele ihrer Vhantafie.“

Das Ingenieur-Corps galt als das befte in ganz

Europaf und auch der junge Tollf der nachmalige General

bewuiiderte 1799 den ruhigen Methodismus, mit welchem

voii demfelben die Belagerungs-Arbeiten ausgeführt wurden.

Dennoch konnte es vorkommen, daß die Offiziere gänzlich

faliche Erkundungs-Berichte erftatteten. Der Ueber-gang von

Döttingen am l7. Auguft 1799 mißlang dem Erzherzog

Karl vornehmlich aus einem folchen Grunde.

Thugut hatte es verftandenf einen Jeden dem Anderen

mißtrauen zu'laffen. Seine Spione fanden fich überall, und

wei* dem allmächtigen Minifter Grund zum Mißfallen ge

geben hattef konnte ficher fein- daß er es genugfam fühlen

werde. Snwarofff der diefe Art genau erkannte. klagte:

„Ju Wien liebt man die Mittelmäßigkeit, denn das Talent

will die Zügel nicht."

Wie es um die Kaiferliche Generalität jener Tage ftand7

laffen ihre Thaten ausgiebig erkennen. Oberft Graham

fchreibt z. B. an Lord Grenville unter dem 16. Januar

1797: „Es giebt unzählige Generale und andere Feldoffiziere,

die aus notorifchem Mangel an Talenten, inoralifcher Quali

t fication und phhfifcher Kraft total unfähig find, ihre Vflicht

im activen Dienft zn thunf die von der Armee oerlacht

werden, und über die fie fich bei jeder Gelegenheit beklagt

die aber doch verwendet werden, weil fie einen gewiffen Rang

haben und unter der Vrotection der Hofintriguen ftehen. Ich

führe den guten alten Marichall Wnrmfer nicht als eine

große Autorität an7 aber er hat mir wiederholt in Mantua

feinem iliieifterf fondern er gab auch felbft diefem Aufklärungen; das

Urtheil beider Männer ftimmte oft überein. Es dauerte nicht

lange, und Grolman liiftete feinem Lehrer gegenüber den

Schleier, den er nothgedrungen über feine Verfönlichkeit hatte

ausbreiten müffen, und hierdurch kam es, daß Beide fortan in

der größten Offenheit mit einander verkehrten. Die Stimmung,

welche nnferen Grolman damals befeelte, wird treffend ge

kennzeichnet durch ein Gefpräch init Luden7 das der Letztere

in feiner Schrift über „Hauptmann v. Gerlach“ initgetheilt

hat. Hiernach äußerte fich Gro linaii einft wie folgt: „...

Ich habe an die Vergangenheit, die Gegenwart. die Zukunft

gedacht. Meine Vergangenheit zeigt ein ungeheures Unglück.

Die Gegenwart, fagen Sie felbftz was zeigt fie? Und wer darf

auf die Zukunft rechnen? Ich bin ein Vreuße mit Leib und

Seele; ich verachte die felgen Menfchen, die fich immer hinter

_ dem Glücke herfchleppen und fühllos in allgemeinen Ideen Volk

und Vaterland lcichthin vergeffen, Und nun erwägen Sie:

Preußens Ruhm ift befudelt, unfer Königf felbft unfere Königin

verhöhnt, das Königreich auseinandergeriffen, das Volk gräßlicb

mißhandelt, das kleine Heer endlich zu der Schmach verurtheilt,

mit den Franzofen gegen die Ruffen zu kämpfen, um diefes -

Menfchen nnerfättliche Herrfchfucht zu befriedigen. Und ich fitze

hier, ftndiere die Begebenheiten in früheren Zeitenj mache f'tra

tegifche Pläne, die niemals ausgeführt werden und fchaue die

Jena'fchen Höhen an. die mich täglich an Preußens Unglück

erinnern. Jft das nicht zum Verzweifeln?"

Gewiß hatte er Grund zu folcher Mißftimmung, allein

das Blatt wendete fich in verhältnißmäßig kurzer Zeit. Am 17.
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gefagt: L'ai Gerrit: rt l'eruporeur (i6 ua pine eur-07er (leo

gäubraux, ile ne 'talent pair l0 (Kindle, _je o6 me f'iorai

plug gu'e'r m93 _jouuee gone et _je lea matter-ai i1 la täte

(I03 0010111168.“ Die jungen Leute waren freilich auch

nicht viel anders befchaffen; die Neformenf welche der Erz

herzog Karl anftrebtef gelangten nur fehr langfam zum

Durchbruch. Eigentlich hat ja die Kaiferliche Armee erft

nach dein Jahre 1866 völlig mit dem alles frifrhe Leben

nnterbindenden Syftem des Hofkriegsraths gebrochen.

„ueberall der Hofkriegsrath, diefe nnausrottbare Ge

wohnheitf immer gefthlagen zu werden“, fchrieb Suwaroff

1799 aus Italien, und er follte ja gerade die Kaiferlichen

Fahnen zu neuen Siegen fiihren.

Ueber die Ruffifche Armee und ihr Offizier-Corps wie

fie vor 1799 und etwa feit dem 7jcihrigen Kriege bef>)affen

warenf weiß man nicht viel Anthentifches. Während des

zweiten Coalitionskrieges lernte man aber beide in Weft

Europa genauer kennen. Freilich uberfah man dabei eigent

lich die Details nnd ließ fich von dem Glanze eines Namens

blendenf der dem wnnderlichften Manne gehörtef welcher je

das Schwert geführt hat: Snwaroff!

Befonders fcharf wurden die Rnffen während ihres

Aufenthalts im Canton Zürich während des Spätfommers

von 1799 beobachtet. Die Offiziere im Stade Korfakow's

werden uns als feingebildete Leutef aber auch als arge

Spieler gefchildertf von den Trnppen-Führern berichtet man

dagegen wenig Riihmliches. Ueber die militärifchen Leiftungen

erfährt man endlich nurf daß die Ruffen meift brav niit der

blanken Waffe dranfgingen.

Die geiftige Thätigkeit der *Offiziere des Czaren fiand

keinenfalls auf einer hohen Stufe. Suw aroff felbft klagte

oft genug iiber ihren Bildungs-Mangel. „Meine Rnffen“,

Dezember verkündete der Varifer „Moniteur“, daß die große

Armee vernichtet fei, am 18. traf der Kaifer felbft in Yaris

ein. Leutfchland begann aufzuathmen. und Vrofeffor Luden

lud feine beften Schiller zn einem Glafe Vunfch anf den Syl

vefter-Abend ein, um das neue Jahr mit frohen Hoffnungen ge

meinfam zu begrüßen. Grolman erfchien auch, jedoch mit

den Worten: „Ich komme, um Abfchied zn nehmen. Hier

brennt mir der Boden unter den Füßen. Noch diefe Nacht

reife ich nach Berlin, , . Findet fich7 daß man genöthigt ift,

auch jeßt noch auf Napoleon's Seite zn bleiben, fo werde

ich in 14 Tagen, höchftens vier Wochen7 wieder bei Ihnen fein;

wird aber ein anderer Entfthluß gefaßt, ein anderer Weg ein:

gejchlagen, fo komme ich niajr wieder."

Und er kam nicht wieder nach Jena, Freilich durfte fich

Grolman, da Berlin noch von Franzöfifehen Truppen befeßt

war, dort nicht öffentlich fehen laffen und blieb meiftens in

Steglihj doeh erhielt er bald die Zuficherung, daß er in der

Vreußifchen Armeef wenn auch hinter feinen Hintermännern von

1809, wieder angeftellt werden würde. Als der König Ende

Januar nach Breslau ging, folgte er ihm und wurde dann fo

fort Major im Vreußifchen Generalftab, Unter dem 11. März

wurde ihm eröffnet, daß er dem Oberft v. Dolffs, Comman

deur der Referoe-Cavallerie, als Generalftabs-Offizier zuge

theilt worden fei und fich bei demfelben fofort zn melden

babe.

Unfer Buch fchließt init den Worten: „Am 16. März

verließ Grolinan mit der Referoe-Cavallerie Breslau und

betrat nun eine Rnhmesbahn, auf der er in glänzendfter Weife

fagte er im October 1799 zu Lord Wiekham, „find alle fo

nnwiffend, daß ich mit ihnen nichts machen kann“. In der

That. wenn ein Generalftab derartig organifirt wird, wie

es Paul l. thatf der Jünglinge ohne jede Erfahrung wie

z, B. den 18jährigen Toll, in diefes Corps oerfeßte, fo

kann es nicht Wunder nehmen, wenn nichts geleiftet ward.

Dazu herrfchte unter den Offizieren der Ruffifchen

Armee die fehamlofefte Corruption nnd felbft die Kleptomanie.

Zn der Schweiz fegnete man das gute Schickjal, welches die

Ruffen wieder vertrieb. Der Franzofe erpreßte, der Ruffe

ranbtef ftahl und mordete. Trunkene Rnffifche Offiziere in

den Straßen von Zürich follen damals keine Seltenheit ge

wefen fein; noch am Tage der Kataftrophe übernahmen fich

manche von ihnen und fielen finnlos bezecht den eindringen

den Franzofen in die Hände. Chre und Gewiffen waren

den meiften von ihnen unbekannte Begriffej dagegen be

herrfchte fie oft eine abergläubifcbe, kindifafe Furcht,

Das waren die Elementef mit denen das Offizier-Corps

des Czaren Paul l. durchfeßt war. Wabrlich, das Wort

N apo leon's von dem leichten Firnißf welcher den Kofal'en

in ihnen übertünchtef hatte feine volle Berechtigung.

Ytl'ferfei üöek Yefd-Ytrfifl'erie.

(Fortfeßung.)

Wir möchten ferner die Frage aufwerfenj ob es nicht

möglich wäref kleine Gefchülze analog den Zielgewehren der

Infanterie zn confirniren, mit welchen inan anf dem Cafernen

hof oder fonft auf einem nicht zu entfernt von der Garnifon

gelegenen Maße fcharf fchießen könnte. Wir glaubenf daß

weniger die Conftruction folcher Gefchi'iße, als vielleicht die

feine Talente bewähren und den Breußifchen Waffen und ihren

Führern den Weg zu Sieg und Ehren weifen follte.“

1'- '

:K

So weit reicht in feiner Darftellung von Groltnan's

„Leben und Wirken“ der vorliegende 1. Band der Con

rady'fchen Lebensbefchreibung. Wir glauben annehmen zu

dürfen, daß der Lefer aus unferen, oft mit den eigenen

Worten des Verfaffers wiedergegebenen Mittheilnngen er

fehen haben wirdF nm welch' ein reiches und mufterhaftes

Leben es fich hier handelt. Karl v. Grolman ver

diente in der That fchon längft eine folche Biographie,

wie fie General v, Conrady init offenbarer Vorliebe

fiir feinen Helden, großer Sachkenntniß und ganz befonderem

Forfcherfinn zu Stande gebracht hat.

Es ift dringend zu wiinfchen nnd darf auch wohl ficher

erwartet werden, daß der I. Band, der das glänzende Lebens

bild des Helden zum Abfchlnß zu bringen beftimint iftF in nicht

ferner Zeit das Werk vervollftändigen und noch manche wich

tigen Züge aus dem ferneren Wirken des feltenen Mannes

vorführen wird. Er war Soldat mit Leib und Seele.

Ehre und Vaterland galten ihm als das Höchfte, Er

bleibt ein nachahrnenswerthes Vorbild fiir das junge Ge

fchlecht. Möge er viele Nachahmer finden!
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jenige der dazu gehörigen Munition Schwierigkeiten bereiten

könnte. find aber der Anficht. daß die Technik diefelben zu

überwinden im Stande wäre. Der fich bietende Vortheil.

das ganze Jahr hindurch fajarf fchießen zu können. ift derart

in die Auge fpringend. daß die Sache ernfter Erwägung und

ausgedehnter Verfuche wohl werth wäre. Man fchreibe die

Idee unter günftigen Bedingungen aus. und wir find über

zeugt. daß Erfolg zu erwarten fteht. Jedenfalls betrachten

wir den jeßigen Zuftand. wo innerhalb 3-4 Wochen das

ganze Scharffchießen pro Jahr erledigt wird. für einen

Uebelftand. dem durch Erercier-Uebungen allein felbft beim

bcften Willen nicht zu begegnen ift. Und wie oft hört man

trotz Einfieht über den hohen Werth des Schießens die

Aenßerung. daß der Feld-Artillerift noch Anderes zu thun.

als nur immer an diefes zu denken habe! Er muß feine

Pferde ausbilden. die Reiter dazu. das Fnß-Erercieren.

Turnen. Fahren. *Befpannt-Erercieren u. f. w. üben. Er

theilt fich zu dem Zweck" das Jahr in Perioden ein. lebt

fo zu lagen aus der Hand in den Mund und übt gerade

das. was am meiften zu betreiben im die nächfte Periode

gebietet. Dem würde ein Riegel vorgefchoben. wenn das

Scharffchießen nicht ebenfalls nur eine kurze Periode im

Jahr ausmachte. fondern auch diefes mehr vertheilt

würde. _

Eine weitere Bedingung für gutes Schießen ift ein

zwen'entfprechendes Schießverfahren. Wir haben ein folches

in den genannten Schießregeln. deren Hauptwerth nnferer

Anficht nach in ihrer Einfachheit zu fuchen ift. Man ver

geffe nicht. daß im Ernftfalle nur felten eingeübte Offiziere

das Feuer einer Batterie leiten werden. und man wird zu:

geben. daß Schießregeln. welche viel Wiffen und Können er

fordern. theoretifch zwar richtig. aber praktifch nicht zweck

entfprechend find. Nur die größte Einfachheit. felbft auf

Koften der Wirkung. darf hier zum Ausdruck gelangen.

Gute. aber complicirte Schießregeln bergen die Gefahr in

fich. recht oft falfch angewendet zu werden. und geben dann

weniger Treff-Refultate wie minder gute. aber einfache Schieß

regeln. welche diefer Gefahr weniger ausgefeßt find. Wir

find der Anficht. daß fich unfere Schießregeln feit der Zeit

ihres Eutftehens fortwährend vergrößert und damit einen

Umfang erreicht haben. der es nur wenigen Sterblichen er

möglicht. fie richtig zur Anwendung zu bringen. Es ift das

ein großer Fehler. der einerfeits dadurch entftanden ift. daß

die Schießregeln den im Gefecht vorkommenden verfchiedenen

Fällen zn viel Rechnung tragen. andererfeits das ..Befiell

liefern wollen. wo das „Gute“ genügen müßte. Hierzu

tritt noch die verfchiedenartige Munition. welche naturgemäß

auch verfchiedene Schießverfahreu beanfprucht, Wir find

glücklicherweife fchon in der Umkehr von diefem Fehler be

griffen. da wir die Munition vereinfacht und auch Eonceffionen

dem Schießverfahren auf Koften der Wirkung gemacht haben.

Das Schießen mit Brennzünder auf 2 Entfernungen bedeutet

eine folche Conceffion. der wir unbedenklich zuftimmen. Wir

möchten aber in der Vereinfachung der Schießregeln noch

weiter gehen und verlangen. daß einzelne Regeln fich noch

markanter. gleichfam wie ein rather Faden durch die Muffe

der Ziffern hindurchziehen möchten. fo z. B. die Gabel

bildung von 100 Meter vor dem Schießen mit Shrapnels

Bz.. gleichgültig. ob über oder unter 1500 Meter gefeuert

wird, *

Diefe Forderung. trotzdem wir wiffen. daß eine Gabel

von 200 Meter beim Schießen unter 1500 Meter vielleicht

fchneller zur Wirkung führt als eine folche von 100 Meter.

Alles der Einfachheit wegen. was nicht ausfchließt. daß im

Schießen geübte Offiziere fich von den Schießregeln frei

machen. denn diefe follen nicht. wie unfer lehter Herr General

Jnfvectenr einmal fehr treffend bemerkte. eine Zwangsjacke

für uns fein. fondern nur einen gewiffeu Anhalt bieten. den

fchwache Schießkünftler dankbar benutzen. fichere Artilleriften

aber je nach Umftänden überfchreiten werden. Ebenfo find

wir für Vereinfachung des Verfahrens bei Zielwechfel. um

die Vielfeitigkeit des Commandos. wie fie die Nummern

142 und 143 des Erercier-Neglements aufweifen. einzu

fchränken,

Wie felten hört man richtige Commandos bei Ziel

wechfel abgeben! Wemt nun auch im Ernftfalle die Sache

nicht fo ängftlich ift. auch keine Schießlifte als drohendes

Gefpenft hinter dem Schießenden fteht. fo empfiehlt es fich

doch. etwas zu befeitigen. was augenfcheinlich zu eomplicirt

ift. Wir meinen daher. daß man grundfätzlich bei jedem

Zielwechfel. gleichgültig. ob das neue Ziel in gleicher Höhe

mit dem bisher befchoffenen. ob es weiter oder näher ift.

nur eine einzige Art des Commandos anwenden follte. z. B.:

..Halli - Auffchlag (Brennzünder) rechts (links) Schuhen

1700!" Ob Schnellfeuer überhaupt. ob vorher oder nach

her abzugeben ift. das müßte in das Belieben und das

balliftifche Verftändniß des Schießenden geftellt fein. Ebenfo.

ob Auffchlag oder Brennzünder angewendet oder beibehalten

werden foll. da der Schießende am beften zu beurtheilen in

der Lage ift. ob er unter den obwaltenden Gefechts-Berhält

niffen fich und feiner Truppe noch zumuthen darf. neben

Zielwechfel auch noch Zünderwechfel vornehmen zu können.

Man fchreibe nur den Schießregeln feft gedruckt vor. daß

daß Az.-Gefchoß wenig Wirkung giebt. aber gut zum Ein

fchießen ift. während das Bz.-Gefchoß das eigentliche Kampf

gefchoß repräfentirt. Es wird dann wohl jeder 'noch nicht

den Kopf verloren habende Batterie-Führer von felbft zum

Brennzünder greifen.

Ferner haben wir noch den Wnnfch. daß fich das

Schießvcrfahren für Spreng-Granaten noch mehr demjenigen

fü Shrapnels anpaffen möchte. und daß das gefchützweife

Feuer unter 1500 Meter nicht obligatorifch. fondern feine

Anwendung dem jedesmaligen Ermeffen des Batterie-Com

mandeurs überlaffen werden müßte.

Schließlich glauben wir noch bemerken zu müffen. daß

dem Schießen gegen Ziele. welche die Bewegung einftellen.

eine Zeitlang liegen und dann die Bewegung wieder fort

feßen. noch zu wenig Werth beigemeffen wird. Es dürfte

doch Infanterie uns im Ernftfall kaum anders als auf die

befchriebene Art entgegentreten,

Wir find gewärtig. daß unfere vorftehend angeführten

Behauptungen und Wünfche vielfach auf Widerfprnch ftoßen

werden. erlauben uns aber zu bemerken. daß wir nur plati

dernd Gedanken entwickeln wollen. die vielleicht in der einen

oder der anderen Weife nützlich wirken können. '

Die weiter vorn erwähnte Ausbildung bei der Feld
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Artillerie findet nun. nach der reglementarifchen Seite hin

betrachtet. in der Ausbildung der Batterie gleichfam ihren

Abfchluß. Das Reglement fagt zwar in der Einleitung

(Nr. 3). daß in der Abtheilung das reglementarifche Zu

fammenwirken mehrerer Batterien für einen gemeinfchaftliehen

Gefechtszweck zu üben ift. und an einer anderen Stelle (No.

148). daß bei der Ausbildung der Abtheilung das reglemen

tarifche Erercieren die Grundlage für das gefechtsmäßige

Ercrcieren zn geben hat. wir vermiffen aber für diefe regle

mentarifche Ausbildung der Abtheilung fowohl Zeit wie Ge

legenheit. Wo foll eine folche beiipielsweife herkommen. wenn

einzelne Regimenter am 25, MaiVoi-ftellung der befpannteu

Batterie haben und am 27. oder L8. dcffelben Monats zur

Schießübnng ansrücken? Sollen fie etwa während der Schieß

übung das Berfäumte nachholen? Die Ausführung diefer

Abficht ftieße aber zum Theil auf die größten Schwierigkeiten.

ganz abgefehen davon. daß eine Schießübnng nicht dazu da

ift. um den Truppen Gelegenheit zu geben. ihre Abtheilnngen

im Erercieren auszubilden. Auf einer Schiefcübung foll

lediglich gefchoffen. die dabei gemachten Erfahrungen und

Fehler befvrochen und diefe vor allen Dingen verdaut werden,

Darum hüte fich jeder Borgefeßte. das Abtheilnngs-Erereieren

dort betreiben laffen. oder gar befichtigen zu wollen.

Doch nicht nur an Zeit. _fondern auch an dem ent:

fprechenden Gelände fehlt es meift für die reglementarifche

Ausbildung der Abtheilung. befonders wenn man an dem

Grnndfatze fefthält. daß diefes Erercieren nur unter Zn:

grnndelegnng einer Gefechtsidee iind mit Berückfichtigung des

Geländes womöglich im Gelände felbft ftattzufinden hat.

Nur in wenigen Provinzen giebt es aber Geländeftrecken.

auf welchen man. ohne Flnrfchaden anznriehten. eine Abthei

lung im Erercieren. bezw. Manövriren üben und wechfelvolle

Bilder fchaffen kann. Erfahrungsmäßig giebt es die größten

Weitläufigkeiten. fowie nur ein Protzrad die Ecke eines be

ftellten Feldes geftreift hat.

Da nnn aber doch die Abtheilung in irgend einer Weife

und zu einer beftitnmten _Zeit ausgebildet werden muß. fo

dürfen die Schießübungen nicht zu früh angefetzt werden.

damit die Ausbildung im Anfchluß an die Befichtignug der

befpaunten Batterie ftattfinden kann. Werden nun. wie vor:

gefchlagen. die Schulfchießen fchon im zeitigen Frühjahr von

der Garnifon aus erledigt. fo ift die Zeit gefchaffen. da die

eigentliche Schießübung um ein Bedeutendes verkürzt. alfo

auch fpäter angefeht werden kann. Handelt es fich dann ja

nur um die kriegsmäßigen Schießen und um die Befichtigung

der Truppe in Bezug auf die von ihr erlangte Schieß

fertigkeit. .

(Fortfeßung folgt.)

Nachrichten.

_Deutf'ches Reich.

j* Berlin. 22, November. [Beabfichtigte Ber

befferung der Mannfchafts-Verpflegung] Es

ift der Plan der Heeres-Verwaltung. die Truppen-Verpflegung

demnächfi zu oerbeffern. lieber die Unzukömmlichkeit der für die

Unterhaltung des Soldaten bisher gewährten Mittel an Löhnung

und Verpflegung ift fchon viel hin: und hergefchrieben worden.

aber die Behauptung. daß die dem Soldaten zugemeffene Löhnung

zu knapp fei und er des Zufchuffes von Haufe bedürfe. wenn

er fich den an feine Leiftungen geftellten Anforderungen gemäß

verpflegen wolle. hat man bisher noch nicht widerlegen können.

Vielmehr wird von fachverftändiger Seite zugegeben. daß die

gegenwärtige Verpflegung des Soldaten. wie fie von der Heeres

Berwaltung bewilligt wird. als unzureichend zu betrachten ift;

je mehr der Kräfteverbraueh in Felge der größeren körperlichen

Leiftungen fteigt. defto kräftiger und reichlicher muß auch die

dem Körper zngefiihrte Ernährung fein. Naä; diefer Richtung

hin beabfichtigt die Militär-Verwaltung eine Aufbefferung der

Sätze für die Garnifon-Verpflegung. die erft beim Ausrücken

der Truppen aus dent Standorte eine Erhöhung erfährt. Jeßt

foll in der Garnifon die Fleifchportion um 3() Gramm. die

Gemüfeportion auf die Sätze des Gemüfetheils der Manöver

Berpflegnng unter gleichzeitiger Fettzugabe von 4() Gramm und

die Manöverkoft durch eine Fettzugabe von 60 Gramm erhöht

werden. Hierdurch wird es auch ermöglicht. dem Soldaten eine

regelmäßige Abendkoft zu gewähren. welche er fich jetzt aus

feinen recht knapp bemeffenen Gebührniffeu an Löhnung felbft

befchaffen muß; bei der gemeinfchaftlichen Bewirthfchaftnng der

zugebilligten Mittel wird fich fogar tneift eine warme Abendkoft.

jedenfalls aber in der iirengeren Jahreszeit. herftellen laffen.

Gegenwärtig zahlt der Soldat für die ihm in der Eaferne ge

währte Verpflegung von feiner Löhnung einen Antheil von

13 Pfg.; bci der geplanten tierten Verpflegung wiirde diefer

Antheil nicht ausreichen. und es follen in Zukunft dem Manne

15 Pig. in Abzug gebracht werden, Der Soldat würde alfo

für feine Abendkoft nur 2 Pfg. zu bezahlen brauchen. da das

Uebrige in natura von der Verwaltung geliefert wird. Bei der

vortrefflichen Verwaltung unferer Truppen:*]]ienagen fteht alfo

den Mannfchaften eine erhebliche Verbeffernng ihrer Verpflegung

in Ausficht. Die zur Durchführung diefer Maßregel erforder

lichen Geldmittel follen in einen der nächf'ten Etats eingeftellt

werden. und es darf wohl als felbftverftändlich angenommen

werden. daß fie dann vom Reichstage bewilligt werden.

?konkret-h.

* Paris. 22. November. [Beabfichtigte Einfiihr

ung eines neuen Gefchüp-Materials in der Feld

artillerie.] Schon feit längerer Zeit waren Gerüchte ver

breitet. daß eine Neubewaffnung der Feldartillerie in näthfter

Zeit zn erwarten und das Modell bereits feftgeftellt fei. daß

man aber mit dem Beginn der Anfertigung nur warte. bis man

die Gewißheit habe. daß auch Deutfchland mit der Neuanfertigung

von Feld-Gefchüßen begonnen habe, Seit einigen Tagen hat

nun in Eail thatfäehlich unter Leitung des Eapitän Piffard.

des ehemaligen Mitarbeiters des Oberften de Bange. die Neu

anfertigung der Gefchüne des ..Shftems Deport“ begonnen.

Die charakteriftifchen Merkmale des Syftems de Bange: die

doppelt-eoniiche Bereifung des Kernrohrs und der Schrauben

Verfchluß. find fallen gelaffen. dafür ein Mantelrohr mit einem

nach unten pivotirenden Blorkverfchluß-Shfiem N o r d e u fe l dt 's

eingeführt. Eine Aehnlichkeit mit dem bekannten Franzöfifchen

..Shftem Eauet" fcheint infofern vorzuliegen. als man hohe

Anfangs-Gefclnvindigkeiten durch lange Rohre. welche das Drehen

und Wenden des Gefchiißes erfchweren. und durch leichte Ge

fchoffe zu erreichen gefucht hat. Das Gefchütz ift ein Schnell

feuer-Gefchiiß. der Verfchluß mit Vercuffionsfchloß und Aus

werfer für die Metallhülfe der Kartufche. - Das Gefchoß ift

mit der Pulvexladung vereint. Der Rücklauf wird durch eine

hydraulifäfe Bremfe eingefchränkt. Man rühmt befonders die

Einfachheit des Berfchluffes. Das Kaliber beträgt 75 turn. die

Länge des Kernrohres 2.60 rn 34.7 Kaliber. während die

bisherigen Feld-Gefchüve nur '24 (Deutfchland). bis 3() (Eng

land) Kaliber lang find.



Vereinigte Ztaaien von Yard-Amerika.

New-York im November. [Verfuche mit Aluminium

als Schiffsmaterial,] Um feftzuftellen, wie fich das in

neuerer Zeit vielfach zum Schiffbau empfohlene Aluminium dem'

Seewaffer gegeniiber verhalte, find nach Angabe der „Hanfa“

unlängft in Norfolk feitens der Marine zwei Vlattenr die eine

aus reinem Alnminiumf die andere aus einer Legirung von

Aluminium und Niäelf jede etwa 1/16 Zoll dick, in's Meer

verfenkt worden. Nachdem die Platten Z Monate im Waffer

gelegen hatten, fand fich die Aluminium-Platte dicht mit Mufcheln

befeßt und theilweife durch die corrodirende Wirkung des See

waffers durchlöchert. Die zweite Vlatte war zwar weniger dicht

bewachfen, aber gleichfalls ftark verrof'tet; fie zeigte fich in diefer

Beziehung etwa ebenfo empfindlich wie eine Legirung von

Kupfer und Eifen, Die Ergebniffe diefes einmaligen Verfuches

follen geniigt habem um die Verwendung von Aluminium fiir

Fahrzeuge der Marine, die lange im Salzwaffer verbleiben

miiffen, ohne daß fie gereinigt und nachgefehen werden können

nicht mehr in Erwägung zu ziehen.

Kritik.

Vor dreißig Jahren. Lofe Tagebnchblc'itter aus dem

Feldzug gegen Dänemark, von tik. Wille, Kgl. Vrenfe.

Generalmajor . D. Berlin 1895,- Karl Sigismnnd. 8,

*383 S.

[Er, 8.] Ein nachahmenswerthes Beifpiel hat der in weiten

Krcifen bekannte Verfaffer in dem vorliegenden Buche allen denen

gegeben7 die wiihrend der mitgemachten Feldzüge zuverläffige

Tagebücher gefiihrtf aber bis jetzt noch nicht verwerthet haben.

Es wird in vielen Fällen als ein verdienftvolles Unter

nehmen aufgefaßt werden k5nnen- wenn ein Offizier die Erfahr

ungen, die ErlebniffeF die Eindrücke des Kriegs feinen Kameraden

und der Nachwelt zugänglich macht. Gefehieht dies in anregenden

anmuthender Form- in mit Humor gewiirzter frifcher Darftellungf

fo wird es um fo mehr feinen Zweck erfüllen und freundliche

Aufnahme finden.

General Willef der den Feldzug 1864 als Lieutenant

und Zugführer in der 1. gezogenen 6pfiindigen Batterie des

Fe(dartillerie-Regiments Nr. 3 mitgemacht hat, befiht in hohem

Grad die fchöne Gabe, intereffant und witzig zu erzählen. Darf

man ihm einen Vorwurf machen, wenn der Humor zuweilen fo

in Sarkasmus iibergeht, daß man wohl an einzelnen Stellen

in Zweifel kommen kann, wie Berfaffer felbft im Titelblatt den

Ausdruck „lofe" Tagebuchblätter hier verftanden wiffen will?

Ganz gewiß nichtF denn was er geißelt, ift diefer Behandlung

wer-th, und überdies rerfteht er es wie wenig Andere, durch ge

fchickt gewählten Ausdruck feinem Spott das Verlehende zu

nehmen.

Erhöht wird der Werth des Buches durch Aufnahme einer

Anzahl gut ausgefiihrter Bilder. Wir finden Anfichten von

Städten, hervorragenden Bauten, Denkmälern 2c., charakteriftifche

Typen des Dänifchen Heeres und Volkes u. a. m. Treffend

veranfchaulicht das Bild zwifchen Seite 16() und 161, einen

Theil des Sturmes auf die Diippelftellung, Außer den Bruft

bildern des Dc'injfchen Höchftcommandirendem des Generals Ger

lach, und des heldenmiithigen Vertheidigers von Schanze llf des

Dänifchen Lieutenants Anker- zeigt uns ein Bild in ganzer

Figur den bekannten Vreußifchen Artillerie-Vremier-Lieutenant

S t oe p h a f i u sf der fich bei Erftiirmung leßtgenannter Schanze

befonders hervorgethan hat und dafür mit einem höheren Orden

e

d

(Kronen-Orden 3. Claffe mit Schwertern) und dadurch ausge

zeichnet wurde, daß er die bei Düppel eroberten Gefazüße nach

Berlin geleiten durfte. Diefem als Hauptmann und Batterie

Chef vor Le Mans am 11. Januar 1871 gefallenen Brigade

Kameraden, wie vielen anderen bereits zur großen Armee ab:

gerufenen Kriegskameraden hat General Wille in feinem Buche

pietätvoll ein ehrendes Andenken gewidmet.

Die hiftorifehe Darftellung lehnt fich naturgemäß an das

Generalftabswerk iiber den Feldzug 1864 an. Gewiifenhaft

geführte Kriegstagebiicher Einzelner find zur Zufammenftellung

auch hervorragender kriegsgefchichtlicher Werke von niGt zu unter

fchc'ihendein Werth, denn fie find im Stande, mancherlei Zweifel

haftes aufzuklc'iren und ficher zu fiellen. General Wille weift

z. B. mehrmals mit feinen an Ort und Stelle vorgenommenen

Aufzeichnungen im Widerfpruch ftehende Angaben des General-

fiabswerkes nach,

Allen, die diefenf in vieler Beziehung eigenthiimlichen Feld

zug mitgemacht haben7 wird General Wille's Buch hochwill

kommen zur Auffrifchung alter lieber Erinnerungen fein, aber

auch die iibrigen, namentlich die jüngeren Kameraden und alle

Freunde feffelnder packender Erzählung werden das Buch nicht

unbefriedigt aus der Hand legen, zumal da es manche intereffante

Rückblicke auf einzelne Begebenheiten der Feldzüge 1848-5()

wirft, dabei aber auch, hauptfächlich in der ,Schlußbetrachtungf

dem Borwc'irtbfchauen fein ungefchmälertes Recht zu Theil werden

läßt.

Als fehr empfehlenswerth fiir Kriegstagebücher der Zukunft

miiffen_wir noch hervorheben- daß der damalige Lieutenant

Wille Länge und Dauer der einzelnen Kriegs-Tagemärfche ge

wiffenhaft notirt hat.

Schließlich wollen wir nicht unerwähnt laffen, daß Seite

181 u. ff, Melodie und verdeutfchter Text des bekannten Dänifchen

Volksliedes „Der tappre Landfoldat“ aufgenommen und durch

feiner Zeit in Aarhus entftandene, dem Text an Ungelenkigkeit

ebenbiirtige Bilder illuftrirt ift.

Druck nnd Ausftattung des Buches verdienen Anerkennung

und machen der Verlagshandlung alle Ehre.

Zur Belprethnng eingegangene Schriften etc,

Ancicnnetiits-Lifte des roß'cirztlichen Verionals des aetiven

Dienftftandes und des BeurlaubtenftandeZ. Mit 1 lleberficht der

Roßärzte der Deutfchen Armee nach den Armee-Corps geordnet,

auf Grund amtlichen Materials zufammengeftellt von G. Koenig,

Overroßarzt. (Berlinr Mittler u. Sohn.)

Delbrück, H„ das Leben des Feldmarfchalls Grafen Neidhardt von

Gneifenau in 2 Bänden. 2. nach den Ergebniffen der neueren

Forfchungen umgearbeitete Auflage. Mit Gneifenau's Bildniß und

1 Wlan von Kolberg. (Berliin Walther.)

(ing-range u. Sauen, über [(artanproz'eotioo, sbiianciiungeu,

ber-ausgegeben 'du Z. 'Langer-in. Wit 2 'kextfig-uron, (heir)

Zig, Lngeirnann.)

[number-r, .), kl., .Anmerkung-on une] 2uoiit2e nur Weiterer-kung

(i. linnci- u,]*[imm0i80]1nrk8o, bernnagegoveu 7. n. K7 einge rin.

:flit 21 'l'extfigurern (be-innig, Lngelruunn.)

Manöver, die großen 1894 in Böhmen und Ungarn, theilweife

tnngearbeiteter Sonder-Abdruck der Manöver-Berichte der „Reichs

wehr“, Mit 2 Karten. (Wiein Verlagsanftalt Reichdwehr.)

Notovitch, N., Alexander lll. und feine Umgebung übertragen von

Oskar Marfchall von Bieberftein. 3. Aufl, ( eipzigf

Schmidt u. Günther.)

lladaraiaiita-Lnrto (18i- ])io]0oati0n e163 [L, u. LL. 088terr.

Tage-r. 11881-68 u. (16i- liantieeeiireu im .)ai1rol894/95. lilaeaetab

1:1500000. (Wien, [ki-87mg ä; Zar-dont.)

Wille. R., Generalmajor z. D.- vor 30 JahrenL lofe Tagebuch

Bliitter aus dem Feldzug gegen Dänemark. (Berlinr Siegismund.)
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Yeröifch-ghufgarilehe

' E ilit" fati h e

xltnzeigen.

Im Verlage von Eduard Zernin in Darmfiadt & Leipzig erfchien:

D e r

- iiie ui'

von

cFerieg v. 1885.

S tn di e

einem Yeutfchen Offizier.

Sonder-Abdruck aus der ..Allgemeinen Militär-Zeitung"

Vreis

Der Herr Berfaffer unternahm es aus befonderem Jntereffe

denfelbeii von ihm im Kameraden-Krcife gehaltenen Vorträge zn einer zu

bemerkenswerthen Feldzugs zu bearbeiten. _ . __
Derfelbe befleiß'igte fich vor Allem einer möglichft klaren, unparteiifchen Darftellung und hat das bis fcht uber den

Krieg von 1885 vorliegende Quellen-Material forgfältig geprüft und gefichtet.

garien, der tapfere Führer feiner Truppen. hat noch vor feinem Tode Kenntniß von die

r)

.

fich mit großer Anerkennung iiber diefelbe ausgefprochen.

linien [hin-.1813218951
I

ben 01-1101( nei-U988 - eonipi. anni .auflegen -

eine sufl'iihruhlntekinl 211k Meier eien slierh. (Lehm-t8

tngeß 8. h1. Raise]- Wilhelin'a ll:

1. Anita-amp( romane! benefit-010g- u. 080m- Walther.

2- iiohennoiiern'e Zohlnten W"
y bei* 27. Januar,

Aue-i118 um (lie 12. Ivonne. k'eatopio] "an (Jem-g

Zinclemric] (5 tler-ren.)

ociei*:

3' [img 16km (10]. KRZR; 36 [Knospen ani Lenin.

1-luni0riat.-pntriot. (Jeni'edjlci iron 'aller-tin Böhm. (4 klein-en,

1 Dame.)

1)ao keiner). „flohen-.ollei-n'g Junioren“ aua (1er

(*'eclei- rien klerrn llnuptmann (Jem-3 [Kincler'alc] -

int kel-nix. kkaft- uncl Zehn-111137011; aaa humor.

Ltüolrehen „lle-113 [ehe (1er LLaiZek“ reiht ojoh (10m

[ZEItßn eien auf' (Klee. Gebiete oehafi'eoclon Meridiane-*o nn.

[39m0 Zeile-»lee - eoinpl. 2. Zuflegen. also mit

l)upiiienc u, Zeile. Rollen - eine] 311.112 1916111; ant'

fijhrbni'. l'l-eje (1.70118tiini1j38n

Zutkühknngs-hlatei-jahz: 6 W1(

ociar: den[*'e ner e h'en ,- ,80eben,kebenl'.ke8:m]p1. [WWW (mt, kiUiSU' aitenZc-i

tierten Weihnnehteengel. Weihnacht). (teure-hihi in

1 hat. (5 [Leki-en, 1 dame.) [lin n1]ek|ieb8t. Weih

naehte-Ztiiel( für [(rioger- uni] miiitiir. [(reiee. Dann:

"761111180111011 1894! l'oet. liest-[V0103. k'keja

(lea ?oli-t. Weihn"c'-ß8-t1ntkljhrnn38-Watekiai8

7 .
4 h/lie. 'F (aeeammt-yreie für

roliieciinci. ZajZek-(Iebur-WK.- n. (n13

d7 '11 *i1t. -a iküii .*.11 t.*-' 1.ei-ix. ...1... :: e 9 11111:.

"theater-?erlag Martin 8611m,

88'411' 8".. Äenenhnkger-Ztknäee 8.
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Mark 5() Pfennig.

fiir den Serbifar-Bulgarifchen Krieg von 1885. die über

fammenfaffenden Darftellung des zwar kurzen. aber fehr

Seine Hoheit der Für-ft cAlexander non But:

fer niilitärifchen Studie genommen und

Bei niir ift erfchienen:

Erinnerungen

1h: hol-?ph Yicaior von ,Scheitel

Gebhard ,Zi-erntet,

(Hauptmann a hi anno der Infanterie.)

31i Radolfzell, (1878). - l1. In der

n Carlsruhe. (1879.) lll. Anf der Mettnau.

. derum in der Seehalde. (1881). 7- 7. Wiederum

anf der Mettiiau. (1882). '71. Noch einmaluin. der Seehalde.

(1884). till. Boni Her-bft 1884 bi? zum Fruhicihr 1886.

711l. In der Stefanieuftrafze zu Carlßrnhe und auf dem Kirchhofe.

(12. April 1886).

Zweite oerbeflerte Auflage. 8. 6 Druckbogen. Eleg. gel). Brei-:7. 2 M.

Borfteheud bezeichnete Erinnerungen an den Lieblingßdichter

der Dentichen bringen Anthentifehed nach mancher'Nichtnng. _Der

erfte Abfchnitt wurde von dem Dichter noch bei Lebzeiten durchgefehen

und in Bezug anf die Angaben über fein Leben und _feine Schrift-en

richtig geftellt. Berfaffer war mit l)r._ von _Scheffel perfonlich

genau bekannt und befnchte ihn regelmäßig. Einzelne noch nicht ge'

druekte Sprüche und Dichtungen des Berftorbenen iind zum Theil mit

aufgenommen worden.

Darniftadt.1893.

Die *Lierlagehaudlnug von

Eduard cZehnter.

Stoafihandfehuhe

*Z für den Winter, welche den waichledernen Handfchuh vollkommen

*Z*- erfeßen. empfiehlt iu vorzüglichen und haltbareu Qualitäten zu

a. villigften Breifen

'Z die Ztoffhandfoiuhfabrili

7* Harzendorf, Limbachi.Sachfeii.

'

Berantwortliaier Redacteur: Hauptmann a la anita der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin in Tarmftadt.

Druck von G. Otto's Hofbncbdruckerei in Darniftadi.
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Yeunundleclizigfier Jahrgang.

unfer).
Die Allg. Milit.-Ztg. erfcheint wöchentlich zweimal: Mittw o chs

und S a m it a gs. Vreis des Jahrgangs 24 M., des einzelnen Viertel

jahrs 7 M. und mit frantirter Zuiendung im Deutfclien *lZoftgebiet 8 M.,

im Weltpoftverein 8'/, M., der einzelnen Nummer 35 Pfennig,

Darmftadt, 28. -Nooember.

1894g
Die Alla. Milit.-Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem Zn

terefie an. insbeiondere Familien-Namrichten, literarifche 2c. Anzeigen.

Die geioalteue Petit-Zeile toftet 85 Vfennig, Es werden nur tran

kirte Briefe und Zuiendnngen angenommen.

Uuffätze.

57i ift:

Frankreich und Madagaskar. - Allerlei iiber Feld-Artillerie. (Fortfetznng.)

Verfihtedenes. Die Königliche Ober-Militär-ExaminatiouZ-Eommiifion in Berlin.

Nachrichten, Dentietiee- Reich. [Auffindung eines römifchen Eaftells bei Eannftatt] Schweden u nd Norwegen. [Beabfilhtigte Au

lage von Befeftignngeu don Norrland. - Oeffentliche Vorträge fiir die Landes-Vertheidignng.]

[kritik.

Feuilleton. Kaifer Alexander lll. und feine Umgebung.

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

Ziranl'ereicß und Wadagasläar.

een-e»
*g Frankreich bereitet einen Kriegszug gegen Madagaskar

vor. Das it't eine Thatfaehe, welche die ernfte Anfmerkfam

keit aller anderen Europäijchen Staaten ner-dient. Verfnchen

wir es daher- etwas Licht iiber diefe Angelegenheit zu oer-,

breiten, welche ziemlich plötzlich fich zu einer brennenden

Frage geftaltet hat,

Man kann wohl behaupten* daß Frankreich feit dem

Kriege non 1870/71 noch niemals aufgehört han in fremden

Ländern und feinen Eoloniein in Afien und Afrika, kriegerilcbe

Unternehmungen anzuzetteln nnd durchzuführen. Algerien

und Tunifien, Tonkingf Siam und Dahomeh liefern die Be

weife hierfür. Noch etwa nor Jahresfrtfi - am 11. No

vember 1893 - wurde zu Valmh in Algerien ein Denkmal zur

Erinnerung an die Unterwerfung der Arabifchen Stämme

unter Frankreichs Oberhoheit eingeweiht, Es ift nicht zu

lengnen,' daß diefer auf- Kriegsrnhm iiberhaupt recht li'ifterne

Staat nach feiner Niederlage in Europa fich mannhaft mehrere

nicht unbedeutende Erfolge im Anslande erkämpft hat, welche

eine gewiffe Linderung des Schmerzes der vor 24 Jahren

empfangenen Wunden zu gewähren oermochten. Man wird

es darum auch ganz begreiflich finden, daß Frankreich auf

diefem Wege fortfchreitet, um das Kriegsinftrnment - Heer

und Flotte - möglichft fcharf zu erhalten und noch weitere

Lorberen auf dem Felde der Ehre zu pflücken zu fachen.

So ift es denn auch jeßt zn fo ftarken Meinnngs-Ver

fchiedenheiten zwifchen den Leitern der Franzöfifchen Republik

A. L. Öiekmann's geograohifeh-ftatiftiiehcr Tauben-Atlas. L. Auflage.

und dem herrfchenden Volke der Howa auf der Jnfel Ma

dagaskar gekommen, daß der Streit nur noch durch die

Schärfe des Schwerts entfchieden werden kann. Nach Lage

der Dinge ift Frankreich - mit Recht oder Unrecht bleibe

hier nnentfchieden -- der angreifende, Madagaskar der an

gegriffene Theil. Vielleicht hätten die Zwiftigkeiten bei vor

handenem gutem Willen anf beiden Seiten in Güte beigelegt

werden können, vielleicht fteht eine folche Schlichtung des

Streites noch bevor (wie fie ja auch in Siam durch die An:

nahme des Franzöfifchen Ultimatum-Z in letzter Stunde am

28. Juli 1893 zu Bangkok eingetreten ift)- doeh ift bisher

noch nichts oon einem Entgegenkommen oerlantet, fo dafz der

Eintritt des Ernftfalls jetzt wohl als ficher angenommen

werden muß7 wenngleich der Zeitpunkt des Beginns der

eigentlichen Feindfeligkeiten noch etwas hinausgeräckt wurde.

Wir werfen hier zunächft einen Blick auf das ferne

Jnfelreich- welches bisher verhältnißmäßig wenig allgemein

bekannt geworden ift. Madagaskar ift die drittgrößte

Jnfel der Erdef fie folgt auf Neu-Guinea und Borneo.*)

Früher Lorenzo, anch Isle Dauphine7 heute von den Ein

geborenen Nofin Dambo (Jnfel der wilden Schweine), Jzao

rehetra izao (dies Alles) oder Jzao tontolo izao (dies Ganze)

genannt, erftreckt fie fich oom Cap Amber (110 57' füdl.

Br.) 1515 Kilometer weit nach SSW. bis zum Eap Sie.

*) Wir bitten zum befferen Verftändniß des Folgenden die neue

„Specialkarte Madagaskars im Maßftabe von 1:4000000 von A.

Herrich (Verlag von Karl Flemming in Glogau)“ zu vergleichen.
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Marie (250 Z9' Br.) während ihre größte Ouerachfe von

Foulpoint im Olten bis zur Koffin-Jnfel im Welten 580

Kilometer lang ift, Ihr Flächeninhalt beträgt 591593

Quadrat-Kilometer. Von der Afrikanifchen Oftküfte ift fie

durch den zwifehen 150 und 80 geographifche Meilen breiten

Canal von Mozambique getrennt. Der Südweften, Nord

weften und ein Theil der Oftküfte von Cap Amber bis Tama

tave ift von mächtigen Korallenriffen umlagert, welche auch

die Jnfel Sie. Marie einfchließen, Obgleich es nicht an einer

ziemlichen Zahl von tief einfchneidenden Fiorden an der nord

wefilichen und auch an der nordöftlichen Küfte fehlt, fo finden

fich gnte Landnngspläße doch nur in den Häfen von Diego

Suarez im Nordeu- aon Wohemar und Marranzetta im

Hintergrnnde der Antongilbai an der Oftküfte, von Maha

welona oder Fonlpoint und von Tamataoe- beide ebenfalls

an der Ofiküfte. Jin Uebrigen ift die Küfte der Nordhälfte

wegen ihrer felfigen Befchaffenheitf die der Südhälfte wegen

des allmähligen, flachen Verlanfens des Sandbodens in's

Meer hinein fehr fchwer zugänglich. Entlang des Nordweft

rands zieht fich eine Reihe kleiner, feit 1841 voir den Fran

zofen befetzter Jnfeln: Noffi Be, Noffi Kumla. Noffi Mitfin

und Noffi Lava, insgefammt 293 Ouadrat:Kilometer mit -

etwa 10000 Einwohnern umfaffend. Auf denfelben wird

bedeutender Neisban getrieben. Die Jnfel St. Marie an

der Oftküfie7 165 Quadrat-Kilometer groig mit gegen 8000

Einwohnern und dem Hafen Wort Louis, ift feit 1643 von

Frankreich befeßt.

Was die Bodengefialtung betrifft, fo liegt die Waffer

feheide 100-120 Kilometer von der Ofiküfte entfernt. Fünf

Gebirge-keiten durchfireichen das Land von NNO nach SSW.

Mailer cZlilfeeexirrder [ll. und [eine

"Ymgeömrg

[ki.] Unter diefem Titel foll nächfiens ein Buch erfcheinem

welches von einem Herrn Nikolas Notowitch verfaßt und

von Herrn Oskar Marfchall von Bieberfiein in's

Deutfehe überfeht worden ift.*) Werra dasfelbc auch mit Bor

firht benutzt werden muß, fo ift doch nicht zu beftreiten, daß es

intereffant ift7 obgleich man die politifche und Deutfchfeindliche Ge

finnung des Verfaffcrs zn beachten hat. Die Verlagshandlung

hat uns mehrere Aushängebogen aus demfelben zur Verfügung

gefiellt, fo daß wir einige Proben mittheilen können. Wir

wählen dazu folche Abfchnitte, die unfere Lefer vornämlich

feffeln könnten.

„Rußland ift ein Militärftaat, und fchonVeter war fich

klar iiber die großen Vortheile, welehe aus einer nationalen

Armee zn ziehen waren. Er gründete eine folche, indem er fich

an die Mufter der iveftlichen Enlturländer lehnte, aber gewiffe

Einrichtungen hinznfügte, wie fie dem Ruffifchen Charakter

paffen.

Sein Werk war von Anfang an iozufagen vollendet. Nach

der Periode der Verfuche, welehe bei Narwa anfängt, nimmt

die nun ausfchließlich im Lande reerutirte Armee bei Vultawa

Vergeltung, und Earl All„ vor dem die Welt gezittert hatte.

ift ohne Hoffnung auf eine Wiederkehr des Glückes vernichtet.

Sie rächte felbft bei Narwa ihre erfte Niederlage nnd drang in

unwiderfiehlichem Anfturm bis Azoff vor.

Nichts foll fie von nun an auf ihrer fiegrcichcn Bahn auf

halten, und ihre Unglücksfälle, wie der von Borodino, geben nur

Zeugniß für ihre Tapferkeit.

im Verlag von Schmidt 11- Gl'lufbek

Von den beiden wefilichen ift die der Küfte zunächft gelegene

niedrig, in ihrem weiteren Verlaufe bereinigt fie fich mit der

zweiten, höherem fodann mit der dritten Gebirgs-Terraffe,

einer weiten Hochebene. Zwit'chen den einzelnen Ketten liegen

Sandebenen, welche zum Theil von wenig tiefenf meift

trockenen Rinnfalen durchbrochen find. Die beiden öftliehen

Ketten bilden eine ungeheure Muffe wilden Granit-Gebirgs.

Die erfte erftreckt fich von der Halbinfel Anneutfangane im

Norden bis 20 Grad füdlicher Breite im Süden und hat

eine Durchfchnittsbreite von 160 Kilometern. Die zweite

öfiliehere, zieht fich durch die ganze Länge der Oftküfte von

Wohemar im Nordoften bis zum Fort Dauphin im änßerften

Südoften. Die Durchfchnittshöhe diefer beiden Ketten be

trägt 1000-1200 Meter. Die höchften Gipfel erheben fich

bis zu 25903 Meter und liegen nahe dem Mittelpnnkte der

Jnfel im Ankaratra-Gebirge. Viele erlofrhene Krater, zum

Theil mit Waffer gefüllt7 immer noch faft alljährlich vor

kommende Erdftöße nnd heiße Ouellen, fowie zahlreiche andere

Anzeichen bekunden die vnlkanifche Natur des Gebirges.

Die beträchtlichften Flüffe der Jnfel nehmen ihren &auf7

wie fich fchon aus folcher Bodengeftaltung ergibt, nach Welten.

Sie weifen fämmtlich zahlreiche Fälle und Stromfchnellen auf,

und wenige find daher für größere Fahrzeuge auch diefe nur

auf kurze Strecken, befahrbar. Der größtef der Betfikoba,

ift bis 145 Kilometer von feiner Mündung für flache Dampf

boote frhiffbar. Die Flußmündungen find meift durch Sand

bänke verlegt. Ansgedehnte Strandlagnnen, der Sitz zahl

lofer Krokodile, finden fich an der Oftküfte. Zwifchen ihnen

und dem von Haififchen wimmelnden Meer ift oft nnr ein

ganz fchmaler Landfireifen. Die Binnenfeen find nicht zahl

i

|

Unter Elifabeth und Katharina der Großen beginnt

die Armee ihre erften Siegeszüge durch Central-Europa. Unter

"Alexander l. vernichtet fie den größten Eroberer, den die

Gefchichte nennt und verfolgt ihn von Moskau nach Yaris. Im

Jahre 1828 fchlägt fie die Türken und bezwingt fie vollftändig

unter den Mauern von Adrianopel. 1849 bringt fie die rebel

lifcheu Ungarn zu ihrer Pflicht zurück, 1854 endlich hält fie elf

Monate hindurch hinter den Mauern von Sebafiopol vier mit

einander verbündetc mächtige Militärftaaten auf,

Diefe Armee ift jetzt überall, die Hälfte unferes Erdballes

hat fie durcbmeffen mit einer Gefchwindigkeit, welehe Alexan

der und Eäfar in Erftannen gefeht hätten. Während die eine

fich nach den Grenzen des öftlirhen Afiens aufmacht, um die

Grenzen des Reiches bis an den Ainur vorznfchiebem trägt die

andere den doppelk'o'pfigen Adler in die Städte Tamerlans, eine

dritte vollendet die Eroberung des Kankafus. 1877 erntet fie

neue Lorberen in der Türkei, eilt vom Balkan in das Herz

Eentral-Afiens und erneuert am Oxus und Jaxartes die Thaten

des Maeedonifchen Helden. als er den Beffus verfolgte. Born

Gipfel des Hindu-Kufch, den fie erkletterte, blickt fie jeßt auf die

reichen Ebenen Indiens hinab, wie Hannibal von den Alpen

firnen in die Thäler des Vo, -- dort erwartet fie den Kühnen,

der fie heranszufordern wagen könnte.

Aber wo ift erF diefer Kühne? Die Nationen ftarren wie

hhpnotifirt auf die furchtbare Armee Rußlands, mit ihrem

Refpect vor ihr mifchen fich aberglänbifche Befürchtungen.

Unferer Armee verdanken wir es, daß wir der Welt eine

gefürchtete Obrigkeit wurden. Aus dem Ruffifchen Volke aber,

das wolle man nicht überfeheu, fchöpft die Armee ihre Kraft.

Vorn äußerften Weftcn Europa's bis zur Oftgrenze Afiens er:



reich; der größte derfelben ift 42 Kilometer lang und 6--7

breit. Dies ift der zwifchen den beiden oorerwähnten Ge

birgsketten, im Rordofien der Zniel, gelegene Alaotra.

Das Klima ift an der Ktifte feuchtf heiß und fehr un

gefnndf im hoätgelegenen Innern, wo fich die Berge im

Winter mit Schnee bedecken, auch Europäern zuträglich.

Letzteres gilt z. B, auch von der Hanptftadt Antananarioa.

Der Pkineralreichthnm foll groß fein, doch hat man von ihm

noch wenig znoerläifige Kenntnißf da die Gefehe der Hamas

das Metallfuchen verbieten, k

Die Pflanzenwelt ift von einer felbft iu den Tropen

fonft kaum erreichten Ueppigkeit, Einf mitunter auch ein

doppelter ilrwaldgtirtel von 25-3() Kilometern Durätfchuitts

breite nmzieht 'die ganze Znfel.- Auch die Gebirge des Innern

find vielfach fiark bewaldet, im Seiden mit Bufchdiekicht oder

mit dichtem Gräfe bedecktf das höhere Gebirge ift traurig ödef

höchftens mit grobem Grafe bewachfen.

Die Zahl der Bevölkerung wird oe'rfchieden auf 3 und

auf 6 Millionen angegeben. Rach dem Forfcher Gran:

didier wohnen im Innern 1 MilliouHowaf in ihrer Rach

barfchaft 60000() Betfiler, 1 Million der erfteren außerdem

im Olten nnd Sieden der Jnfel. Die übrigen Völkerfchaften

zählen znfanuneu etwa 50000() Köpfe. Die Einwanderung

kam zum Theil aus Oftafrika, zum Theil, der Lage der

Juiel entfprechendc aus Arabienf Indien und Volynefien.

Aus der Vermifchung bildeten fich zwei Raffenf eine oliv

farbige und eine fchwarze oder dunkelbraune, Als Ur

bewohner gelten die Wazimbaz Kima und Kalio- leßtere an

gebliche Vygmäen mit wolligem Haare. Den Wefien und

die Rordfpitze haben fich mit der Zeit die negerartigen

zähfen unzählige Schlachtfelder, begoffen mit dem Blut der Ar

mee, die glorreiche Gefchichte diefes Volkes, und diefes Ruffifche

Volk iiberfchiittet feine Armee mit Beweifen feiner Dankbarkeit,

Die Armee ift fiir Rußland der Schatten des geliebtenZaren,

der felber wieder der Schatten des orthodoxen Gottes ift, den

fie anbetet.

Als treue Bewahrerin kriegerifcher Ueberlieferungen zieht

die Armee in ihren Cultuo einige iibermenfchliche, entweder ver- '

fchwuudene oder noch vorhandene Geftalten, als unvergänglirlte

Symbole der militärifchen Tugenden und der Vaterlandsliebe,

Dimitri Donskoi, unter deffen Befehlen der Mongoliiche

Barbar endlich uiedergeworfen wurde, ift der c'iltefte Typus diefer

Herden. Der berühmte Chuiski- vor deffen Tapferkeit fich

die iiber die Grenze hereinbrechende Volnifche Heeresmacht zer

theilte, ift der Typus eines Generals, dem na'chzuahmen jeder

Ruffifche Soldat vor Begier brennt; Veterf der Zar-Adler,

welcher die Schweden zu Boden fchlugf ift in den Augen Aller

unnachahmlicb. Kriegsfackeln wie Rumianßeff, Potent

kin, Diebitfch gelten als Meifter in der Kauft der Taktik;

alle Stirnen aber neigen fichF wenn der Name -Suwaroff

genannt wird, deffen Truppen den Sieg auf den Spitzen ihrer

Bajonette trugen, noch ehe das Signal zur Schlacht gegeben war.

Die Ruffifche Armee hat ihren Ritter Bayard, den

unbefieglichen Skobeleff, und der Geift diefes Helden, allzu

früh entflohcn, umfcvwebt noch ihre Gefrhicke.

Sie ruht fich jetzt aus, ihrer Kräfte bewußt, arbeitet aber

im Stillen weiter, Ihre Organifation gleicht auf dem Papier

auffallend derjenigen der Franzöfiichen Armee. Auch fie befteht

aus der activen Armee, der Referpef der Territorial- und der

Referve der Territorial-Armee. Die active Armee zählt eine

Million Bajonette wie zur Zeit des Kaifers Nikolaus. Das

Sakalaoen unterworfen, während an der Weftkäfte Araber,

Inder und Suahelis, fowie frühere Negerfklaoen leben. Die

kleineren, fouftigen Stämme find alle mehr oder weniger

von den Hama unterworfen worden, welche überhaupt den

Rang des die Jnfel beherrfchenden Volkes beaufprucheu, Sie

find ein Mifchoolk oon Volhnefifchem und Afrikanifchem Blute

und fprethen eine zur Malaiifch-Volynefiichen Familie gehörige

Sprache. Bon Charakter find fie leidenichaftlich, empfindlich

und rachiächtig, während fie äußerlich eine nnerfehätterliche

Ruhe und gleißnerifche Freundlichkeit zeigen. Von Wuchs

find fie fchlank und tiber Mittelgröße, im Durchfchnitt 1,6

Meter. Das Chriftenthnm ift ihnen nur äußerlich durch

ihre Herrfcber anfgenöthigt worden; unter der Decke lebt

das alte Heidenthum fort. Die-Hauptfiadt Antananarioa

liegt hoch int Gebirge an fchwer zugänglicher Stelle. Ihre

Einwohnerzahl foll 8000() Seelen betragen.

(Schluß folgt.)

Yfl'ercei über Ziefd-Ylrtifl'erie.

(Fortfeßung.)

Man gebe ferner der Truppe Mittel in die Handf um

in mäßigen Grenzen gemachten Flurfchaden bezahlen zu

können, dann erft würde die Abtheilung in der Lage feinf

das reglementariiche Zufammenwirken mehrerer Batterien für

einen gemeinfchaftlichen Gefechtszweck unter Ausnußnng der

Erercier-Vlähe und des angrenzenden Geländes fo nach

haltig zu übern daß alle Theile des großen Apparats ohne

wäre mehr als geniigend für einen Offeufiv-Krieg, Will man

die genaue Zahl der Mannfchaft wiffen, welche Rußland einem

Jnrafions-Heer entgegenwerfen könnte: fie ift als unüberfehbar

in keine Ziffer zu faffen. Der Brunnen ift unerfchöpflieh. Der

Kaifer mag daraus fehöpfen nach feinem Beliebenf ähnlich wie

Vompejus, welcher Legionen aus dem Boden ftampfte. Fiir

Alexander [ll. bedarf es nur eines Zeichens, und es folgt

Armee-Corps auf Armee-Corps von Tiflis bis Arthangel und

von Tiflis bis Wladiwofiok.

Ein braver Ruffifäzer Krieger erklärte einmal einem Turk

menen, wie es komme, daß auf eines einzigen Meufchen Stimme

folche Maffen bewaffneter Männer herbeiftrömten: „Das kommt

daher“F fagte er, „unfer Kaifer ift im Befih eines Geheimniffes.

Er fäct es ausf und das Kornf wenn es aufgeht, trägt foviel

Soldaten, als n'o'thig für ihn find, um allen feinen Feinden zu

widerftehen."

Rußland wäre jetzt vollkommen iu der Lage, Europa zn

durchftreif'en und Spuren auf feinem Wege zuriickzulaffen, un

auslöfchlicher noch wie die der Tartaren. es wird aber feine

Miffionen der Verwiiftung nur dann erfüllen, wenn es under

nilnftiger Weife heransgefordert würde. Seine friedlichen Ab

fichten find fiir jeden Vernunftbegabten unanzweifelbar. Aber

ein fiir allemal laffe man Rußland nngeftört feiner eioilifatorifchen

Aufgabe im Often entfprechen, Jft es nicht eine Schmach fiir

die Chriftenheit, daß alle Hinderniffe, welche ihr in diefer

Richtung begegnen, von Völkern bereitet wcrdenf welche fich fiir

civilifirter halten als Rußland?

General W a u n o w 6 ki , Kriegsminifter:

Der Kaifer ift der von der Vorzeit überlieferte Chef der

Armee, ift das Abbild des Ruffifchen Vaterlandes, ift die Ju
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Reibung ineinander-greifen könnten, Der hierdurch 'ent

ftehende Ruhen würde fich fcbon in der_ Sch'ießübuug beim

Scharffchießen zeigenf indem Mißverftändniffe vermieden und

fo die wenigen Schießen im Abtheilungs-Berbande glatter

wie bisher und daher nuhbringeuder verlaufen würden.

Die Zeit nach der Scbießübung bliebe alsdann zur

Verfügung für ilebungen in kriegsfiarkeu Verbänden und

für die weitere Ausbildung der Abtheilnng im gefechts

mäßigen Manöoriren. Sie fände ihren Abfchluß in den

llebungenf welche die Feld-Artillerie feit einigen Jahren im

Manöver-Gelände vor Beginn des eigentlichen Manöoers

abzuhalten bat,

Die Zweckmäßigkeit diefer dreitägigen, in der Waffe

ansznführenden llebungen ift allgemein anerkannt, befouders

wenn fie lediglich als Bori'ibung für das Manöver betrachtet

und in diefem Sinne betrieben werden. llud dennoch glauben

wir fie eutbehren zu k5nnen- wenn einem anderenf nach

folgend entivickelten Borfchlage Rechnung getragen würde.

Wir find nämlich der Anficht, daß bei unfereu Ma

nöoern niit gemifchten Waffen zu viel' Artillerie zur Ber

weudung gelangt, und daß dadurch die llebungen einen

Charakter annehmen, welcher nicht günftig auf die entftehen

den Gefechte-bilder wirkt. Macht es doch gewiß auf manchen

militärifchen Beobachter den Eindruck) als ob die Infanterie

eine Barticular-Bedeckung für die Artillerie fei. -Befonders

zeigt fich das bei kleinen Detachement's. wo ganze Artillerie

Abtheiluugen in Thätigk'eit treten. während nur 2 Regimenter

Infanterie gegen einander fechten. Eine Batterie auf jeder

Seite7 das wäre im Ernftfalle wohl das Hbchfief was an

Artillerie zur Stelle fein könnte. Die Entgegnungf daß

carnation der einen und die lebendige Seele des andern. Die

erfte Pflicht der Armee befteht in einem der geheiligten Berfon

des Zaren dargebrachten unbedingten Gehorfam, Sie hat ihn

anch nie ver-fagt. unterrichtet vom Adelf hat fie fich die

Gefühle der Chi-ef die diefe Bevorrechtigten auszeiäfnet, an

geeignet.

Einer ftreugen, aber mit keiner Lnälerei verbundenen Dis

ciplin unterworfen, hat man nie erlebt, daß fie ihre Cafernen

verlaffen hätte, um fich gegen ihren Chef zu empören. Zu diefem

Verbrechen gab es fiir fie keine Verfuehung: in Rußland ein

Vronunciamento - welch' ein llnfinnl Die Ruffifche Armee

ift eine kunftvoll confiruirte Mafchine für Eroberungszweeke, fie

ift nur die Schildwache, der Velten vor dem Volkowohl in

Fällen der Gefahr.

Unter der vorhergehenden Regierung machte der General

M i l i u t i n zwanzig Jahre hindurch über dem Werke der natio

nalen Bertheidigung. Für diefen Zweck von feinem Herrn mit

Vollmachten ausgeftattet, fuchte erf mehr als bisher gefchehen

war, die moralifchen Eigenfchaften des Soldaten zu entwickeln;

er lehrte ihm feine Pflichten in Friedenszeiten, fchärfte ihm ein,

daß der Friede eine Vorbereitungszeit für den Krieg fei. Die

Aufgabe war leicht, und Graf Miliutin fand überall Ber

ftändniß. Von jeher hat der Rnffifche Soldat die Erfüllung

feiner militäriichen Pflichten fo aufgefaßt. als ftellien fie einen

Dienft dar, den er fich felber erwiefe. Er befehäftigt fich nicht

mit der Politik, aber er hat fie gemacht, er hält fie aufrecht

und weiß, daß, indem er durch feine gute Führung für den

Frieden des Reiches forgt, er auch die eigene Familie ficheki.

Der Slave ifi Logiker, er zieht leicht Sthlüffe aus einem

Vrincipf deffen Richtigkeit ihm auseinandergefeßt wurde.

'er

man eine folche Artillerie-Abtheiluug ja nur als eine große

Batterie zu betrachten habe, halten wir nicht für fiichhaltig.

da fie eben mehr Raum nach der Breite einnimmt wie eine

ii kriegsftarke Batterie, und da fie-vor allen Dingen nicht zu

fi der Breite und Tiefe der mit ihr kämpfenden Infanterie paßh

f fo lange diefe nicht ebenfalls kriegsftark auftritt. Immerhin

ii könnte man der Maßregel, die Artillerie im Manöver nur in

kriegsfiarken Verbänden auftreten zu laffen, das Wort reden,

wenn nicht einerfeits Gründe der Disciplin dem entgegen

, wären, andererfeits eine ganze Zahl von Artillerie-Offizieren

für einen oder mehrere Tage ihrer eigentlichen Beftimmung

entzogen würde. Als Zuichauer oder Ordonnanz-Offiziere

aufzutreten, ift fehr lehrreichf aber doch nicht eigentlich Zweck

der Manöver. Wir wiffen, daß diefer llebelftand fchon

vielfach Gegeufiand ernfter Erwägung warf fa daß man

fogar die Abficht hattef einen Theil der Artillerie vom

Manöver zurück zu laffen und dergl. mehr. Diefem letzteren

Borfchlage ift natiirlich von Seiten der Artillerie felbft auf

f das entfchiedenfte entgegengetreten worden, und deshalb ift

es geblieben, wie es warf obgleich feit der Zeit diefer Er:

wägungen die Artillerie nicht univefentlich vermehrt worden

ift. Wir meinen nun, daß es zur Abhülfe diefes anerkannten

i llebelfiandes angängig wäre, von der einem Detacbement

» zngetheilten Artillerie das Zuviel an Batterien oder Ab

i* theilungeiu tageweife wechfelndf abzuftoßen und diefe gleichfam

hinter der Front, alfo etwa 1-2 Meilen rückwärts des

eigentlichen Gefecht-Melder?, für fich üben zu laffen und zwar

if nach den Gefichtspunktem wie fie zur Zeit für die dreitägigen
'x llebungen diefer Waffe vorgefehen find. Diele Maßregel

wäre für alle Theile nuhbringend. Der fo ausgefcbalteten

Der General Wannowski fteht heute ander Stelle

von Miliutin f mit dem Titel eines General-Adjutanten des

Zaren. Er war fozufagen unbekannt, hat auch auf feinem Voften

weiter nichts zu than, als die Befehle Alexandersx der auf

feine directc Autorität über die Armee eiferfüchtiger ift als auf

fc irgend eine andere ihm inneivohnende Würdef auszurichten.

-i Der Kaifer hat ihn mit feinem Vertrauen beehrt, weil cr

an ihm einen nnerfchütterlirh feften Charakter beobachtet hatte.

Nachdem das Shfiem der vorigen Regierung feinen Abfehluß

gefunden hatte, bedurfte die Armee eines Soldaten, der womög

lich aus der Schule des Kaifers Nicolaus ftammte: General

Wannowski hatte die Alliiren diefer ftrengen und fteifen

Regierung beibehalten. Unter ihm marfchiren fehl Millionen

f von Soldaten genau ebenfo wie die achthundert Mann feines

f. damaligen Bataillons vom Finnländifchen Regiment. Er ändert

i* nie eine Shlbe an den Erlaffen des Kaifersf und hindert die

* pünktliche Ausführung derfelben durch keinerlei Einwand; paffiver

Gehorfam, das ift fein Vrogrammf und diefenigeiu welehe über

feine Strenge erft klagten, find jeht voller Ehrerbietung für ihn:

f man hält ihn fiir den erften Soldaten des Kaiferreiehs.

c Der General hat eine in des Kaifers Augen vor allen

f werthvolle Eigenfchaft: er veraehtet die .Intriguenf mag von

f Empfehlungen nichts wiffen und nimmt auf die Chronik der

ij Salons keine Nückficht, Der General ift von befcheidener Her

i

i

kunftf und die große Welt fperrt ihre Flügelthüren vor ihm

nicht auf.

(Fortfeßung folgt.)
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Artillerie böte fich Gelegenheitf alle an den oorhergegangenen

Gefechtstagen etwa bemerkten Schwächen und Fehler durch

Uebung zu befeitigen; den kcimpfenden Detachements böte

fich die Mc'ujlichleit7 init Truppenftärken zu operirenf welche

in richtigem Berhciltniß' zu einander ftänden. Schließlich

wäre der Leitende in *die Lage oeriehtf Artillerie aufder

einen oder anderen Seite in beliebiger Starke auftreten zu

laffen und fo„ ohne Anwendung non Flaggeii:Batte1-ien,

feinen Wfinfchen den nöthigen Nachdruck geben zu können.

Auf diefe Weife wurde auch dem llebelfiande vorgebeugt

daf; die beiderfeitigen Stärken an Artillerie fiets oon vorn

herein bekannt find. Kurzumf wir können uns von der

Maßregel nur Bortheile uerfprechen.

Zur erften Theile nnferes Auffaßes erwahnten wir die

Fortfchrittef welche die Artillerie in den leßten Jahrzehnten

_gemacht habe.

Ganz befonders treten diefelben in organiiatorifcher Hin

ficht und in der Vermehrung der Zahl der Batterien und

Gefchfiße heroor.

l Hatten wir iin Feldznge 1870/71 pro Armee:Corps nur

ein Feld-Arni]erie-:ltegiment zu 3 Fuß-Abtheilungen und einer

reitendeu Abtheilnng mit in Summa 9() Gefchüßenf fo wurde

lchon iin Jahre 1872 wie in „die Entwickelung der Feld

Artillerie von 1870-18927 von H. Mtillerf General

Lieutenant 3.19.“ fehr uberfichtlich zufammengeftellt zu lefen

ift, die Feld-Artillerie des Garde-Corps, fowie diejenige des

1.-)L. Armee-Corps in fe eine Brigade zu L Feld-Artillerie

Regimentern formirt, Das eine Regiment jeder Brigade

beftaud aus 2 Abtheilungen ir Z Batterien und 1 reiten

den Abtheilung zu 3 Batterienf das andere Regiment aus

L Abtheilungeu zu 4 Batterienf wodurch die Zahl der Ge

fcht'itze pro Armee-Corps fich auf 102> erhöhte.

Gleichzeitig mit diefer Formations-Aenderung wurde die

Trennung der Feld- von der Fefinngs-Artillerie ausgefprocheu,

vom Jahre 1874 ab das neue Feldgefchfih (U737 und zwar

fur alle Feld-Batterien das fchwere Kaliber und nur fiir die

reitenden Batterien das leichte Kaliber eingeführt:

Jin Jahr 1881 trat eine neue Vermehrung ein, indem

bei allen Corps-Arltllerie-Jtegimentern 2 Feld-Batterien neu

anfgeftellt wurden, fo daß nunmehr diefe Regimenter eben

falls aus 2 Abtheilungen er 4 Batterien beftanden. Die

,Zahl der Gefchi'ttze für das Armee-Corps wuchs hierdurch

auf 114 an.

Eine weitere Vermehrung um je eine Batterie trat im

Jahre 1887 ein, wodurch die Eintheilung in 3 Abtheilnngen

i1. Z Batterien bei dem 2, Garde-Feld-.ArtillerieRegiment,

fowie bei den Regimentern Nr. 14 bis Nr. 31, ausfchließ:

lich Nr. L5, nothwendig wurde. Das Armee-Corps wurde

hierdurch L0 Batterien : 120 Gefchi'iße ftark,

Jin Jahre1889 traten mehrfache Etats-Erhöhungen

durch Erhöhung der Friedens-Befpannungen ein, welche eine

wefentliche Berbefferung der Mobilmachnngs-Berhältniffe

herbeiffihrten. 1

Weitere wefentliche Aenderungen in der Organifatiou,

fowie eineVermehrnng der Batterien wurden mit der Bildung

*des L171. und 717A. Armee-Corps durch Neuaufftellung
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. von 23 neuen Abtheilungoftäbem fowie 53 fahrenden Bat

terien im Jahre 189() durchgeführt.

Mit diefer leuten Vermehrung erreichte die Feld-Artillerie

eine Stärke oon 22-25 Batterien in den einzelnen Armee

Corps.

Außerdem wurde noch die Schießfchnle der Feld-Artillerie

auf 2 Abtheilungen ir .':i Batterien oerftc'irkt und diefem Ju

ftitut die Ausbildung der jungen Feld-Artillerie-Offizierej

welche bisher bei der vereinigten Artilleric- und Ingenieur

Schule ihre wiffenfchaftlich-artilleiiftifche Ausbildung genoffenf

übertragen.

Am 1. April 1889 wurde die (Reneral-Inipection der

Feld:Artillerie aufgehoben, die Waffe den Armee-Corps nn

niittelbar unterftellt und nur fiir die einheitliche Leitung der

Schießausbildung 2e. eine artilleriftifche Centralftelle in der

Jnlpection der Feld-Artillerie gefchaffen.

In der Bewaffnung und Uniformirung der Offiziere

und Mannfchaften der Feld-Artillerie wurden vielfach Neue

rungen und Verbefferungen vorgenommen, in den Be

fchirrungen der Zugpferde Bereinfachnngen herbeigeführt.

Sehr wefentlich war die Schaffung einer befonderen

Feld-Artillerie-Abtheilung im Kriegsminifterinm.

Auch in perfoneller Beziehung traten daukenswerthe

Berbeffernngen ein, indem die bis dahin nicht beftehende

Charge von „Generalen der Artillerie", analog folchen der

Infanterie und Caoallerie, nen gefchaffen und den Artillerie

Generalen mit der Unterftellung der Waffe unter die General

Cowmandos der Weg zu den Diuifionen und Armee-Corps

freigegeben wurde.

Hochgeehrt aber wurde die Feld-Artillerie durch den

Entfchluß Seiner 'Majeftät nuferes Allergncidigften Kaifers

und Königs, Sich Allerhöchft zum Chef des 1. Garde-Feld

Artillerie-lliegiments zu ernennen,

(Schluß folgt.)

Yerfchiedenes.

Die Königliche Ober-Militiir-Examiuations-Commiffion

in Berlin. ,

In der leßten Sißung des Berliner Vereins fiir Gefchichte

der Mark Brandenburg fprach Brofeffor ))r. B recher iiber die

Gefchichtr der Königlichen Ober-Militär-Examinations-Com

miffion in Berlin. Nachftehender Auszug aus dern fehr licht

vollen Vortrage wird den Lefern erwlinfcht fein.

Der Urfprung des Militär:Briifungswefens in Preußen

datirt vom 6. Angriff 1808- an welchem Tage Friedrich

Wilhelm [ll. durch eine beriihntt gewordene Cabinetsordre

befahl, daß im Frieden nur Kenntniffe und Bildung, im Kriege

ausgezeichnete Tapferkeit und Ueberblick Anfpruch auf Offiziers

ftellen gewähren follten. Jene Bildung zu beweifen, follte jungen

Männern in der Priifung zum Fähnrich und Offizier Gelegen

heit gegeben werden. Anfänglich beftand die Vrüfungs-Com

miffionf weil der König dort weilte, in Königsberg. Ihr erfter

___'______d____
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Director (1809) war der General-Major v. Diericke. unter

dem der Major Node. Hauptmann Seidel. Feldpropft

Röckner und der Profeffor von *Baczko als Mitglieder

wirkten. Die Anforderungen waren anfänglich gering. weil

titan jedem einigermaßen befähigten jungen Manne den Zutritt

zur Offiziere-Laufbahn offen halten wollte. Um den fich Mel:

denden die Gelegenheit zur Erwerbnng der geforderten Kenntniffe

zu geben. wurden 1809 die Kriegsfchulen zu Berlin. Königs

berg und Breslau eröffnet; 1810 erhielt die Kriegsakademie in

Berlin 2 Claffen für Offiziere und Fähnriche. Außer der

Prüfnngs-Eommiffion fiir Offiziere ebendafelbft wurden jetzt

auch 4 Eommiffionen für Fähnriche zu Berlin. Stargard (Kol

berg). Breslau und Königsberg eingerichtet, 1813 blieben nur

2 derfelben beftehen. während die Kriegsfchulen gefchloffen wurden,

Nach dem Friedensfchluffe wurde. da Scharnhorft. der

Schöpfer aller diefer Jnftitutionen. nicht mehr am Leben war

(1816). ein treuer Aufbau begonnen. Der Ober-Militär-Exa

rninations-Eommiffion in Berlin verblieb die Abhaltung der

Offiziers- und die Oberleitung der Fähnrichs-Prüfungen. mit

deren Vorbereitung und Abhaltung 18 Connniffionen bei den

Divifions- (Brigade-) Schulen beauftragt wurden. Diefe Ein

richtung erzeugte bald Mißftände wegen des Mangels an Ein

heit und Uebereinftimmung in der Gefchäftsführung der Com

miffionen und wegen der allzu verfchiedenen Vorbildung der

Afpiranten. Nur eine Perfönlichkeit wie die Gneifenau's.

der 1819-1831 an der Spitze der Ober:Militär-Examinations

Eommiffion ftand. vermochte einige Uebereinftimmung herbeizu

führen. 1837 wurde beftimmt. daß jeder Offizicts-Afpirant

fchon vor feinem Eintritte in das Heer die Fähnrichs-Prüfung

abzulegen habe; die Befreiung der Gymnafiat-Abiturienten von

derfelben wurde zwar beantragt. aber noch nicht genehmigt. Erft

durch Cabinetsordre vom 3. Februar 1844 wurde beftimmt.

daß ..wie für jeden anderen Stand. fo auch für den militärifchen

eine allgemeine Schulbildung als Vorbereitung fiir den Be

ruf in der Prüfung zu verlangen fei“. und fünf Jahre danaäf

(L3. Januar 1849) wurde den Ghmnafial-Abitnrienten die

Ablegung der Fähnrichs-Prüfung erlaffen.

Parallel mit diefen Neuerungen ging eine völlige Umbild

ung der bisherigen Einrichtungen der Militär-Bildungsanftalten.

Aber der größte Fortfchritt im Prüfnngs-Wefen wurde durch

General-Lieutenant v. Radowih vorbereitet (1853) und von

General-Lieutenant v. Pencker mit Hülfe des Oberfien v.

Holleben 1859 durchgeführt: die Aufhebung fämmtliwer bei

den 9 Armee-Corps beftehenden Prüfungs-Commiffionen und die

Uebertragung der Gefchäfte derfelben an eine neugebildete Com

miffion. die als zweite Abtheilnng der bisherigen Ober-Militär

Examinations-Commiffion in's Leben trat, Gleichzeitig wurde

auch den Abiturienten der Realfchulen erfter Ordnung die Fähn

richs-Prüfung erlaffen und das Erfcheinen aller Eraminanden

und deren Unterbringung in befonderen Quartier-Räumen bei

der Commiffion verfügt. Damit waren im Wefentlichen die

Grundlagen gewonnen. welche noch heute dem militärifchen Prü

fnngs-Wefen zu Grunde liegen.

Nachrichten.

_Dentläjea Reith.

[Z.] Stuttgart. L7. November. [Auffindung

eines römifchen Eaftells bei Eannftatt.] Ju der Nähe

unferer Nachbarfiadt Caunftatt ifi bei den Limes-Forfchungen

ein Römifches Eaftell entdeckt worden. Daffelbe ift die in:

tereffantefte Entdeckung auf dem Gebiet der Limes-Ausgrabungen.

die feit langer Zeit gemacht worden ifi. Man verdankt fie

einem Zufall: ein Bauer wollte ein Rübenloch graben und traf

auf einen Thorthurm, Heute liegen von dem Cafiell alle vier

There. jedes mit zwei Thürmeu. die zwei oberen Ecken. jede

mit einem Thurtn. zwei von den acht Zwifchenthürmen und ein

Theil des Prätoriunts offen. Das Eaftell hat zwanzig Thürme;

es mißt zwifchen den beiden Hauptthoren. alfo in der Breite.

206 Meter. die Länge beträgt zwifchen dem Vorder- und Hinter

thor 170 Meter. das Rechteck ift etwas verfchoben. aber immer

noch fehr deutlich. Der Jnhalt des Eaftells ift 31/, Hektar.

es hat alfo die doppelte Größe der gewöhnlichen Limes-Caftelle.

Nach Anficht der Gelehrten war das Eafiell für zwei Eohorten

zu je 500 Mann. wozu ungefähr die gleiche Anzahl Hülfo":

truppen kommen. beftimmt. alfo bei voller Befehung für rund

L000 Mann, Als Erbauer des Caftells wird Antoninns

Pius (140 nach Ehr.) angenommen. 'Das Prätorium. der

Feldherrn-Palaft. liegt genau in der Achfe des Caftells. Nach

Beendigung der Grabenarbeiten am Eaftell felbft wurden noch

außerhalb Unterfuchungen vorgenommen. die zur Aufffndung

einer Gräberftraße. fowie zur Auffindung der Saunders führten.

der an das Lager fich anfchließenden. aus Flechtwerk und Lehm

hergeftellten Baracken der Händler und Handwerker. Die Grab

ungen an der Gräherfiraße ergaben eine reiche Ausbeute von

meift völlig unverfehrten Krügen. 'Todtenlämpchen nnd Afchen

urnen. fowie von Münzen. zerdrückteu Glasgefäßen. Eifen- und

Bronce-Gegenftänden. Die Gräber befinden fich meift unmittel

bar unter der Hnmusdecke und beftehen aus einfachen Steinfäpen.

in welche die verbrannte Afche der Verftorbenen mit den Grab

beigaben eingebettet war, Nur ein Grab mit Leichenbeftattung

fand fich vor. Wie die Gräber. fo zogen fich auch die Saunders

die Heerftraße entlang hin. Hier wurden ein Töpferofen. Münzen.

theilweife ganz erhaltene oder zufammenfeßbare Thongefäße. viele

Glasfcherben. Broneetheile nnd allerlei eiferne Geräthfchaften

gefunden. Es wird jetzt lebhaft die Frage verhandelt. ob das

Eanftatter Eaftell. ähnlich wie die Saalbnrg bei Bad Homburg.

erhalten bleiben foll.

Schweden und Norwegen. .

* Stockholm. 23. November. [Beabfichtigte Anlage

von Befefiigungen von Norrland. Oeffentliche

Vorträge für die Landes-Bertheidigung] Aus Anlaß

eines Schreibens des Vereins ..für Norrlands fefte Bertheidig

ung“. über welches die Chefs der Fortifieation und des General

ftabs ihr Gutachten abgegeben haben. hat der König diefe beiden

Chefs und den der Flotte mit einer Bezeichnung über die Punkte

an Norrlands Küfte beauftragt. welche die Bedeutung haben.

daß fie durch Bertheidigungs-Anftalten. wie folche in dem Schreiben

des genannten Vereins verlangt find. gefchüht werden müffen.

Zugleich foll ein allgemeines Programm über die Widerftande

kraft der erwähnten Vertheidigungs-Anfialten entworfen werden.

und der Chef des Fortifications-Wefens foll mit der Ausar

beitung der begehrten Vorfchläge beginnen und dent Könige eine

Darftellung über deren Ausführung einreichen.

Jener Vertheidigungs-Verein. der namentlich in Norrland

viel Anfchluß gefunden hat. läßt durch Offiziere Vorlefnngen

halten. um allgemeine Theilnahme für die Sache zu wecken,

So hielt der Hauptmann Bergenftraahle vom Uplands

Regiment am 10. d. M. im Univerfitätshaufe von Upfaal



einen mit Beifall aufgenommenen Vortrag über die mit jedem

Jahre kraft der verbefferten Verkehrswege zu beiden Seiten der

Grenze gef'tiegene Nothwendigkeit. fich gegen Einfälle iiber den

Tornea herüber zu fchiitzen.

Kritik.

Zulu. iliolenianu'a geogrupii iucxii-otatiotiavliar

'L' u. 8 v ti 6 n - ed. t l a a. Zweit() Auflage. 6,-10. 'l'auaancl

billion, hier-lag clai- lcartogrupiiiaeiion einst-iii; (ir. k'rezc

taz,r & live-niit.

[8.] Borliegendes Werk bringt auf 41 Tafeln in hand

lichem Format ein fehr reiches kartographifch-ftatiftifches Material

zur Darftellung.

Unter den geographifcheii Karten verdienen wegen ihrer

klaren und überfichtlichen Darftellung folgende hervorgehoben zu

werden:

Nr. 2 Höhenfchichten- und Tiefenkarte der Erde. die Staaten

der Erde. ihr Eolonialbefitz und die Hauptverkehrslinien;

Nr. 3 Jdeale Anficht der bedeuteiidften Höhen und Tiefen

der Erde. die Alpen in idealer Anficht von Weften nach Often

nebft den größten Tiefen des Mittelländifchen Meeres und feiner

Theile.

Nr. 6 Europa. die relative Höhe des Feftlandes und die

Tiefen der Meere. Maßftab 1:30.000.000.

Als durchweg gelungen find ferner zu bezeichnen die

Karten von:

Oefterreich-Ungarn (Nr. 16) 1:7.500.000.

Deutfches Reich und Dänemark (Nr. 18) dsgl.

Rußland (Nr. 20) 1:20.000.000.

Frankreich (Nr. L3) 1:7.500.000.

-Gr-oßbritannien. Holland und Belgien (Nr. 25) dsgl.

Spanien (Nr. 27) dsgl.

Jtalien (Nr. 29) dsgl.

Schweden und Norwegen (Nr. 31) dsgl.

Balkan-Halbinfel (Nr. 33) dsgl.

Es war ein fehr glücklicher Griff. daß der Herausgeber

für die obigen Karten -- mit Ausnahme der von Rußland -

einen und denfelben Maßftab fefthalten konnte.

Für die Karten von Afien. Afrika. Nord-Amerika. Süd

und Central-Amerika. Aiifiralien und Polhnefieu. welche eben.

falls fich durch Deutlichkeit auszeichnen. konnte auch der gleiche

Maßftab und zwar der von 1:60.000.000 angewandt werden.

Bon den mehr ftatiftifchen Tafeln erwähnen wir die fol

genden: Größenverhältniffe der Planeten im Vergleich zur Sonne

(Nr.1). Stromlängenund Stromgebiete der bedeutendftenFlüffe

der Erde (Nr. 5). vergleichende Größe aller Staaten der Erde

nach ihrem Flächen-Inhalt in Quadrat-Kilometern (No. 7).

vergleichende Größe der Staaten der Erde nach ihrer Bevölker

ungszahl (Nr. 9). die Heeresftärke der Enropäifchen Staaten.

einfchließlich der Marine-Mannfchaft auf dem Friedens: und

Kriegsfuße ohne Landfturin. Territorial-Miliz und deffen ähn

liche andere Formationen (Nr. L1). Reihenfolge der Staaten

Europa's in Bezug auf den Werth der Ein- und Ausfuhr ihrer

Waaren und Edelmetalle in Millionen Deutfcher Reichsinark

nach einem dreijährigen Durchfchnitte (Nr. 26).

Ob es einem fehr großen Bedürfniß eutfprach. daß indem

Atlas auf fünf Tafeln Abbildungen von Geldinünzen der ver

fchiedenen Länder gegeben wurden. wollen wir dahingeftellt fein

laffen. _

48 Seiten Text

ftatiftifcher Art verfehen.

find init Erläuterungen geographifch

Wir können den vorliegenden Atlas. weil er reichen Ju

halt mit großer Handlichkeit vereinigt und dabei fehr billig ift.

zur Anfchaffnng beftens empfehlen.

Bene Militär-Bibliographie.

Björlin. Oberft-Lieut. Guft.. der Krieg iu Norwegen 1814. Nach

amtl. Quellen n. Aufzeichnungen dargeftellt. Autorifirte Deutfche

Ausg. Mit 8 (farb.) Karteubeilagen, gr. 8. ill. 354 S. Stutt

gart, Sehickhardt u. Ebner. 8 M.

Feld-Ansriiftung. die. des Jnfautcrie-Offiiiers zu „Pferd“ und

zig L„Fuß“. gr. 8. 38 S. Leipzig. Zuekfchwerdt u. Möfchke.

6) * .

Gefeh voni tt). Mai 189l. betr. die Meldepflicht von Landfturiu

pflichtigen der ini Reiihsrathe vertretenen Königreiche und Länder

iu. Ausnahme v, Tirol u. Vorarlberg und die Verordnung des k.

k. Minifteriuins f. Landesvertheidignng vom 20. Auguft 1894.

1).-i193. Nr. 1744 bezüglichDurchführungdes Geießes vom 10. Mai

1894. heir. die Meldepflicht v. Landfturiupflichtigen der ini Reichs

rathe vertreteuenKöuigreiche und Länder niit Ausnahme voii Tirol

und Vorarlberg. 8. 82 S. Wien. Hof- n. Staatsdruckerei.

60 Bf,

Herlift-Manöver. die. des 17.Ariiiee-Eorps (l7. u. 711l. Div.)

in der Urfchweiz 189i. (Aus; ..Ziirchen Freitagsztg.“) 5. Tauf.

gr. 8. 143 S. ni. Abbildungen. 1 Leif. u. 1 farb. Karte. Zürich.

Hafer u. Burger. 1 M.

Kleift. Oberft z. D. Bogislav v.. die Generale der Preufzifchen

Armee von 1840>1890. im Anfchluß an: Die Generale der Chur

brandenhurg. n. Köuigl, Preuß. Armee von 1640-1840 von Kurt

Wolfg. v. Schöning zufaniuiengeftellt. 2 Hälften. iiebft 1. Folge ii.

Nachträge f. die J. 189l ii. 1892. 2. Ausg. Lex.-8. 117111.

?(1)033 1(- 92 S. Leipzig. Zuckfchwerdt u. Möfchke. geb. 27 M3

ltiabon air, Ai., Zirrneituran rum ylanuajalinan. Favit (Ion k. clio

.aufnahmen ciao [(611131. l'rouaa. (taueirnlotnboa galt. Zentim

inuiig-au in. lzoi-iielcaiviitigung (198 friiher-oi. lintiien- uriä ,fc-rtr.

Ueter-lilaaovoa unanrnrnangaatallt. bie-ua mio-Z, 1895. 41>(40,5 vin.

karlienilr. Berlin. Z. Zaiirojip. 2 lil.

Matthieffeu. K.. Gefehichte des BrandenburgifchzPreußifchen

Staates unter den Hohenzollern. Bearb. f, den Preuß. Soldaten;

12. 40 S. Berlin. K. Siegisnuiud. 30 Pi.

Moltke, Gen-Feldniarfih. Graf Helmuth v.. Gefchichte des Deutfch

Franz'cififchen Krieges voii 1870-71. Vvlksausg. zur Wiederkehr

der Gedenktage unferer vor 25 Jahren erfochtenen Siege in den

großen Kämpfen von 1870-71. Mit 11 Bildniffen in Holzfchn..

1 lleberfichtskarte in Steiudr.. 12 Planfkizzen im Text und der

Wiedergabe der Schlußworte in Moltke's eigener Handfchrift. gr. 8.

"11. 278 S, Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. geb. 3 M. 60 Pf.

Nagelung u. Weihe, die. der Fahnen ani 17, u. 18. Oct. 1894

zu Berlin. Mit 2 Ahbildgn. Hrsg. v. *.,*. gr. 8. 16 S.

Minden. W. Köhler. 30 Bf.

("man-86!, l(ii)rjciZli-2acie. hlaf..

slaxanciera ll. hlit o. l'ortr. .starre-insert; lll,

13ern. Urcleggor & [Zaumgart, l ill. 20 l't'.

[Langa- ii. )Zjiilitsjlnnss-l-fßfo(181* 1r.n. lr.l(riae.ra-hlariue

ltivtitig gestellt dia 1. Zapf-.bc 189.1. 8. 190 Z. Kilian. 1101'

u. Ztnatailrnvlcarai. 1 h1.

Schlachtfelder. die. um Metz iii 18 vhotogravhifchen Aufnahmen.

Ans-gefiihrt von dem Hofphotogr. E. Jacobi iu Met-z. Hrsg. auf

Veranlaffung der Königl. General-Jnfvection des Militär-Erzieh

ungs- n. Bildungswefens. Quer-Folio. 1 Bl. Text. Berlin. E.

S. Mittler u. Sohn. in Leiiiw.-Mappe 15 M;

- daffelbe. Erläuternder Text: Taktifche Wanderungen über die

Schlachtfelder um Metz vom 14.. 16. u. 18. Aug. 1870. Bearb. v.

Hauptm.. vorm.Kriegsfch.-Lehr. Liebaeh. 12. 17.95 S. in. 1 Karte.

Ebd. geb. in Halvleinw. t M. 80 Pf.

Vierteljahrs-Eatalog der Neuigkeiten des Deutfchen Buch

handels. Kriegswiffenfchaft. Pferdekuude und Karten. Jahrg. 1894.

Heft. Jnli-Septbr. gr. 8. 17-24 S. Leipzig. J. . Hin

richs' Verl. 15 M. * ,

'l'aii siaxanclara lll uncl

8, [ll. 223 8.

l(art0 (leo Vent-ration [Leia-118a. 1:100,00(). alten.: [(öoigrr.

Niii-ttamvarg. l-lreg. 'am [(öiiigl, Fiji-tt. atatiat. banäoi-iaint.

dir. 632 7illingan. 635 liaupiisim. ir 29)(89 om. lfjikrat, u.

lrolar. Ztuttgart, l-l. lainclemann. aut' (10111", ä 2 bl.



cAnzeigen. p i

Weir-inline fiir fange Offiziere.. .*

Jin Verlage von Eduard Yet-niir iii

Darnii'tadt ii Leipzig ift erfchieneu und

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Leben, nina-i iiiiil Geile

weilaiid Sr. C ellei. iz

des Wberfiirltlieh illiiitietlirnniliheii Generals der

- Jnfanterie

Freiherrn

ELelierecht vom cFrnopt.

Aus dein Nachlaß eines Offizier?

herausgegeben doit .

1)i-. ?timing Ziegritt.

8. Eleg. brofih. Viris Z Mk. Eleg. geb. 4 Mk.

Zweite uuneranderte xtujl'age.

Das varftehende Werk darfjeizt wiederum

allen Offizieren in freundliche ,Erinnerung

gebracht werden -- auge-liebte. des S u i e l e r

und wurherprozei'fes in Hannover.

Sein 15. (artikel behandelt: Die 3 Se

fahren der Jugend (.,Zoucell -

*.*tianif'ell -- *.1ianell").

Sein 16. Capitel: rl ipe. vom Lia ben

[rein.

Sein 17. Capitol: Das Du ell.

Wer den „General Knopf“ liei'r iind feine

Lehren' beachtet, - wird leieht den Gefahren des

'nilitiirifcheu Lebens (iu-Z dein Wege gehen können,

 

 

_ _ Jin Wei-lage von Eduard e_Zernin iii _L'arnitindi .l- Leipzig

- _ ift erfchieueu uiid durch alle Buaihaudluugeu zu beziehen:

g ' " ' '- l

iiiiiiiii'h lieliiuiiiiiellilli *RrlegS- ugebucher
l M aus

| d

l)eii "ritt-i( rieriioun - c-c-iiipi. 21ern .Killing-un _ i den_ :mW-e" ("l-d(ina Zutkii'ir-Ilntezriu] 2ur b'uigr i188 sllerii. (jublll'lI- - All' Wuufch dein Drucke ubergeben

tages 8. lil. liujiier- Willie-[rm8 ll: M F v von *t v ä

7 ' * . l' l'll. von S rom k
1- "uli-'nmel' ""7"": WZcpmw-*Ä 7* G'YLJWWM 'ii :liittnieifter und Eseadrou-Chef ini L. Brandenburgifcheu lllaueu

*2. iioiiennoiioi-uu doiiinten, „9, 27 _Wu-n. Regimen- 9er. 11. _

_ Ä _ - - 8. Eleg. brofeh. Bei-is l Mark 50 Vi.
blue-tits uni clio l2. dciiucje. [foot-true] ron Georg - Ono-[ct

[zi-*WWW (o klar-em) m19!" A .i. ?riinffzerisiglefn an 4dennKrieg in Zihleenuiig. 1, Mobil. 2.

j r "Q, . _ - uZuiarf i. . *o tein. . ebergaug iiber de Eider. 5.11 ber

3 bank? [Eve (je-l* lxMWl'Zb WWW?" 4"" Zimm- gang iiber die Schlei. 6. Tage der Ruhe. 7. Recogiiofcirung Gain

kluqi0ri3i.-poeriot. Geni-ebilil von bleu-tin [tdb-n. (4 tier-ren, x- iuelmark. 8. Auf Vorpofteu. 9. Ruhequartiere. 10, Auf Strandwciehe.

1 dame.) x" ll", Kit-lebt). 4." April 1864, l2. Gefangen. 13. Transport nach

l)ne b'eatzp. .l-lotiennoller-n'g.80|ilaten“ nur. (ie-i* Fiineu. 14. Innen. 15. Kopenhagen. 16, Fiei. l7. Von Diivpel

ll'ecier i103 uam." llauptnmnn (Jem-3- ßincleiunlil - blZ Gkavcllftelu. 18. Zum Dienfte gemeldet. 19. Waffenruhe. 2,0.

jet leer-nix, lerntt- |.irici Witterung-'rollt .ine tiurrior. Stnriii auf Alfeii. 21. Waffenrnhe und zrrieden.. Einzug in Berlin.

Staunen-zii „bung tabu (loi- liniuor“ reibt uioii (lain ii. cäillmlkxlulttklx mi den" Krieg in ,Dahmen iiiuInhre 1866. 1.

368mm eien aut' nie... Gebiets uetinti'oniieri Verlagen-3 un. Mobil. 2. Einniarfch in Bohmen. 3, Schlachdbei Königgriih. 4.

Zeige Ztüc-ieo - enrnpl. 2. Qiiflegon. .1130 mit NW del" Schlacht. 5. Waffeurnhc. 6. Rucfmarich.

bupiiicni u. geile. Rollen - nine] gan- lejclit. aut'- * c V --- >* „m .. . . e e.

. “a "(i' . , ...WW;"GRÜN-RJ81. 1x211 6 Mk_ hieinorragenile Fe'igelilienlie fiir zeilen Miiiiaii!

b' *nei- erg bien 1 - oil-Ir: des ,

80ebe13eb9nlLc-:mpb [TANZ auf TM16"- niten 50i

tiacoii Weiiinaoiitoonggl. R'oiliuaotitl. (Leni-einig in 5)

i .4er, (5 bier-ren, i hama.) ninnlleriiebae. Weib- | Getoidmet Sr. Majefiät dein Kaifer von Major Tanbert.

Wodtke-Stück fu" ("Ex-x9" “mi """läl- WWE- oabui f' Erfte Lieferung enthält: Elf meifterhafte Abbildungen. Karte uud

Weihnachten 1894! yast. l-'ege-yi-alog, yrei8 Erliuiternngdblatt der Schlacht von Colombeh-Nouillh.

ileo 7011er. Wei[ine6'*tß-autkiitirnngg-dlatokialß Quer-Folio ll] lllllicblqg 12 Mark.“

4 Wk. F (JLZÜWÜÜ'NL'LLZ fi"ii i“ in ' -6brt8t.-o.ci ' , r _ _ k_ k_

Waii'i'img Ixgiiikiitfnl-lhlatekinl :8 9 als Regunents-Chef in Nen-Ruppm 1r32-1r40.

nlao Silos in aua-ii -: * Z Von Oberft Becher.

_ l " '* *', Das Buch giebt hoebintereffante Auffchliiffe iiber die Jugendkliveüwx' ARM? Warum 80km' i uiid Militärjahre des großen Königs. fowie iiber fein Verhältnis zu

kei-'in 8"., Aononbur-goi--Ztrnßeio 8. i feinem Koniglichen Vater. - Vreis geheftet 4 Mart.

' Verlag von Ale ander Duncker Königl. .f ofbii andler
_ L l- Q

i in ' er in.

Verantwortlicher Redneieur: Hauptmann i“. l. iii-ice der Jnfanterie Zernin; .Ä Verlag-von Eduard ZeArniu in Tarmi'iadt.

Druck von G. Otto'ß Hofburhdrueterei in Darmnadr.
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Yennnndfeaizigfier Jahrgang.

96. Darmftiidr. LLBecember. k 8

Die Allg. Milit.-Ztg. eri'cheint wöchentlich zweimal:Mittwocbs ' Die Allg. Milit.-Ztg. nimmt Anzeigen voii allgemeinem Jn

uiid S anifta gs. Vrei's des Jahrgangs L4 M.. des einzelnen Biertel- tereffe an. insbeiondere Familien-Naairichten. literariiche 2c. Anzeigen.

fahrs 7M.und mit frankirter Znfendungim Deutfrhen *l3oi'tgebiet8M.. Die gefpaltene Petit-Zeile koftet 85 Vfennigz Es werden nur fran

irn Weltpofwerein 81/, M.. der einzelnen Nummer 35 Pfennig, kirte Briefe und Zufendungen angenommen.

Jin-halt:

Auffähe. Frankreich und Madagaskar. (Fortfehnng.) - Allerlei iiber “Feld-Artillerie. (Schluß.)

Ber-fil] edenes. Der Ritterfchlag der Offiziere des Leib-Eiiraffier-Jtegiments Großer irurfiirft Nr. 1 in Breslau.

Nachrichten. Deutichee Reich. [Hebung der Vferdezuafh] Frankreich. [Berbeffernng des Lebel-Gewehrs. - Berfuche zur Feftftelluug

. der Sichtbarkeit der Uniform-Farben.) Italien. [Beoorftehende Veränderungen ini Heerwefeu.)

Kritik. Sammlung Göfchen. xrartenknnde. gefchichtlich dargeftellt vou Engen Gelcia).

Feuilleton. Kaifer Alexander [ll. und feine Umgebung. (Fortfehung.) -

Zur Befprechung eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeigen.

Einladung zur Neubeftellung.

Bei dem nahen Jahreswechfel wird hiermit zur Renbeftellung der Allgemeinen Militär-_Zeitung von

1895 eingeladen.

Die Allg. Milit-Ztg. erfcheint bekanntlich wöchentlich zweimal. fe einen Drnckbogen ftark.

Der Brei? der Allg, Mint-Zw. beträgt fi'ir den Jahrgang 1895 wie bisher L4 Mark. wozu bei frankirter Boft

oerfendnng "innerhalb des Deulfchen Boftgebiets die Porto-Auslagen 2c. mit 4 Mark treten. Auf mehrfach geäußerten

Wnnfch werden auch oiertelfährliche Beftellungen angenommen und zum Breife bon 7 Mark (wozu bei frankirter

Boftoerfendung innerhalb des Deutfchcn Boftgebiets die Bmw-Auslagen 2c, von 1 Mark. innerhalb des Weltpoftoereins non

11772 Mark kommen. alfo ini erfteu Falle zum Breiie oon 8 Mark. im zweiten Falle oon 81/2 Mark) ausgefiihrt.

Es ift jedoch zu bemerken. daß die Boftanftalten nur Beftellungen auf den ganzen Jahrgang. dagegen

Buchhandlungen nnd die Expedition der Allg. Milit.-Ztg. außerdem Beftelluiigen auf einzelne

Vierteljahr-e annehmen. Durch diefe Einrichtniig glaubt die unterzeichnete fowohl den Wi'infchen der Truppeutheile und

Bibliotheken. wie auch denen der Eiuzelperfonen entgegengekomnien zu fein.

Einzelne Nummern werden. foweit der Borrath reicht. zu 35 Pfennig abgegeben. Ebeufo die Sachregifter der

letzten Jahrgänge. welche ein genaues Berzeichniß aller Auffälze. Kritiken 2c. enthalten und als Quellenangaben fi'ir wiffen

fchaftliehe Arbeiten benutzt zu werden pflegen.

' Brobenummern der Allg, Milit,-Ztg. find durch jede Buchhandlung oder Boftanftalt zu beziehen. auch werden

diefelben auf directes Verlangen oon der Erpedition unter Kreuzband poftfrei oerfandt.

_Zn Familien-Nachrichten. literarifchen Anzeigen 2c. wird der Theil des Blattes. welcher Anzeigen

bringt. angelegenilich empfohlen; die geipaltene Zeile wird mit 35 Pfennig berechnet.

xatmfladt, im December 1894.
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jtijr- jlung.



und Wadagasläar.

(Fortfehung).

Die Regierung von Madagaskar ift einigermaßen nach

Euroväifchem Mttfier organifirt, den Miuiftern find Englifche

Titel beigelegt. Der Staat ift in 17f den ehemaligen felbftändigen

Staaten entfprechende Provinzen eingetheilt. Die Königs

fatnilie ftammt von dent Hamas-Häuptling Radama l.f

das Land fteht uttter der abfoluten Regierung einer Königin.

Die Selaoerei ift durch eine Verkündigung vom 20. Juni

1877 abgefihafft wor-dein fo daft der frtiher fehr fchwunghaft

?traut-'weich

betriebene Sclaoenhandel ganz aufgehoben ift, Der ans

wärtige Handel wird hauptfächlich durch Britifche Schiffe

von Mauritius aus betrieben. Haupieinfnhr-Artikel bilden

Rum- Waffen, Munition, eiferne Eiefchirre, Fan-ente, Salz

Seife Englifche iind Franzäf'u'che Fabrikate. Die nicht be

dentettde Ausfuhr befieht in Nindoieh7 Hänten, Wachsf Kaut

fchukf Gummi, Talg* Oelfamen 2e.

Was nun das Heerwefen der Jnfel Madagaskar

betrifftf fo lauten die im Ganzen mtr durftigen Nachrichten

dariiber recht oerfchieden, Im Nathftehenden geben wir einige

Anfichten wieder, die Herr Martineanf Mitglied des

Franzöfifcheu Eolonialraths, als das von ihm dttrch

längere Beobachtung gewonnene Eiefammtuttheil kürzlich

veröffentlicht hat, Man hat nach ihm in der That

fo viel Aufhebens von Madagaskar und dem kriege

rifchen Malanen-Stautme der Hamas gemacht, daß fich

nach uud nach die Auficht verbreiten konnteh die Mada

eMailer* Ycexander [ll. und [eine

Yung-351mg,

(Fortfednng.)

Der Ehef des Generalftabes, General Obrutcheff.

Lee Kriegsminiftera Mitarbeiter ift der General-Adfutant

Obrntiheff, auf ren gantJiußland ftolz ift; fein Raute fteht

niit ftrahlendett Lettern int Built ttttferer Gefchithte. ".'llo junger

Offizier gehörte er einem Kreife an, in welehetn man aufmerk

fatu den Fortfcliritten der Zeit folgte; er wurde deshalb mit

einer failechten Note bedacht. und noch bis der ganz kurzer Zeit

bezeichnete ntau ihn als einen „Jiotheit"; die Z. *Ilbtheilung

oermerkte ihn in ihren Liften als Einen, der „in der Nähe zu

überwachen“ fei, und bis zum Jahre 188() zählte er, wenigftcns

nach den Liften der Polizei und trotz feines ntilitärifchen

Ranges zu den „Verdächtigen“. llm ihn endlich aus diefer

feltfatnett Lifte ftrciaien zu können, bedurfte eo der Intervention

Melikoff's, der den Kaifer auf die einem der Donau

fieger _engefiigte Schwach aufmerkfant machte. Seitdem ift

feinem Namen in den Liften der 3. Abtheilung hinzugefügt:

„wohlgefinnt“.

General Obrutcheff hat eine Franzöfin zur Frau und

ift, vielleicht fchon aus diefem Grunde, der eifrigc Fiiripreiher

eines Bundes mit Frankreich, fiir den er feit 1870 wirktf als

er noch ein faft unbedeuteudcr Soldat, ein Stern letzter Größe

war, von dent der Hof zu St. Petersburg nur wenig Notiz>

nahm.

Wie wurde diefer Stein an Strahlen reich feit 1877i

Man erinnert fiel) noch unferer erften Schlappeu, die eine Folge

der Zuftände watetn in welchen fich der Generalftab der Armee

befand. Es wurde uothwendig. eiiie Aenderung zu fchaffen, und

man dachte an den General Obrutcheff, den mati denn

f
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gaffett feien gefährliche Gegner, die den Franzofen fehr

oiel zu fchaffen machen würden. Dem ift nun nach der An

ficht des genannten Gewährs-Mannes keineswegs fo. Der

menfchliche Feind ift keineswegs fo kriegerifch7 wie man ihn

vielfach dargeftellt hat; was aber die Unterwerfung der

großen Jnfel zn einer fchwierigen und langwierigen Sache

machen kann, das ift das Klima, deutlicher ausgedrücktF das

Fieber-Klima und das fielleuweife bergige, vielfach waldige,

fogar nrwaldige und überall pfadlofe Gelände.

Mit diefen natürlichen Gegnern werden die Franzofen

am meiften zu rechnen haben, fie werden ihnen die größten

Verlufte beibringen. Die Madagaffen hingegen find weit

weniger fchrecklich. .Las zumeift ihre Zahl anbelangi, fo

glaubt Martineauf das Madagaififche Heer belaufe na;

gegenwärtig auf rund 80000 Mann, tvelche durch gewalt:

fame Anshebnngen aufgebracht werden. Hiervon find aber

nur etwa 45000 Mann in Wirklichkeit vorhanden, der Reft

fteht auf dem Wapierf ift aber wegen Krankheit* llntanglich

keitf vor Allem ,auch wegen „Unauffindbarkeit" iu die Heimath

entlaffen worden. Wenn nämlich dem erften Minifier und

wahren unumithränkten Herrfcher von Madagaskar - die

„Königin“ hat in politifthen Sachen gar keinen Einfluß -

der Gedanke kommt. eine Reeruteu-Aushebnng zu oerauftalten,

dann beruft er alle Bezirks-Verliebte nach der Hauptftadt

Tananarioo und fragt fiei wie hoch fich die Ziffer der waffen

fähigen Jugend in ihren Provinzen beläuft, Die 'Statt

halter antworten nach Gutdunken und geben gewöhnlich die

Zahlen etwas niedriger an, als fie in Wirklichkeit find. Nach

auch in aller Eile an die Donau fchickte. Sowie er auf dem

Kriegsfchauplaß angelangt war, warf er den ganzen bidherigen

Feldzugdplan iiber den Haufen nttd machte allen inneren

Zwiftigkeiten ein Ende; ntan fagt nicht zu viel, weint man be

hauptet. daß die Armee ihm Heil und Rettung oereankte. Ein

t_tntrt“tglicher Beweis feines großen und anerkanntett Berdienftes

ift es, daß er nirgends Neider fand. Seine tadellofe Haltung,

fein ehreuhafter Charakter, feine Befclieidenheit haben feine

Feinde entwaffnet, und Jeder oerneigt fit() ehrfurtlneooll der

ihtn,

Alexander [ll. fteht mehr einen Freund und einen

Rathgeber in ihm; er hat iu ihm einen uneigenniißigen Diener,

der feinen Obliegenheiten ganz hingegeben ift und ffir die Ehre

nttd die Größe :ltnßlands lebt und webt. Diefe Freundfthaft

ift übrigens älteren Datumo als die erwähnten Ereigniffe. Als

Deutfchlano i875 fich mit dem Gedanken eines Angriffs auf

Frankreich trug. wurde die Frage eitter Intervention Rußlands

ertoogen und ein tnobilifirles Armee-Corps an die Grenze ge:

fthickt. daffelbe erhielt den Thronfolger zum Oberbefehlehaber

und Obrutcheff zum Generalftabs-Ehef. Im Schloß zu

Anitchkoff waren beide cTag und Nacht befehäftigtf die 'Pläne

fiir einen Feldzug zu entwerfen, der fchlieftlich unterblieb, Der

künftige Kaifer aber hatte in feinem Generalftabs-Ehef ein

militärifches Genie entdeckt, das er nie wieder aus dent Auge

verlor.

Ju der vornehmen Gefellfehaft Vetersburgs ift Ohrut

cheff fehr gefnan, und feine auffallend vortheilhaft äußere Er

fcheinnug, feine geiftoolle Unterhaltung wiirden aus dem Helden

des Schlachtfeldes leicht einen Helden des Salons machen, wenn

Obrutcheff nicht die Einfamkeit feiner eigenen Gemäeher und

die ftillef ernfte Arbeit allen Zerftrenungen vorzöge. Dort, uber

Karteu der Nachbarländer gebeugt, deren geringfägigfte Details

er weit beffer kennt als die Nachbarn Rußlands, bringt er viele



ihren Ortfchaften zurückgekehrt, laffen fie Alles, was über

haupt ausrücken kann, zufammentreiben iind perkündigen den

Leuten, daß fie nun zur „Fahne" einberufen feien. Nun

erheben fich große Klagen, Jeder möchte gern vom Dienfie

befreit werdenF diefer weil er zii ali- jener weil er zu jungy

ein dritter. weil er mit einem Gebrechen behaftet ift und fo

fort. Da der Statthalter die Zahl der Waffenfähigeu einer:

feits zn niedrig veranfchlagt, andererfeits aber oiel mehr

Leute einberufen hatf als wirklich tauglich find, fo ergiebt

ficb ein nicht unbeträthtlicher Unterfchied, der nnbefchadet

feiner eigenen Sicherheit ansgemuftert werden kann. Diefe

Ausmufternug vollzieht fich attf fehr einfache Weile: wer frei

werdett will, zahlt deintlzezirks-Vorfteher 10 *hiafterund ent

fernt fich. Natürlich ziehen fehr viele ab, und fo kommt es,

daß fcbließlith in Tanauacioo, wohin der Reit befördert wird,

kaum 45 000 Krieger beifammen find,

Nach der Vorfiellnng vor dem Minffter wird der ganze

Haufen in Hnndertfchaften eingetheilt, von denen immer je

10, der Natur des dekadiichen Zahlen-Shftems nach eine

Taufendfchaft bilden. _Jede Öundertichaft wird non einem

Hauptmann geführt, dem 1 Lieutenant uiid 6 Unteroffiziere

beigegeben find7 unter deren Führung fie wieder nach den

verfchiedeneu Bezirken zurückkehren. Es ift anzunehmen, daß

bei diefer Gelegenheit nochmals etliche „Untaugliche" ab

geben. Ausgebildet werden die „Necrnten" nur fehr wenig;

fie lernen einige der einfachften Einzel- und Gruppen:

Bewegungen ausführen! in einer Art Taktfchritt marfchiren

und dergleichen mehr. Dagegen hält man es für überflüffig,

Stunden des Tages im Nachdenken zu. Mit der Volitik befaßt

erfich nicht. aber er folgt ihr anfmerkfant. fobald fich militärifche

Fragen ihr beigefellen, und keine Bewegung der fremden Armeen

entgeht feinem fcharf beobachtenden Auge.

Tiefer nntadelige Diener feines Baterlandes lebt in feiner

Familie fo glücklich, wie er es verdient, Hat er fein Tagewerk

vollbracht, fo kennt er kein größeres Vergnügen, als den Abend

in Gefellfchaft feiner Gemahlin zu verbringen. Tiefe, eine

kluge und fehr graciöfe Dame, befuctit die Salons, die ihr be

wuudernd begegnen, faft ebenfo wenig wie ihr Gemahl, Nie

mand beherrfcht die Eonoerfation in folcher Meifterfchaft wie

diefe Dame.

Mair gehtF um mich einer Nuffifchen Redewendung zu

bedienen, auf den Fußfpihen nur diefe glückliche Familie herum,

deren Frieden man zii ftören befürchten würde,

Der General, der die Fähigkeiten der höheren Offiziere

genau kennt, forgt fiir die paffende Verwendung jedes Einzelnen

im Dienft; Talent ift in feinen Augen die befte Empfehlung.

Eines Tages verwendete fich bei ihm ein Großfiirft für einen

notorifch unfähigen Offizier. „Es fieht mir nicht zu“, fo er

wiederte ihm der Generalftabs-Ehef, „dem Wnnfche Eurer Hoheit

mia) zu widerfetzen, weniger noch aber fieht es mir zu, in der

Bertbeilung der* Vofteu ungerecht zu verfahren.“

Der Tod hat ihm einen feiner beften Mitarbeiter, den

General Mircowitfch7 entriffen. Durch Verfehung hat er

einen anderen ausgezeimneten Militär, den General Kuro

patkin, aus feiner Nähe verloren. Befonders hervorragend

unter feiner Umgebung ift nur noch der General Welitchkoz

ein Kleinrnffe, der ihm ergeben ift bis zum Fanatismus.

Der General K u r o p at kin.

Die Verdienfte diefes Mannes in's richtige Licht zu ftellenf

ift der Mühe wohl werth. Die Arbeit, welche er gemeinfchaft

..____-__.._.___.___:_,_-.1,,__„._..._.r7_-_..

tl

die Leute im Schießen zn üben, denn die Patronen koften

viel Geld; auch lernt mati das leicht bei Ausbruch und

während eines Krieges. So wenigftens meinen die „maß

gebenden Berfbnlichkeiten“ im Heere. Was die Mannszncht

betrifft, fo erzählt hierfür der Gemährstnaun ein Beifpiel,

Jin September 1893 fandte der Vremier-Minifter eine Ab

theilung von 2000 Mann gegen den anfftändigen Stamm

der Boumi. An Ort nnd Stelle angekommenj zählte man

nur noch 800 Krieger7 und auch diefe Zahl fchmolz binnen

wenigen Wochen auf 800 zufammenl Der Neff war ge

ftorben, krank gewordenF hatte fich mittelft der landesüblichen

10 Viafter los-gekauft oder auch ohneWeiteres entfernt. Die

Bewaffnung der Hanns läßt an Buntfcheckigkeit diejenige der

Chinefen faft noch hinter fich, fie befteht aus 200 Gefchützem

worunter fich 10 *lliitrailleufenh 65 Hotchiß-Schnellfener

Kanonen, 36 Gardener-Gefchühez 12 Neooloer-Kanonen

alten Shftems befinden; die Jnfanterie befitzt 10000 Snider

Gewehre, 8500 Nemingtons und 4000 Steiufchloß-Flinten,

Alles znfammengertommen, ließen fich etwa 20000

Hinterlader und 8-9000 Vorderlader auf der Jnfel auf

treibeu, aber alle Gewehre find in einem bedanerlichen Zu

fiand. Die Maunfchaften geben fich nicht die Mühef ihre

Waffen zu reinigen nnd vor Roft zu fchühen; fie bewahren

fie irgendwo auf, gleichoiel ob fie im :liegen oder im Trockenen

fiehenf nnd der Lade-Mechanismus dient ihnen als Spielzeug,

das fie oft muthwillig zerbrechen. Bon einem Jntendantur

Dienft kann natürlich keine Rede fein; die Truppen fuchen

ihren Unterhalt, wo fie ihn gerade finden können.

lich niit General Obrntcheff that, war an glücklichen Ent:

wiirfen reich, und noch auf lange Zeit hinaus wird man in

den Büreans des Kriegsniinifterinms Bortheil aus denfelben

ziehen.

Seine Verfönliehkcit hat ein eigenes Gepräge.

Er ift von fo zwerghafter Geftalt, daß man in der Menge

ihn kaum feheu kann, er hat einen kleinen fchwarzen Bart und

kleine fehwarze Augen mit einem fonderbaren Blick. Sein

Aoancement war rafch. Einfacher Eapitäu im Armee-Corps

von Turkeftan, ift er jetzt fchon mit drei Sternen ausgezeichnet,

deren Glanz den vieler Anderer anofticht.

Der geheimnißvolle Tod Skobeleff's war die Veran

laffung, daß er unerwarteter Weife aus dem Dunkel gezogen

und auf einen Platz gehoben wurde. auf dem die allgemeine

Anhänglichkeit ihn ftiitzt. Als der nationale Heros vielbeweint

von der Bühne verfchwandf erfuhr man erft, daß er eigentlich

ein Zögling Kuropatkin'sf feines friiheren Generalftabs

Chefs, war. Man fagte- daß Skobeleff vielleicht gar nicht

Skobeleff geworden wäre, wenn er nicht die klugen Rath

fchlc'igc feines Untergebenen befolgt hätte.

Bei dem heißen und heftigen Naturell des Siegers von

Geek-Tepe war es gut fiir denfelben, ftets einen Mann um fich

zu haben, der kaltblütig war nnd den hochherzigen Schwung

feiner Seele zu ziigeln verftand; Skobeleff aber war nicht

blind für feine Fehler, deshalb faßte er keinen Entfchlußf ohne

nicht den ftets ruhigen und überlegenden Kuropatkin zu

confultiren. Das Refultat diefer geineinfchaftlichen Arbeit waren

jene fabelhaften Erfolge, die man für die Erfindung eines epifchen

Dichters halten möchte.

Als endlich Alles an's Licht kann zeigte Kuropatkin

auch keinerlei hhpokritifche Befcheidenheit; hatte er doch bei

Skobeleff diefelbe Rolle gefpielt wie der Marfchall d'Har

court beim großen EondcZF er geizte nicht nach Lob, aber er
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Aus diefen Gründen wird fich wohl auch niemals eine

größere Heeresmaffe den Franzofen gleichzeitig entgegenftellenf

zumal auf der Weftküfte nicht. wo das Land fehr fchlecht

angebaut und es ganz unmöglich iftf mehr als ein paar

laufend Mann zu beköftigen. Derjenige der beiden krieg

führenden Theilef meint Martineau, wird die Oberhand

gewinnen. welcher feine Leute dauernd und regelmäßig mit

Nahrungsmitteln und Kriegsbedarf perfehen kann.

(Schluß folgt.)

Ylll'erfei Über Zielfd-xürficferie.

(Fortfehung.)

Wir haben oerfncht, kurz ein Bild der Thätigkeit zu

entrollen, welche herrfcht, um die Artillerie fortfchreitend zu

oerbeffern und fie ihrem Werthe nach mit dem Entfprechenden

ausznrüfien.

Warum dann aber nach Aufzählung all' der Ehrungen,

Verbefferungen und Neuerungen die anfangs erwähnte Un

zufriedenheit und Unerfätilichkeit? Die Antwort auf diefe

berechtigte Frage lautet dahin, daß wir einen Abichluß noch

nicht für erreicht erachtenf der Schlußftein zu dem Gebäude

noch nicht gefetzt ift.

So find beifpielsweife durch die vielen nothwendig ge

wordenen Vermehrungen der Artillerie die Regimenter der

felben zu einer Stärke angewachfem welche es dem Regime-tits

Commandeurf wenn man den Apparat näher kenntj welcher

aus 11 bis ld' Batterien befteht, äußerft ichwlerig machen,

denfelben noch mit Erfolg leiten und auf der nothwendigen

nahm ohne erhenchelte Abwehr das Lob entgegen, welches die

öffentliche Bewunderung ihm zollte.

Kuropatkin, der Mann mit dem ftummen, kalten

Blick, wird jetzt von jedem Militär in Rußland hothgefchäßt.

Jm cFalle eines Krieges fehr man auf ihn große Hoffnungen,

und man hält ihn fiir fähig, neue Skobeleff's heranzu

bilden, welche mit derfelben Braponr wie ihr Mcifter die

Schlaäitpliiue Kuropatkin's durchführen werden.

Die anderen großen Generale der Rnffifchen Armee.

An erfahrenen Generalen. welche ihre auf der Kriegs

Akademie begonnene Erziehung auf dem Schlachtfelde vollendeten,

ift in der Ruffifchcn Armee durchaus kein Mangel,

Die Commandoftellen find dicht befeht mit den Helden der

letzten Kriegs-Epochen; die meiftcn find nationale Ruffen. Noch

einige Jahre, und die Generale Deutfäjen Stammes werden

völlig aus der Armee perfchwunden fein, und kein wirklich

Ruffifch gefinnter Patriot wird dies beklagen.

Ich will zunächft unter den Helden von gcftern und morgen

den General Bobrikoff, Generalftabs-Chef des Großflirften

Wladimir, welcher den Militärbezirk Petersburg unter fich

hat, nennen. Er that fich dura) llnternehmungsgeift und Ent

fchloffeuheit hervor und geht völlig auf im Dienft, in welchem

er die Vorbereitung für eine noch höhere Beftimmung fieht, und

fein Name wird im nächften Kriege unzweifelhaft glänzen, diefer

Krieg Alles offenbaren, was an Muth und Genie feine Seele

bir t.
g Ich könnte noch Andere mehr nennen, allein der Vreußifche

General Lcftfchinsky unterbricht mich hier. Diefer Herr

ift von Slaoifchem Stamme und hat in einer Schrift geäußern

lt

Höhe erhalten zu können. Deshalb meinen wir, daß es

angebracht wärej diefe Friedeits:Organifation ein wenig der

für den Kriegsfall fo wie fo in Ausficht genommenen an

deren Bertheilnng der artilleriftifchen Kräfte näher zu bringen,

fei es, daß man aus den beftehenden zwei Regimentern deren

drei, fei es, daß man vier aus denfelben macht. Letzteres

verdient wohl den Vorzug, weil damit gleichzeitig die fehr

erwünfchte Unterftellung unter die Dioifionen erleichtert

würde.

* Die Frage diefer Neuorganifation ift in der Militär

Literatur fo vielfach in der einen oder anderen Weife be

fprochen und in ihren Bor- und Rachthejlen beleuchtet wordenf

daß wir uns weiterer Worte enthalten können.

Dagegen möchten wir der thatfächlich feit dem Jahre

1889 eingeführten llnterfiellung der Feld-Artillerie tuner die

General-Commandos ein wenig näher treten.

Bon dem Verlangen erfüllt, in nähere Berührung mit

denjenigen Führer-1 und Truppen zu kommen, mit denen fie

im Kriege fechten follte, war die Feld-Artillerie in der er

wähnten Weife unter die Armee-Corps geftellt worden. Der

Euthufiasmns, mit welchem diefe Maßregel feiner Zeit uon

den Artilleriften begrüßt wurde, hat fich nun aber ein wenig

gelegtf und zwar deshalb, weil man fich zu vielen Erwart

ungen über die Folgen derfelben hingegeben hatte, Jeder

wollte praktifcbe Erfolge fehen, fei es in Form eines befferen

Aoancementst fei es auf andere Weife, Man bedachte nicht,

daß das Segensreiche diefer Maßregel erft in einem Feldznge

fo recht in Ericheinung treten würde, Ein wenig daoon

müßte allerdings auch wohl ichon imFrieden fühlbar werden

und in thatfächlicher Annäherung an die anderen Waffen

daß unferer Armee ein gewiffes Verdient't nicht abzufprecheu fei,

daß fie aber keine tüchtigen Führer hättc.*) Sollte Herr Left

fchinskh nicht wiffen, daß Vreußen bis jeht zu Rußland in

keiner anderen militärifchen Beziehung ftand, als daß es von

Rußland entweder gefchlagen, oder daß ihm in der Roth von

Rußland Hülfe gebracht wurde?

Herr Leftfchinskh! Schon einmal hat die Ruffifche

Armee das ganze Vreußen erobert und feine Hauptftadt Berlin

hat anno 176() einen Rnffifchen General, den Fürften Tfchni

fcheff, zum Gouverneur gehabt, Sie wiffen vielleicht nicht,

daß Berlin in Verlegenheit gerathen wiirde. follte es feine

Schlüffel zeigen müffeu. Diefelben befinden fich nämlich inder

Cathedrale von St. Petersburg, der Kafan-Kirche, wo fie mit

denen von Danzig, Königsberg, Leipzig und anderen Deutfchen

Städten an einander klirren, Aber ftöbern Sie doch ein wenig

in den numismatifchen Sammlungen ,Ihrer Mufeen, ich

wette, Sie werden Thalerfiiicke finden mit dem Ruffifchen

Doppeladler!

*) Des Verfaffers Ausfälle gegen den General von L eit

f chinskt) dem Deutfchen Vnblicum vorzulegen. nahm der lleberfeßer

aus dem Grunde keinen Anftand, weil diefelben neben ihrem blinden

und komifä; wirkenden Zorn, der Herrn von Leftfchinsth wohl

gleichgültig fein wird. eine Auffaffung gefchichtlicher Thatfaäzen ver

ratheu, die man fich naiver nicht denten kann. fo daß das Ganze

kein Aergeruiß. fondern eine ergöhliche Unterhaltung bietet.

(Fortfeßnng folgt.)



und deren Führer ihrett Ausdruck finden, Wenn das bis

jeht noch nicht in dem gewünfchten Maße gefchehen ift, fo

glauben wir den Grund darin fachen zu müffen, daß einmal

die Unterftellung unter die Divifionen noch ansftcht, ferner

darin, daß noch ein Jnfpecteur der Feld-Artillerie beftehtf

welcher den commandirenden Generalen bei allem Jntereffe,

welches diefe der Artillerie entgegenbringenf doch einen Theil

der Verantwortung abnimmt, und fchließlich darin, daß bei

den Stäben der General-Contmandos Artillerie-Offiziere fehlenf

welche in artillerifiifchen Fragenf ohne auf den Artillerie

Brigade-Cotnmandeur zurückgreifen ztt ntüffen7 fofvrt7 d. h.

ohne ,Zeitverlufh die ttöthige Auskunft zu gebett int Stande

wären. Wir meinen, daß bei jedetn General-(Commando

ein älterer Stabsoffizier der Feld-Artillerie zur Adjtttantur

gehören müßte; es fei denn, daß der eonttnattdirende General

felbft oder deffett Chef des Stabes Artilleriftett gewefen ift.

- Man nntcrfchähc den Werth eines folchen Sachoerftändigen

uichtf welcherf in die nächfte Umgebung des commandirenden

Generals eingereiht, jederzeit im Stande ift, Auskunft geben7

den Werth der Waffe in das richtige Licht ftellen, unabficht

lich zngedachte Nachtheile abwenden, Vortheile für fie herbei:

führen zu können. Man wird uns eintvendenf daß das Alles

Sache der Artillerie-Brigade-Contmandeurs fei. Der com

mandirettde General kann fich denfelbett ja jederzeit kommen_

laffenf um mit ihm das Röthige zu befprechen u. f. w. Das

mag feinf ttnd dennoch glattben wir, daß ein Artillerift als

Adjutant beim Corps, die richtige Berfönlichleit ansgefucht,

von großetn Vortheil ft'tr die Waffe fein ntüßte,

Ebenfo haltett wir dafürf daß die neugefchaffene Stelle

eines Jnfpectenrs der Feld-Artillerie früher oder fpäter in

.Fortfall käme, da diefer, tvie fchott erwähntf dent comman

'direnden General eittett Theil der Verantwortung abnimmt,

die jener beffer felbft zu tragen hätte ttttd zweifellos auch

tragen würde, ohne daß die Schießansbildung der Waffe zu

leide-t brauchte. Haben wir doeh in dem Jnfiitut der Feld

Artillerie-Schießfäfnle ein Mittelf die in diefer Beziehung in

der Armee durchaus ttothwendige Gleichntäßigleit auf dent

Laufenden zu erhalten,

Was tttttt die neue Organifation der Schießfchule felbft

anbelangt, fo find wir begicrig, durch die Erfahrung darüber

belehrt zu werdenf ob fie die ihr zugewiefenen vielfeitigen

Aufgaben auch wird erfüllen können, Soll fie doch nicht

nur ältere Offiziere im Schießett ausbilden und durch diefe

die Srhießkunft in die Artnee hineintragenf fottdertt auch die

Ausbildung ganz juttger Offiziere entfprechend der früherett

Artilleriefchule übernehntenf fchließlich aber attch bei Referve

und Landwehr-Offizieren ttachhelfettd ttnd das Gedächtniß

auffrifchend wirken,

Das dürfte für ein einziges Jnfiiiut ttud für einen

Mannf der mit ganzer Verantwortung allem diefem vorfteht,

ein wenig viel fein ttttd zu einem vorzeitigen Kräfteverbrauch

in der einen oder anderett Richtung führen, wenn man es

nicht vorzieht, das Jnftitut zu theilenf d. h, die ihr zuge

wiefenen Thätigkeiten attf mehrere Verfönlichkeiten mit eigener

Verantwortung zu übertragen. Wir deuten uns das etwa

fo. daß die Feld-Artillerie-Schießfchule in zwei Schttlett zu

trennen wäre, von denen die eine felbftändig für die Schieß

ausbildung der'älteren Offiziere, die attdere für diejenige

der jungen Offiziere zu forgen hätte,

Zn Bezug auf letztere find wir zwar der Anfichtf daß

ihre Ausbildung bei der Feld-Artillerie-Schießfchule ttnter

Beibehalt der jetzigen Orgattifation in praktifcher Beziehung

vorzügliche Refultate zeitigen mußf hegen aber die Befürcht

ung, daß fie in theoretifcher Hinficht hinter den nothwendigen

Anforderungen zurt'tckbleiben wirdf fo daß es vielleicht mit

der Zeit an dent unentbehrlichen Nachwuchs für Commando?

aller Art, wie z. B. zur Artitlerie-Vrüfungs-Commiffionf zu

.lfcriegsfchuleuF zum Kriegsminifterium ttttd dergl. fehlen dürfte. .

Denn es kann wohl nicht gttt beftritten werden, daß eine

gewiffe theoretifche Grundlage und gründliche Vorbildung

für dergleichen Commandos nothwendig ift. die in einetn ein

bis zweijährigen Lehrcurfus bei der vereinigten Artillerie

und Jngenieurfchule eher gefichert war wie durch einen nur

viertnottatlichen Befnch der Artillerie-Schießfchule.

Eine Forderung welche fchon vor Jahren von Seiten

der Feld-Artillerie geftellt, bisher aber noch nicht ihrer Ber

wirklichung ttäher gebracht iftf befteht in der Zutheilung von

Offiziers-(Chargen-Vferden an die Hauptleute ttnd Lieutenant-Z

diefer Waffe, ähnlich wie bei der Cavallerie. Zweifellos

müßte durch eitte folche Maßregel das Znterefje für Pferde

gehobenf die Reitfertigkeit erhöht uiid die Fähigkeit zum

Neitlehrer in den Offizieren der Waffe zum Vortheil der

felben gehoben tverden. Wer fich die Mühe giebt, Artillerie

im Manöver genatter zu beobachten, der wird bald erkennen,

daß -es vieler Umficht ttttd großer Reitfertigkeit von Seiten

der Artillerie-Offiziere bedarf, uttt ihre Truppe rafch und in

voller Gefechte-kraft an den richtigen Ort zu bringen; er

wird zugebeuf daß Reiter fowohl wie Pferde hierzu cavalle

riftifch dnrchgebildet fein müffen, und daß es nicht ausreicht

das Vie-rd nur als bequemes Transportmittel zu betrachten.

Wir fittd atn Schlttffe unteres „AllerleiC wenngleich

noch manche offene Frage ihrer Beatttwortung entgegenreift.

Wt'tnfchen wir, daß das Jntereffe für die Waffe allfeitig

rege bleiben uttd zu tveiteren Berbefferungen in derfelben

führett möge.

_scrfchiedeneu

Der Ritterfchlng der Offiziere des Leib-Cüraffier-Regiments

Großer Kurfitrft Nr. 1 in Breslau,

Ein eigenthümlicher Gebrauch befieht bei dem Leib-Cüraffier

Regiment Großer Kurfiirft Nr. 1 in Breslau. Es ift dies der

fogenannte Ritterfchlagf welcher den neuernannten Offizieren diefes

Regintents ertheilt wird. Zu welcher Zeit diefer Brattch ein:

geführt wurde, ift nicht bekannt, doch ift anzunehmenf daß der

Riiterfchlag felbft7 fowie der Spruch7 von dem derfelbe begleitet

wirdf auf ritterliche Ueberlieferuug zurückzuführen ift, tttn die

Aufnahme in das Offizier-Corps ceremoniell und weihevoll zu

geftalten.

Wenn früher ein Vortepee-Fähnriäj zum Öffizier bei *dem

Leib-Cüraffier-Regiment befördert wurde, lud er nach herge

brachter Sitte das Offizier-Corps und die alten Kameradenf die

im Regiment gedient hatten, zu einem „Offiziers-Diner“ ein
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Vom Anfang der fiebziger Jahre ab wartete man mit diefem

„Diner“, bis zwei. drei oder vier Afpiranten zum Offizier

ernannt waren, und dann erging von diefen gemeinfam die Ein

ladung an das Offizier-Corps zu dem herkömmlichen Diner,

zu welchem das Offizier-Corps und die alten Regiments-Kame

raden im Ueberrock. die Wirthe jedoch im Waffenrock erfcheinen.

Nach dem Hoch auf Se. Majefiät vollzieht fich folgende Cere

ntonie: Der ältefte Second-Lieutenant erhebt fich - mit ihm

die neuernanuten Offiziere -, und mit Hinweis auf den Ritter

fchlags-Spruch nitnmt er die neuen Kameraden in das Olfizier:

Eorps auf, fie zugleich ermahnend, ftets der Vflichten, die der

Nitterfchlag ihnen auferlegt, eingedenk zu fein. Hierauf zieht er

einen mächtigen Eüraffier-Begen, die Einzelnen treten zum

Ritterfchlage vor und erhalten je drei Schläge:

„Den erften fiir Se. Majeftc'it den Kaifer und König."

„Den zweiten für die edle Reiterei.“

„Den dritten fiir Frauenehre und fortan keinen mehr!“

Sodann reicht der .iltefte Second-Lieutenant jedem der zum

Ritter Gefchlagenen die Rechte, und der ältefte der nun in das

Offizier-Corps Aufgenommenen erhebt fich, ein Hoch auf das

Wohl des Regiments ausbringend, unter der Verficherungf daß

die nunmehr zum Ritter Gefchlagenen fich ftets diefer Ehre

würdig zeigen werden.

Der große Eiiraffier-Öegenf mit dem der Nitterfchlag aus:

geführt wird, wurde beim L00jährigeu Jubiläum des Negiments

von den Töchtern der Familie des Frefiherrn von Ziegler

und Klipphaufen dem Regimeute eigens für diefen Ritter

fchlag überreicht.“ Er enthält auf der einen Seite der Klinge

ein goldenes Band mit dem oben erwähnten fliitterfchlags-Spruch,

auf der anderen Seite die Namen ftimmtlicher Schlachten, an

denen das Regiment theilgenommen hat, Das Feftmahl gelegentlich

des Ritterfchlages findet in dem großen Saale der im Jahre

187L bezogenen Eaferne in Breslau ftatt. welcher mit den

Porträts des Großen Kurfürften, Friedrichs des

Großen. Kaifers Wilhelm l., Kaifers Friedrich [ll.

nnd Kaifers Wilhelm ll.. fowie der Negiments-Ehcfsf bezw.

Iieginieuts-Eommandeurej vom alten Oberften v. Grumbkow,

dem erften Negiments-.Eommandeur ab, gefchmückt ift. In einem

Nebeuraunie hängt unter vielen Erinnerungen des Reginients

auch jene im Jahre 1870 am L. December in der Schlacht von

Boupry bei Orleans vom Stabstrompeter Grube geführte

Signal-Trompete, welche nach glänzender, für die Entfcheidung

des Tages bedentnngsvoller Attake des Regiments mit den

Kahler-matten, unter dem Brigade-Eommandeur von Eolomb,

zum Sammeln blafen follte. Sie verfagte, -- fie war durch:

fchoffen!

N a ch r i ch t e n.

_Dentftljes Reith.

* Aus der Vrovinz Hannover, Z0. November,

(Hebung der Pferdezucht] In den Marfchkreifen des

:liegierungs-Bezirkes Stade ift auf dem Gebiete der Vferdezucht

ein eifriges Weiterftreben bemerkbar, wobei die Erfolge, die

einzelne Vferdezilchter, namentlich aus dem Kreife Kehdingen,

auf den Ausftellnngeu in Chicago und Berlin errangen, be

[l
fonders anregend gewirkt haben, Daß auch in materieller Hin

ficht die Erfolge fich giinftiger geftalten, erhellt daraus, daß

beifpielsweife im Kreife Kehdingeu in diefem Sommer 253

Remonten (etwa 5() Stück mehr als in den Vorjahren) ron

der Remonte-Ankaufs-Eommiffiou gekauft werden find. 'Die

Dänifche Remonte-Eommiffion hat '27 Vferde erworben und ein

Vferdehändler in Oederquart hat noch etwa *20 bis 25 Stück

Remonten aus dem Kreife nach der Schweiz geliefert. Ferner

hat neuerdings der Borfitzende des Kehdinger landivirthfcbaftz

lichen Vereins unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das ausge

zeichnete Material. welches in Berlin aus dem Kehdinger Kreife

ausgeftellt gewefen fei, von der Direction der Eidgenöffifcheu

„Vferde-Regieauftalt“ in Bern den Auftrag erhalten, etwa I0

Stück Zl/o- bis 41/2 jährige Kehdinger Vferde zum 'Ourchfchnittse

preife von 115() Mark von Ziichtern anzukaufeu, "Die Pferde

follen zu Eommaudeur-Vferden geeignet und von guter, nach:

gewiefener Abftammung fein.

Liranltreiaj.

4' Vai-is, Z0. November. [Vet-beffern-ug des Lehel:

Gewehrs. - Verfnthe zur Feftftellnug der Sichtbar

keit der Uniform-Farben.) Bor mehreren Monaten wurde

an dem LebehGcwehr eine Aenderung vorgenommen, welche den

Zweck hatte. Verletzungen der Schützen durch zurückftrömende

Vulvergafe im Falle des Zerreißeus des Bodens dcr Van-onen

Hfilfen zu verhiiten. Es gelangte dabei ein neuer Berfcbluß:

kopf zur Einführung, weicher mittelft eines Vfropfens in ritterH * Nuthe einen gasdichten Abfchluß iufofern herftelltef als die Vulver;

gafe bei Bodenreißern durch eine fchranbenartige :ltinne in diefer

Nuthe ohne Belciftignng des Schützen entweichen können. Eine

weitere Verbefferung wurde an den Gewehreu angebracht, die

man nicht in Vhramiden znfammenfeheu konnte, wenn das

Seitengewehr oder Bajonet nicht aufgepflanzt wurde. Mau hat

nämlich am Oberring einen Stock mitKugelknopf eingefchraubt,

ähnlich wie bei dem Gewehr der Deutfchen Fuß-Artillerie. Beide

Aenderungen an den Lebel:Geivehren haben fich durchaus be

währt. wogegen das Rohrmagaziu defjelben die bekannten Nach

theile behalten hat; mit Riickficht auf die erheblichen Kofteu

hat tnau nun aber endgültig davon Abftand genommen, das

unter dem Lauf befindliche Nohrmagazin in ein Kaftenmagazin

im Mittelfchaft umzuändern. Das Lehel-Gewehr bleibt demnach

die Waffe des Franzöfifchen Infanterifien, mit welcher demntichft

auch an Stelle des Kropatfchek-Gewehrs die Marine-Infanterie

ausgerüftet werden foll,

Während der lebten Manöver in der Beauee hat man

Beobachtungen angeftellt, um in Bezug auf die Sichtbarkeit der

Farben der Uniformen und der iklusrüftungsftücke Erfahrungen

zu fanuneln. Sie haben das Ergebniß gehabt, daß die dunkleren

Linien der Marine-Infanterie fich auf eine Entfernung von 700

bis 800 Metern am Horizonte fchärfer abzeichneten als die

helleren der Linien-Truppen. daß an einem anderen Tage auf

40() bis 500 Meter die Offiziere durch das Blinken ihrer

Säbelfcheiden kenntlich gemacht wurden, während die Farben von

lleberrdcken, Waffenröcken und deren Befeßungeu vollfrcindig in;

einander verfchwammen, obgleich die Beleuchtung eine für die

Beobachter durchaus günftige war, und daß beim Angriff auf

eine durch Infanterie vertheidigte Stellung die in lehterer be

findlichen Offiziere erft erkannt wurden, als fie ihre Bleibe ver

änderten. Mit diefen Ergebniffen fteht allerdings ein kriegs

minifterieller Erlaß, welcher anordnet, daß im Kriegsfalle die

Jnfanterie-Offiziere die Eapotte der Soldaten anlegen folleu,

nicht im Einklang.

Italien.

*Norm 30, November. [Bevorftehende Ber:

änderungen im Heerwefent] Das amtliche Blatt

veröffentlicht Decrete , wonach abgeändert werden: 1) die

Organifation der Armee f 2) die Eintheilung der Militär:
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Bezirke, Z) die Befoldungeu uttd Zulagen der Offiziere

und Soldaten, Weiter werden zwei Decrete. betreffend die Or

-ganifation der Eentral-Kriegsverwaltung, veröffentlicht. llnter

den befcltloffenen Refortnen find als die.hauptfiichlichften hervor*

zuheben: 1) Die Aufhebung mehrerer Generalspoften. L) Die

Umwandlung von fechs Feld-Batterien in Gebirge-Batterien.

3) Die *Ilnfl'o'fnng von fiinf Feftnngs-Artillerie-Regimentern.

4) Die Aufhebung bon vierzehn Territorial-Artillerie-Directionen.

5) Die Errichtung don zwölf localett Artillerie-Commandos,

beftehend ano fe eittent teehnifehett Offizier fiir das Gefchiiß:

und fonftige Material und zwei oder tnehrerett Brigaden Kiiften

»oder Feftuugs-Artil'lerie 6) Die Verftärkung der Feftungs

Artillerie uni acht Compagnien 7) “Die Verminderung der

fünfzehn artilleriftifehen Etabliffementa auf zehn. 8) Die Bil

dung eines fünften Genie.-Regiments (Mineure), 9*) Die Auf:

hebung der Cadetten-Attftalten. ll)) Die Aufhebung von fiinf

Piilicär-Gerichten, '

Die angeordneten Reformen fichern eine Erfparuiß von

indgefatnmt 750l) 00() Fre-Z. Die 'Oecrete werden eingeleitet

durch einen Bericht des Kriegsminiftero, in welchem verffeoert

wird, die Armee werde durch die Reformen oerbeffert werden;

es ergebe fich ano deufelbett eftte Vereinfachung deet Dienfteb,

eine Vermehrung der Offizieroftellen in den Regimentern, eine

Vcrftärkung der Friedenopräfenz der Compagnien, eitte beffere

Vorbereitung fiir den Krieg. eine feftere Organifation der Milizen

und eine rafchere Mobilifirnng.

Ltritili.

Sammlung Göfcben. Kartenlnndef gefchicht (ich

dargeftellt bon Engen Gelcicl)F Director der

K. K. nanttf-:hen Schule in Lttffinpiccolo und Friedrich

Sauter, Profeffor am Real-Gmnnafium in Ulm Mit

gegen 10() Abbildungen. Stuttgart 1891. G. I Göfchen'fche

Verlage-handlung d'. 16() S. *preis in Leinwattd ge

bunden 8() Bf.

[r. 8.] 'Diefes kleine, inhaltsreiche Buch eröffnet ein Ber

zeiehniß der Literatur der Kartenkunde uttd erfchließt auf diefe

Weife gleich dem Lefer weitere Quellen iiber diefe-n ntilitärifch

hochwichtigen Gegenftand, zumal da hier auch die Titel wenig

bekannter Werte, meift mit lnzer Kritik derfelben, auf

geführt find.

Rach Erläuterung der Botbegriffe t'tber Ortdbeftitnmung

auf der Erdoberfläche, Umfang der *harallelkreifa Ortobeftimmnng

in der Ebene) Grundfc'ihe der Berfpeetive rc, folgt im erften

Theil die Karten-Brofectionolehre. Oerfelb.- gliedert fich

in die Capitel: -

1) Die älteren Kartett-*lZt-ofeetiotten.

2) Bon der Erfindung des Compaffes bis zur Reform

der Kartographie.

.3) Die Reformation der Kartographie.

4) Die neuen Vrojeetfonen.

Jin zweiten Theile befchäftigen fich die Verfaffer niit

der Topographie,

Die beiden Capitel find „Eintheiluug der Karten"

nttd „geographifche 'Oarfiellung der Bodenbefchaffen

heit“ überfchrieben. Befondera findet hier der Soldat direct

für ihn derwendbares Material. Zahlreiche und fehr deutlich

wiedergegebene Abbildungen erläutern den Text. Hier find auch

die alten Röntifchen Straßenkarten erwähnt, attf welchen

die Gebirge nach der Hügel-Manier, Fliiffe durch dickere trumme,

Straßen durch drinne gerade Linien verzeichnet warett. Auf den

letzteren befanden fich fogar Zahlen, welche die Entfernungen

von Ort zu Ort in Stadien angaben, fowie die Namen der

Straßen. Größere Waldungen waren durch Bäume, Städte

und Lager durch einzelne Häufer bezeichnet. Das ältefte uns

erhaltene Bild einer folehen Straßenkarte ift die fogenannte

_Veutinger'fehe Tafel. welche von Celtes in Worms gefunden

und von Veutinger und Welfer (1591) bekannt gemacht

wurde, Das in der Hofbibliothek in Wien aufbewahrte) auf

12 Pergament-Tafeln gemalte Original fcheint im 13. Jahr

hundert ttach einer Vorlage aus dem Z. .Jahrhundert angefertigt

worden zu fein. Das Werkchen enthält auf 2 Seiten eine

Abbildung diefer intereffanten Karte. Auch auf den weiteren

Blättern werden gefchichtlich bemerkenswerthe Karten befchrieben

und durch Zeichnungen erläutert.

Wir können das Büchlein allen Offizieren nttr attf das

befte empfehlen. Niemand wird daffelbe nach deffen Studium

unbefriedigt aus der Hand legen.

Zur Belpreafung eingegangene Schriften etc.

Björlin. K. Schwed, Oberft-Lient.. der Krieg in Norwegen 1814

nach amtlichen Quellen n. Aufzeichnungen dargeftellt. ?lutorifirte

Deutfche "Ilndg, Mit 3 Kartenbeilagen. (Stuttgart. Schtckhardt u.

Ebner.)

Feld-Audrültnng. die. des Infanterie-Offiziere zu Vferd und

zn Fuß. (Leipzig. Zuckfchwerdt u. Mötchle.)

Glücklich. J. Che.. Kriegers Abfchied ttttd Wiederfehen, Epifoden

aus Deutfchlande ichwerer. triiver Zeit bis zu ferner Erhebung.

Einigung mid Sieg. Vortrag. mit 7 lebenden Bildern andgeftattet.

(Wiesbaden. Brems n. Blauen.)

Liebacb. Hanvttn.. Taltifche Wanderungen iiber die Schlachtfelder

um Metz vom 14., 16. u. 18. Aug. 1870. Anf Veranlaffnng der

General-Initiation des Militär-Erziehungd- und Bildungswefenß

bearbeitet. Mit 1 lleberfichtsfarte in Steittdrnck. (Berlin, Mittler

n. Sohtt.)

Lilzmanu. Oberft-Lieut., Beitrage zur taktifateu Ausbildung unferer

Offiziere. ll. GefeÜtÖ-Uebnngen mit frteg-Zftarfett,i'tget1, Com

uagnien n. Bataillonen, zur Schulung der Unter-fü rer für den

Kamvf int größeren Rahmen. Mit 3 Skizzen. (Leipzig, Lang.)

Lutz. L. Haupttn., die Banerifche Artillerie von ihren erften Anfängen

bis zur Gegenwart. nach authentifchen Quellen bearbeitet. Mit 2

Tafeln Zeichnungen nttd 14 llniformbildern. (Miinchen, Tl). Acker

tnattn.)

Nenfahrdbliitter. Wiirttembergit'ehe, herausgegeben bon Vrof.

|)--. J. Hartmann. 12. Blatt 1895: Drei Schwaben in fremden

Kriegsdienften (Graf Harrfch - Herwarth v. Bittenfeld - I. J.

Wunfch) von A. Vfitter, Generalmajor z. D. Mit 3 Portraits.

(Stuttgart. Gunder.)

Röder, O.. die Jäger des Todes, eitte friedliche Kriegaerinnerung

aus den Jahren 1870371. (Vrannfchweig. Stevers u. Comp.)

- - Wie der Einj'cihrig-L'reiwillige Angriff Satwenkendick zu feiner

erften Beladung kam. (* rannftbwetg, Sieber-*Z u. Comp.)

M u Vicefeldwebel Türke. erttfte und heitere _Epifo'den aus dem

?oldatenleben int Krieg ttttd Frieden. (Brautnchweig, Sievers n.

ontp.)

Schlachtfelder. die, nut Metz in 18 photographifcbeu Aufnahmen,

ausgefiihrt von dem Hofoltotogr, E. Jacobi nt Med, herausgeg.

auf Vcranlaffnng der Königl. General-Jnipection des Militar

Erziehungs- n. * ildnngZwefen-Z. (Berlin. Mittler u. Sohn.)

Schmidt. v., Generalmajor z. D., knrzgefaßte vaterliindifche Ge

fchicbte fiir den Vreußifchen Soldaten. 2. umgearb. Aufl. Mit

33 Abbildungen. (Berlin. Liebel.)

Zoiejol'a leloiuoe armoo-8oitoma, 1894 Adi-author, Ar. 96. biolo

oation u. lßintltoilnn;r (ide li. u, ](. kleerea, (tor [L. u. li. kriegs

rnnrfno, (for l(. u. 1L. (anna-'9in- u. (1er [(önfgl. llngar. [annä

reoitr. nbg'oaeltlosaon mit 1. dio'. 1891. (Wien, 80m9] &80ltu.)

Selbitz, Hb. Anno dazu-nal. Vauerifche heitere Soldatett efchichten

aus vergangener Zeit, illnftrirtoon LlKiihleZ. (Ansbach. gelungen)

Kb

[toll-*0o ein mnräoltal [Magnet [ZM-1858.

(pat-iu & blanc-zt, [Berger-(tomaten a Eomp.)

m30 un portrait;
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So eben erfchieu:

 

Erfahrungen

Truppenfiihrern.

Bon

"Alfred Freiherrn von Werften.,

- cFFW-Commaiideiii des 3. Oftprenfzifchen Grenadier-Regimeuts

Nr. 4.

Befonderer Ibdruiti aus der Itlgemeinen Militär-Zeitung.

 

?kreis 1 ZU. 25 Yf,

Eine Kritik des zu Berlin erfcheiiiendeu ..Reichsboten"

fagt über das hier bezeichnete Werk u. A. Folgendes:

..In der vorliegenden Schrift wird inan nach Aiigriffeu

und polemifchen Erörterungen vergeblich fiicheii. Der Herr

Berfaffer verwerthet in außerordentlich gediegener. ruhiger und

abgeklärter Weife feine reichen Erfahrungen aus feinem langen

Dienftlebeu. in dem er offenbar init warmem Herzen und offenen

Augen geftaiiden. um der jüngeren niilitärifcheii Generation

und kommenden Gefchtechtern einen Spiegel vorzuhalten und

einen Wegweifer mitzugeben.

Der warme Idealismus und die wohlthuende Frifche. die

nnerfchiitterliche. begeifterte Liebe zu Kaifer nnd Vaterland. zu

Volk und Armee. die fich in jeder Zeile des Buches deutlich

ausfpricht. werden dem Lefer wohltlnni und ihn ergreifen. das

praktifche Berftändniß für den gefammten Dienftbetrieb mit all'

feinen großen und kleinen Aufgaben. die alle doch nur Einem

Ziele zugute kommen. werden für jeden ftrebfamen Offizier

eine reiche Fundgrube der llnterweifung bieten. In dem Buche

fehen wir das Befte. was Freiherr v. Eberftein gefchrieben.

Es follte fich in der Hand jedes jüngeren und älteren Offiziers.

bis hinauf zum Regiments-Eommandeur befinden. Keiner wird

es ohne Nutzen lefen."

Verantwortlicher Redakteur: Hauptmann ii la aug? der Infanterie Z

 

 

 

 

Jui Verlage von Eduard herum in Darniftadt & Leipzig ift erfchienen:

?With Yul'h von (haufen,

nach hinterlaffenen biographifcheu Skizzen

von

Ch. von Bechtold.

Major z. D.

Preis 60 Pfennig.

U Eine Kritik diefer kleinen. aber iiitereffaiiteii Biographie fpricht

fich folgendermaßen aus: ..Ein Büchlein. welches auch fiber die Grenzen

derjenigen. die den Gefchilderteu kannten. und unferes engen Vater

laudes hinaus beachtet zu werden verdient. - Ein geborner Düne. trat

Earlfen ini Jahre 1794 in das damals Laiidgräflich Heffen-Darniftädtiiitie

Militär und machte mit demfelbeii faft alle Feldzüge der Jahre179-t

bis 1797 und 1806 bis 1815 in den verfchiedenften Ländern niit. So

zieht in Leiner Lehensgefchichte nicht allein ein einzelnes Menfchenleben.

obgleich iefes fchon an fich Merkwürdiges genug bietet. fouderii gleich

zeitig ein kleines Bild der Zuftände felbft vorüber. in welchen fich jenes

Leben betvegt. Defzhalb find auch die erzählten Begebenheiten und

Schickfale von allgemeinem Intereffe. und wir find überzeugt. daß niclit

leicht Jemand das Buch nnbefriedigt aus der Hand legen wird. Wir

empfehlen daher dasfelbe auf das befte.“
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Uuffähe. Frankreich und Madagaskar. (Schluß.) - Die Schlacht am Yalu und ihre Erfahrungen mit dem Sehuellfeuer-Gefehuh.
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- UG Ö (z - Z Gedanken nicht loskonimen. daß der Kriegszug zwar ein
Iranßremß USM MLU*: agaS ar F llebel. aber ein nothwendiges. ein unoermeidliches Uebel fei.

( zu .
Auch hierüber ließe fich wohl noch ftreiten. aber wie die

Al" L6- Nooembel' d- J- wiirde i" d" Varji" Depmittem * Sachen nun einmal liegen. kann man es den Franzofen kaum

Kammer die lang vorbereitete Madagaskar-Verhandlung x verargen- daß fie- kofie es- wzs es wogm endlich einmal

zum Schluß gebracht: mit 377 Stimme" IW" 143 geleitete die mit den Homes abrechnen und einigermaßen geordnete Zu

Regierungs-Borlage. betreffend Eröffnung eines 65 Millionen- gänge in Madagazkm. einführen Wogen_ Streife" ließe fich

Credits und Eutfendung einer 15 00() Mann ftarten Dioifion Mom" über die Nmhwendigkeit des Kriegszuges- als ww"

nach d" lerne" Zllikl- im' Almqhme- die Frage enifteht - und fie wurde auch in der Kaminer

Rach der großen Begeifteruna zu icbließen. welche in aufgeworfen -. was nach der Niederwerfung der Madagaffen

der ji'mgften Zeit in fait der ganzen Franzöfiicben Vrefie ' mit der Jnfel gemacht werden folle, Die Antwort der

heklichtk- hätt? man annehmen i'ollen. die geforderten Ckedite Regierung. in der amtlichen und halbamtlichen Vreffe hierauf

wiirden niit ungeheure-r Mehrheit bewilligt werden. wie dies i lautet bekanntlich: es foll eine Schuhherrfchaft iiber das

bisher bei ähnlichen Anläffen faft ftets der Fall gewefen ift. f. Land zur Durchführung gelangen. Das ift ganz oerftändig.

Aber die anfänglich herrfchende. begeiftei-te Stimmung machte x aher befteht eine folche. der Theorie nach wenigfteiis. nicht

bald einer kühleren Denkungsart Platz. Man meinte. daß - fchonfeit1885? Hat diefe ..Schuhherrfchaft" die Franzöfifche

65 Millionen doch eine recht große Summe darftellen. und x Regierung in die Lage gefeht. ihre Landes-Angehörigen gegen

daß man vielleicht mit weniger auskommen könne, Nicht die Uebergriffe und lleberfälle der Honig-Z wirkfam zufchiißen?

mit Unrecht ermahnte ein Abgeordneter (D elbet) die ' Keines-wege?! Deshalb ift don zwei Dingen eins möglich:

Kammer zur nüchternen Ueberlegung. indem er fagte. hier entweder werden fich die Zuftc'inde auch nach der Befiegung

könne nicht von nationaler Ehre. ooni Ruhme des Heeres. der Madagaffen nicht wefentlich ändern. und dann ift der

von der Fahne Frankreichs und dergleichen mehr die Rede Kriegs-.ug iiberfliiffig. oder die Regierung wird andere Saiten

fein. diefe Dinge folle man nicht bei feder Gelegenheit aus als bisher aufziehen. die eingebornen Beamten durch Fran

ihrem Heiligthum heroorholen; in Wirklichkeit handle es fich zöfiiche erfehen. die Verwaltung in die Hand nehmen. eine

nur um Jntereffen. um Einfli'iffe und ähnliche mehr praktiiche ftarke Befahung nach Tananarioo legen u. f, w.. und dann

Sachen. Damit hatte er den Nagel auf den Kopf getroffen. haben wir in Wahrheit. wenn auch vielleicht nicht dem Namen

und viele feiner Genoffen fpendeten ihm Beifall. Auf der nach. die Aneignung der Jnfel. die thatfäihliche Einoerleibung

anderen Seite jedoch konnten die Abgeordneten von dem derfelben in das Franzöfifche Colonialreich,
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.im engeren Sinne liegt aber iin Koftenpnnkt.

-erfierer eine weitaus geringere Rolle als bei der letzteren.

Ganz Aebuliches hat fich in Dahome vollzogen, Zu

erft mußte die Waffeuehre gerettet. dem i'ibermi'ithigen Be

hanzin eine Lehre ertheilt werden. Dann wurde das ganze

Land unterworfen. der König abgefeßt. die Grenzen des

Reichs genau feftgelegt. Franzdfifche Beamte -- Refidenten

genannt - ftandeii *dem neuen Herrfiher ..b'erathendit zur

Seite und fo fort. Ja. ift das denn nicht eine Einoei'leibung

dem Wefen nach? Ob das Land dom Minifteriunin des

Aeußeren. wie jetzt noch. oder von dem der Eolonien. wie

vielleicht fchon in näcbfter Zeit. verwaltet wird. ändert doch

gewiß nichts an dem eigentlichen Thatbeftande; ein Gefeh

kann hierin non heute zu morgen Wandel fchaffen. ohne daß

die Eingebornen oder felbft die Europäifchen Mächte dabei

ein Wort mitzufprechen hätten.

*Der Unterfchied zwifchen Schußherrfchaft und Eoloiiie

Er fpielt bei

Will man alfo das Land eng niit Frankreich oerketteu. es

nutzbar machen und Franzöfifchen Anfiedlern einige Gewähr

fi'ir ihre nnd ihres Handels Sicherheit bieten. fo muß inan

friiher oder fpc'iter die Eroberung zu einer regelrechten

Eolonie machen. das heißt. das Land Franzöfifch verwalten.

Dann aber muß der Franzöfifche Steuerzahler die hohen

Berwaltungskoften aufbringen. Nun ift zwar jedes Land.

und wäre es die Wi'ifte Gobi (von der Wi'ifte Sahara redet

man fchon gar nicht mehr. fie ift berereits halb und halb

Franzöfifch). ein wunderfcbönes Land. fobald es fich darum

handelt. daffelbe mit einem Colonial-Kriege zu überziehen.

Die Abgeordneten thun dann fo. als ob fie fich von der

Zukunft der Gegend einen iiuernießlichen Segen fiir das

czTrailer: .Dfexander lil. und [eine

Menges-ung,

(Fortfehnng.)

Ich bedaure. daß ich mich damit aufhalten muß. dein

Slapifchen Apoftaten. der die Germanifirung Bofens billigt.

Gefchichts-llnterricht zu geben. und ihm in's Gedächtniß zurück

zurufen. daß Breußen. dent er mit fo viel Eifer dient. einmal

wenigfteus der Krone Rußlandd den Eid gefrtiworen hat. Ich

muß aber doch, ehe ich fchließe. _now eine diefer Eorporals:

Underfäzämtheiteu. ich itieine die Borausfaguugen in Bezug auf

den nächften Krieg. hervorheben,

Preußen. Oefierreiih. Italien und Rumänien. diefe vier

Nationen. welche fo oft durch dad Bei-gießen Ruffifchen Blutes

gerettet wiirden. werden nach Leftfchinskh init Frankreich und

Rußland leicht fertig werden. uiid zwar aus dem Grunde. weil

jenes keine Zuverficht in fich felbft icht. diefes aber der Fiihrer

entbehrt.

Hat denn Herr Leftfcbinskh niemals von Gurke. non

(Hanehkh. von Dragomiroff. diefem zweiten Suwaroff.

niemald vom Grafen Muffine-Bufchkin. von Tfcherna

jeff. noch Eberenietieif. der jetzt im Kaukafus ift. reden

hören? Die Generale Jguatieff ll.. Manfei. Dani

loff, Drifene. Alkhafoff. Koffytfeh. Fiirft Eha

kowskoi. Swiftunoff. Bctrufchefsky. Bawloff.

Dandeville. Owander. Mirkowitfch. Tfchaot

fchawadze. Sofiaiio. Tntolmiue. Swiatopolk

Miroki. Lcdnoff. Meftfcherinoff undfovieleAndere.

mögen fie beim gefaminten militärifchen Europa noch fo bekannt

fein. fie blieben diefem . . . Schüler Moltkes's unbekannt.

Ihren Bloß in der Gefchichte haben fie längft. nicht aber in

dem Hirn und nicht in der Feder diefes Zimmer-Strategen.

.i
li Mutterland oerfprächeu. Auch diefes Mal floffett die Colonial

Schwc'irmer i'iber poi* lauter Lob und Freude iiber die uii

ertneßlichen Reichthi'imer der Afrikanifchen Jnfel. anderfeits

baten fie dringend. mati möge doch ja an den befagten 65

Millionen nichts kurzen. die Suche fei ebenfo theuer wie noth

tvendig. zumal da im Lande- nichts Genießbares wächft.

weshalb alle Nahrungsmittel für die Truppen oon außer

halb nachbefördert werden müßten. -

Der wahre. der haupifächlichfte Grund fiir die geplante

Unterwerfung der Intel ift wohl nichts anderes als - Eifer

fucht auf England. Frankreich wiirde eher eine Unternehmung

nach dem Monde ausri'iftcn und den letzten Son dafi'tr aus

geben. als den ..Mitcolonifteu“. den Englc'indetn. geftatten.

von diefem Himmels-Körper ohne Luft. Waffer und Pflanzen

wnchs Befih zu ergreifen.*) Die Hamas werden wohl be

fiegt. ihre hervorragende Stellung gegenuber den anderen

Madagafiifchrn Bblkeifchaften aiif immer vernichtet werden

*) Man vergleiche nur die neue Nummer' des ..Grelot“. Dort

erblickt mati an erfter Stelle folgendes Bild: Ein Englifcher Soldat

iit fatarlaairothem Waffenrock. der höhnifch grinfend feine ungeheuren

Zähne fletfcht. hält einen ungeheuren Negerkopf in den Armen. Seine

rechte Hand fteckt der Mann von hinten durch deit Schlund. fo* daß

fie vorn in dem weitanfgefperrten ..Rachem des Negergefiehts zum

Borfcheiu kommt. Durch diefe Bewegung will der Engländer einen

Franzofen neckeu. der ihm gegenüber neben einem Haufen Kanonen

kngeln fteht und fich initwt'itheuder Gebrede anfchickt. eine derfelben in

das Maul des Neger-Vopauzes zu fchleuderu. Im Hintergrnnde

bramt und gnalmt eine ungeheure Kerze. auf der die Worte: ..65

Millionen“ zu lefen find. unter dem Bilde lieft man dann: „la'anjou

ne 'aut pad 1a ohoncielle, main tout a9 meine ga fait reger- |0.

.-Rtiglaioi“ Das ift bezeichnend genug.

lind ieh nannte dort nur Corps: oder Abtheilungs-Eom

mandenre. deren Namen auf Aller Lippen find. Was würde

Herr L. erft fagen. wollte ich die Dioifions- und Brigade

Geuerale oder die Oberften aufzählen, welche fich in mancher

blutigen Schlacht ausgezeichnet haben! *- Herr L. wiirde ohne

Zweifel fagen. ich fazerzte . . , .

Die Kofafen.

Jin habe die Ruffifche Armee. fo wie fie im *lirincip ift,

d. h. ala Kaiferliaie und nationale Armee gefihi-ldert. Man

weiß. daß Rußland fofort mehr als zwei Millionen regulärer

Truppen aller Waffeuarten auf die Beine bringen kann. Ich

habe nunmehr noch don zwei Hülfs-Armeen zu reden. von denen

fie im Kriegdfalle unterftiiht wird: die der Kofakeu und die der

Turkmeneu.

Die Kofaken find ebenfo wie alle iibrigen Bewohner Ruß

lands llnterthancn des Kaifers. fie haben jedoeh ihre uralten

Statuten und die alte militärifche Organifation bewahrt; "ie k5nnen

wenigftend 300(11)() freie beritteiie Männer dem .ti'aifer zur

Verfügung ftelleu. welcher über fie nach feinem Gutdünken ver

fügt. Sie ftellen ganz merkwürdige Werkzeuge der Heerfiihrung

dar; fie dienen als Kundfthafter. iimfchwc'irmen ringsum beob

achtend und fchiitzend die Armee. iiidetn fie ihren eigenen Führer-n

gehorchen und der Jutendantur nicht zur Loft fallen. Ihre

Dieufte find fiir die Armee fehr wefeutlich und haben fchon oft

das Schickfal der Schlachten eutfchiedeu.

Der Kofak und fein Bferd. wie die Centauren im Lande

der Mhthe. find ein-Z. Diefe Eentanren-Krieger fiihrten. ehe fie

zufammen denfelbeti Gefahren die Stirn bieten. daffelbe Leben.

Einer wie der Andere ohne Unterfchied. Eifige Winter wechfeln

auf ihren iinabfehbaren Steppeii mit der zehreiidett Dürre der

Sommer; an überhaupt rauhe klimatifche Berhältniffe und

mancherlei Entbehrungen. die mit denfelben verbunden find. gc
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Frankreich wird nicht 65 Millionen, fondern binnen ganz

wenigen Jahren mindeftens 120, wenn nicht 150 Millionen

in das Dornen-Gefirüpp der Jnfel werfen, einige Hundert

Franzofen nttd ein paar Laufend Farbige werden dem Fieber

und den Kugeln des Feindes zum Opfer fallenj ttnd ein

Heer von „arbeitslofen Beamten“ - diefe bilden den hervor

rageudften Ausfuhr-Artikelf mit dem alle Eolonien gefegnet

werden -» wird nach dem Hocblande von Emhrne über

fiedeln nnd die Franzöjifchen wie fonftigen Gefchäftsleute

recht gründlich am Gefcbäftetnachen verhindern.

Das wird aller Wahrfaieinlichkeit nach, das Endergebniß

des in's Werk gefetzten großen Heereszuges fein. Der Zweck

der llebung aber ift dann erreicht: keine auswärtige Macht

wird mehr_ in der Lage fein, Madagaskar wirklich zu be

fiedeln, fruchtbar und reich zu machem wie die Engländer

es mit Canada, mit Süd-Afrika, mit Anftralien, Holland

mit den Strada-Jttfeln gemacht haben.

Der Kriege-zug nach Madagaskarf wie er in Yaris

vorn Finanzminifier und den Mittifiern des Kriegs und der

Marine vor dent Budget-Ausfchuß entwickelt wurde, ift nun im

Wefentlichen folgender. Er wttrde urfprünglicb ausgearbeitet

von dem General Borgnis-Deborde von den Marine

Truppeu in llebereinftimmung mit 4 Vertretern der befonders

betheiligten Minifterien des Kriegs, der Marine, der Eolonien

und des Auswärtigen. Der Kriegsminifter General Mer

eier beftand im letzten Augenblick darauf, daß fein Gefchäfts

zweig die Leitung der Expedition erhalten müffe, ttnd fehte

einen Antrag fowie feinen Eaudidaten für 'die Führungf

i den Dioifions-General Duchesne, erfolgreich durch. Ohne

einen harten Zufammenftoß ging es allerdings nicht dabei

ab. Zwei der* anwefenden Minifier boten auf dem Fleck

ihre Entlaffung an, und nur auf die dringenden Vorftellungen

des Staats-Oberhauptes hin wurde die drohende Krifis be

fchworen. Dem Befehlshaber des Zuges wird als Ehef des

Stabes Oberfi Seroie'zre zur Seite fiehen, der fich wie

fein Vorgefehter in Tongking bedeutend heroorgethan hat.

Zum llnterchef des Stabes ift Oberft-Lieutenant Begliä

von der Marine-Infanterie erttannt. Er ift der Mann, der

früher die Attfnahmen gemacht und die Karte für den Weg

der Expeditionen gezeichnet hat. -Jhm fällt bei dem bevor

ftehenden Zuge hauptfächlich der Nachriehten-Dienfi zu. Zum

Haupt der Jntendantur ift der Unter-Intendant erfter Elaffe,

Thanmaffon- beftimmt, der fich in ähnlicher Verwendung

in Tunis Erfahrttngen erworben hat. Die eigentlichen Land

Truppen der Expedition, 4 Bataillone Infanterie, werden

theils der Fremden-LegionF theils den ebenfalls nicht zum

Dienft in Europa beftimmten Afrikanjfchen Truppen des

19. Eorps entnomtnen. Dazu follen darin 3 Bataillone

Marine-Infanterie kommen, fowie l Bataillon Matrofen.

Der Mvbilmachungs-Vlan wird durch diefe fämmtlichen Ver

wendungett in keiner Weife berührt werden. Vielmehr follen

die erforderlichen taktifchen Einheiten nur aus Freiwilligen

beftehen und aus Mannfchaften und Eapitnlanten des Heeres

in der Weife znfammengefiellt werden, daß jedes von den

18 Armee-Corps die Mannfchaften für eine Compagnie

liefert. Die Lücke in den Eadres würde dadurch ausgefüllt,

wöhnt, halten fie Strapazen aus wie keine anderen Truppen,

Sie treten auf dem Kriegofchanplah bald in kleinen Velotons,

bald einzeln auf; fie reizen den Feind und crtniiden ihn, fie

nehmen feine Transporte, Munition, Bagagen fort, fachen attf

jede Weife dem Gros der Armee in feiner Aufgabe behülfliah

zu fein: es find die Korfaren des Meeres, aiif die terra firma

verpflanzt. Andere Armeen haben ihre Franctirenrs, ihre

Jrregulären- ihre Freicorpo; Kofaken können keine haben, denn

kein Land befiht die Millionen von Vferden, wie fie anf den

Vrärien der Ukraine, wie fie an den llfern des Don, der Wolga,

in den Steppen vom Kuban und Terek grafen.

Oefterreicher und Brei-ßen haben fich zu der Kampfcsart

der Kofaken nie bequemen können; die Kofaken flößen ihnen

einen unbeftimtnten Schrecken (?) ein und find eine Drohung

für Deutfchland, Die Turkmenen aber fthärfen die Spihen

ihrer Lanzen und richten fie auf Indien. Ihre Armee, in

weniger als zehn Jahren ruffificirt, ift unferen Jntereffen in

Afien ebenfo treu ergeben wie in Afrika Spahis und Turkos

denen Frankreichs.

Skobeleff fiihrte den Todesftreich wider ihre Unab

hängigkeit unter den Mauern von Geek-Tepe. und in ganz

Europa fattd der dröhnende Streich feinen Widerhall, Afien

erfchütterte er bis in's tieffte, Als Fataliften nahmen die Be

fiegten ihre Niederlage hin, gefaßt anf die Ketten der Sclaverei.

die nach ihrer Auffaffung das unabänderliche Loos des Befiegten

find. Rußland aber macht keine Sclaven, und kriegerifche Raffen

verdienen weniger als andere einem entwürdigenden Loofe preis

gegeben zu werden.

Nicht allein haben die Turkmenen ihre Freiheit bewahrt,

man hat ihnen jegliche Steuer erlaffen, und jeden Monat er

hält der, welcher dienen will, einen guten Sold. Eine ihren

peffimiftifchen Befürchtungen fo entgegengefeßte Behandlung hat

die gefammte Turkmenifche Bevölkerung für Rußland gewonnen.

Eine Armee oder vielmehr eine berittene Miliz hat fich unter

Führung des Oberft Balitine formirt. Balitine ift einer

der Helden von Geek-Tepe. Er hat die Armee gerettetf indem

er von einem einzigen Führer begleitet einem Detaehement ent

gegenritt, welches von Khiwa zur llnterftühnng Skobeleff's.

heranrückte, und hat es glücklich durch eine pfadlofe Sandtvüfte

auf den Vlatz feiner Beftimmung gebracht. Das St, Georg:'

Kreuz tvar die Belohnung diefer großen That.

Der Oberft der Turkmenifchen Miliz kottnte mit Leiäjtig

keit zuuc'ichft ein zahlreiches Unteroffizier-Corps aus Eingebornen

(Uriadniks) bilden, welche ausgezeichnete Jnftructions-?llgenten

abgaben.

Gleich nach erfolgter Kriegserklärung würden vierzehn voll:

fiändig formirte Regimenter, gefolgt von einigen zwanzig eben

falls aus Eingebornen gebildeten Eompagnien, fchnell durch

Hindu-Knfch marfchiren, fich fa'cherförmig iiber Afghaniftan aus

breiten ttttd eine ein. trintnpitaiin für die nach Indien nach

rückende Ruffifche Armee vorbereiten. Indien wartet auf uns,

hofft auf uns; die Jndier wiffen, daß wir nicht als Eroberer,

fottdern als Befreier kontntett.

Die Seemacht.

Veter der Große hatte davon geträumt, feinem Reiche

eine der Arntee gleichf'tehende Flotte zu gebett. Als er ftarb,

hielt er dies Ziel für erreicht, Mit eigener Hand hatte er unfer

erftes Kriegsfchiff gebaut, zehn Jahre fpäter fchon etfocht ein

Ruffifches Gefchwader bei Aland einen Sieg iiber die fchöne

Flotte Carl's All. Leider gaben die nächfien Nachfolger des

großen Mannes ihrer Thätigkeit eine andere Richtung; anftatt

fchnell fich zur erften Stufe emporzufchrvingen, blieb unfere

Seemacht für längere Zeit hinaus unbedeutend. unter Nico

latts endlich, namentlich aber unter Alexander ll., begann

manf ihr wieder Aufmerkfamkeit zu fchenken. In der Zwifchen:
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daß foviele Maunfthaften weniger im April in die Heimath

entlaffen würden, Zu den hier aufgeführten Truppen und

dem Zubehör an Artillerie. Pionieren uttd 2 Schwadroneu

Eavallerie (Afrikanifche Jäger ttnd Spahis) foll fchließlich

die Expedition noch durch 1 Bataillon Senegalefiicher Tirail

lenre. 1 Bataillon Freiwillige von der Jnfel Rännion nnd

1 Bataillon Sakalaoen. Eingeborue von Madagaskar. die

fich ftets franzofenfrettndlich erwiefen haben. verftärkt werden.

Für den Transport wird der Ankauf von etwa 5000 Maul

thieren in Ausficht genommen. die jene kleinen metallenen

Fahrwerke ziehen follen. mit denen man in Tongking iind im

Sudan gute Erfahrungen gemacht hat. Es follen 4700

Stück' diefer Fahrwerke nach Madagaskar gefchafft werden.

An der Strecke. welche die Expedition verfolgen wird. follen

in kurzen Zwiichenräumen Blockhäufer errichtet werden. die

den für die Sicherung der Verbindung mit der Küfte be

ftimmten Truppen als Stützpunkte rind Unterkunft dienen

werden,

Die Budget-Eommiffion hat fich den Forderungen der

Regierung im Ganzen günftig gegenüber gefiellt. allein die

von dem Sonder-Ausfchuß genehmigte Forderung. daß je

nach Bedürfniß die unter dem einen Eapitel bewilligten

Gelder attch zu anderen Zwecken verwendet werden könnten.

trotz der Bemühungen des .Kriegsrninifters verworfen.

So fieht die Sache jetzt. in einigen Monaten werden

rvir klarer fehen.

zeit waren es nur Navariu nnd Sinope. die die Auf

merkfantkeit der Gefchichte wachriefen. - Nava rin. wo das

Blut der-Seeleute den erften Franco-Ruffifchen Biindniß-Bertrag

kittete. Sin o p e. wo der Rnffifche Admiral die dreifach ftärkere

Macht des Feindes bezwang: diefe Schlacht war an Kiihnheit

ein Wunder. Sie beweift in untriiglicher Form. daß ein See

fieg weniger von der Zahl und Tüchtigkeit der Schiffe als

von der Tapferkeit des Admirals und der Beinannung ab:

hängt. . _

Jui Kriege von 1877 hat fich diefe Wahrheit oft genug

offenbart. Eapitiin Baranoff. heute Gouverneur von Nijni

Nowgorod. nahm keinen Anfiand. fich mit feinem kleinen Dampfer

„Vefta“ auf große Tiirkifche Banzerfthiffe zu ftürzen. - diefe

waren verloren, Die Lieutenants Dnbafoff und Schefta

ko ff verfolgten mit ihrem Torpedoboot einen Ti'irkifchen Monitor

erfter Elaffe und bohrten ihn in den Grund, Lieutenant But

fchine verfuthte daffelbe. war aber nicht glücklich: der erft vor

der Vhgmäe fliehende Tiirkifche Ricfe wandte fich und wurde

ihr Meifter. aber Butfchine hat durch feine unglaubliche

Kiihuheit gezeigt. was titan voir einem Rnffifchen Seemann er

warten kann.

Alerander lil.. der als Czarewitfch die Tapferkeit

unferer Theerjacken kennen gelernt hatte. wollte. daß man diefen

Geift fruchtbar fiir das Vaterland mache und vermehrte Kreuzer

und Torpedo-Boote. attftatt Millionen um Millionen für den

Ban lächerlicher Bopowskas zu vergeuden. Ein bemerkenswerther

Artikel. der fehr gründlich die Frage der Kreuzer behandelte.

erfchien am 5./17. März 1878 im ..Golos“. Niemand an:

deres als der Ezarewitfch war der Berfaffer. und das Marine

amt war wie niedergedonnert. Geftüht auf den verftorbenen

Großfürften Eonftantin. widerlegte er die vom Autor auf

geftellten Ideen und betheuerte. daß. wenn diefelben zur Aus

Die cSchlacht am Baku und ihre Sr

fahrungen mit dem Ychrrell'feuer

Eelcßüß

X Die Berichte über die Schlacht am Yula haben

manche Eiuzelnheiten hervortreten laffen. welche allerdings in

den veröffentlichten Berichten fich bisweilen* widerfprechen.

Eine Thatfacbe darf jedoch wohl als feftftehend hervorgehoben

werden. Ju allen fachmännifchen Kreifen gewann man die

Ueberzeugnng. daß die Japaner aus der Verwendung ihrer

Schnellfener-Gefchühe großen Vortheil zogen.

Es könnte fcbeinen. daß es diefes praktifchen Berfttchs

für die Bekräftigung einer felbftoerftändlichen Annahme nicht

bedurft hätte. Wenn einem 2 Schuß in der Minute ver

i fetternden Gefchütz ein in derfelben Zeit 6-8 Scht'tffe ab

gebendes gegenübertritt. fo erfcheint die Ungleichheit der beider

,- feitigen Ber-hältuiffe offenbar. Wenn ein Banzerfchiff wie

der ..Tichen Viren". welches im Stande ift. etwa 2-8 Schuß

in 5 Mittuten abzugeben. mit einem Schiff wie das Japanifche

Admirals-Schiff ..Matfufima“. den Kampf aufnimmt. welches

in derfelben Zeit etwa 442 Schuß abzugeben vermag. t'o ift

im voraus zu errathen. daß das erfiere Fahrzeug fchweren

Schaden nimmt. In den vorftehenden Ziffern find nur

Gefchütze von über 4 Zoll Kaliber einbegriffen. Es ift

zweifelhaft. ob der ..Tfchen Ynen“ irgend welche Schnellfeuer

Gefchühe kleinen Kalibers führte. um den 5 6-Bfüudern und

11 Z-Bft'tudern des ..Matfufimall gegenüber treten zu können.

Letztere waren im Stande. 570 Schuß in 5 Minuten wirk

fam gegen die ungepanzerten Theile eines feindlichen Schiffes

führung kämen. alle beftehenden Brincipien iiber den Haufen

7 geworfen werden würden,

Das Volk aber hatte mehr Vertrauen in den Scharfblick

feines zukünftigen Beherrfchers und eröffnete fofort eine Sub

fcriptiou, deren Ertrag fiir eine nationale Flotte beftimmt fein

follte. Der Ezarewitfch wurde gleichzeitig gebeten. in eigener

Berfon die Verwendung des eingehenden Geldes beftinnnen zu

wollen. Er nahm dies auch an und beauftragte den Eapitän

f Kotinskh und den Oberft Seinetfchkine, in Amerika

Kreuzer aufzukaufen.

ix Ale x a n d e r [ll. hat die Berfprechungen des Ezarewitieh

ji

gehalten. Unter feiner Regierung nimmt die Seemacht Rußland()

i von Tag zu Tag zu. Wir haben zur Zeit: eine freiwillige

| Kreuzerflotte. eine Flotte von Banzerfchiffen und eine Flotte

von Torpedo-Booten. Die letztere. beinannt mit dem beften

Material. wird bald an Zahl der Boote die aller anderen

Staaten zufammen genommen iiberfliigeln; unfere Vanzerfchiffe

- werden die Kiiften vertheidigen. unfere Kreuzer und Torpedo

' Boote. der Leviathane Europas fpottend. nach Art der Piraten

i die feindlichen Kiiften brandfchahen.

Der Großfiirft Alexis. *Bruder des Kaifers und Groß

t Admiral der Flotte. ift ebenfalls um die Erweiterung unferer

- Seemacht eifrig bemüht. Das Gefchwader iin Schwarzen Meer.

f welches unter feinen Augen for-niet wurde. ift jetzt fchon fehr

anfehnlich. und ich glaube. die Englifchen Schiffe werden die

Dardanellen nicht leichten Herzens paffiren. um fich mit ihm

zu meffen.

(Fortfeßung folgt.)|

i



auf Enfernuug von 2000. beziehungsweife 150() Meter ab

zugeben. Rach einer Angabe führte der „Tfchen Ynen“ 4

301/2 Eentimeter- und 2 15pCentimeter-Krupp-Gefchühe und

1() Mitrailleufen, nach einer anderett keine Mitraillenfen,

fomit gar keine Säznellfeuer-Gefchütze. Wenn tuan die Ver

bc'tltniffe eines Seekatnpfes in Betracht zieht, fo treten die

Vortheile des Schnellfeners' noch mehr hervor. Bei8 Knoten

Gefchwindigkeit legt ein Schiff etwa L5() Meter in der

Piinute, bei 1l Kttotett etwa 336 Meter, bei 14 Knoten

434 Meter zurück. Wenn 2 feindliche Gefchwader gegen

einander tnanövriren. fo geht der günftige Moment zum

wirkfamen Feuer rafch vorüber. Während ein fchweres

Gefchütz geladett tntd gerichtet wird, hat ein Schiff von 8

Knoten Gefchtvinvigkeit etwa 50() Meter znrücklegt. 3 Schiffe

mit diefer Gefchwindigkeit entfernen fich wie bei entgegen

geietztem Enrfe etwa 100() Meter von eittander. Schnellig

keit des Feuers ift daher von der größten Wichtigkeit. Auf

diefe Erwägungen wurde in den Kreifen der Fachinänner

häufig hingewiefen lind die Wahrheit des Ausfpruchs Far

ragut's beftätigt. daß der befte Schuh in einem kräftigen

Feuer befieht.

Nichts defto weniger tragett verfchiedene llmftände dazu

bei- irrige Folgerungen ziehen zu laffen. Das nrfprüngliche

ideale Wanzerfchiff war ein undurchdringlicher Ban. Seine

Get'cbühfenerwirkung in weiterem Sinne hatte ttaheliegender

Weife verhältnißmäßig geringe Bedeutung. An Stelle der

actiocn ftand die paffive Vertheidigung im Vordergrund,

vermöge ihrer find alle See-Siege der Vergangenheit errungen

worden. Später veranlaßte die Verwettduttg des Vauzers

beim Schiffsbatt die Entftehuug der Vanzer-Gefchühe. Das

neue Jdeal beftand in einer Feuerwaffe, welche mit einem

einzigen Schuß ein feittdliches Schiff in den Grund zu bohren

vermochte. Mit den 100 Tonnen-Gefchühen und darüber

wurde dieies Jdeal vielleicht erreicht, Der Werth der Maffen

Geicbütze hängt jedoch völlig von den Chancen des Treffens

ab, und wie vor längerer *Zeit zu Gunften der ZI-Vfünder

gegen di'e fchweren Kaliber, in Anbetracht ihrer größeren

Fenergefchtvindigkeit und größeren Handlichkeit, eingetreten

wurdef fo traten in der Folge Bertheidiger des Maßhaltens

in der Größe der Gefchüße und der Decentralifatiou der

Gefchüh-Armirung auf, Die außerordentliche Eoncentration

der Artnirttng der großen _Schlachtfchiffe wiirde bei den

Schiffen neuerer Gattung tnodificirt, und fogenannte Hülfs

Armiruugen tratett in die Erfcheinung. Der Fortfchritt in

diefer Richtung würde vielleicht raicher durchgeführt worden

fein- wenn nicht die jetzt iiberwundene Schule, die den Sporn

als Gefechtswaffe in erfte Linie ftellte, uttd die der Torpedo

Enthufiaften. welche die Schlacht-Entfcheidnng in diefer Waffe

erblicktenF dem im Wege geftanden hätten. Das :liefultat

fo verfchiedenartiger Attfichten nnd fo von einander ab

weichenderJdeale beftand in dem allgemeinen EindruckF daß

die Fortfchritte der modernen techttifchen Wifjenfätafteu alle

Bedingungen der Vergangenheit alterirt hätten, daß die

früheren Lehren der Seekrieg-Führung völlig veraltet feien,

und dsl; die zukünftigen Schlachten durch den großen Ad

tniralen nnbekattnte Mittel oder felbft dura) reinen Zufall

entfchieden werden würden.

Diefen Jllufionen vermag die Schlacht am Yula eine

fehr nothwendige Eorrectur ztt bietett. Das Gefchüh hat in

ihr fein Dominiren als Schiffswaffe mit Nachdruck wieder

zur Geltung gebracht. Obgleich zwar bis jetzt noch nicht

genau feftftehtF welche Wirkung die 3 mächtigen 30,5 Cemi

tneter-Gefchühe des „Matjufima“. ,Jtiukfima" tntd „Hafidate“

hervorbrachtem fo fcheint doch klar, daß die Japaner ihren

Sieg hanptfächlich ihrett leichteren Kalibern uerdankten. Man

nimtnt daher auf mancher Seite anf daß Schnelligkeit des

Feuers heute wie immer von wefentlichfter Bedeutung ift,

und daß diejenige zweier Flotten, deren Mannfrhaften gleich

gut ausgebildet find tntd welche die größte Anzahl von

Schnellfeuer-Gefcbühen führt- einen überwältigenden Vortheil

befitzt.

Das Entftehen der Schnellfeuer-Gefcbühe war die un

mittelbare Folge des Auftretens der Torpedoboote. Diele

neuen Fahrzeuge mußten augenfcheinlich bemüht feinz fich

rafch im Gefecht zu engugiren tntd hierzu unter dem Schuhe

der Dunkelheit oder des Nebel-s vorzugehen. Die Zeit,

innerhalb derett fie fich iin Feuer des Gegners befandetn

war eine kurze. Schwere Geichütze waren ihnett gegenüber

hülflos, ttnd felbft folche mittleren Kalibers, welche zweimal

in der Minute feuerten, tvaren offenbar ungeeignet zur Be

kämpfung eines fich rafch bewegenden ttnd eine kleine Ziel

fläche bietendett Fahrzeuges. Ju der Engliichen Marine

kamen zunächft 4f7zöllige und t'izöllige Schnellfeuer-Gefchühe

zur Verwendung. Die Euglifche Flotte befand fich eine

Zeitlang an Schnellfeuer-Gefchütxzen im Uebergewicht über

fänuntliche übrige. Der Franzöfifchen Flotte aber. welche

den Gefechtswerth der neuen Waffe noch mehr zu fchätzen

wußte. gelang es durch tvohlberechnete Anftrengnngen. die

Situation völlig zu verändern.

Englifche Fachleute fagen: Die Veränderung der Hülfs

Armirnng, welche Frankreich durchgeführt habe- fei ein ver

hältnißtnäßig einfacher Vorgangj und England müfje fich

fchleunigft bemühen, die 34 ti-zölligen und 64 bzölligen Ge

fchühe feiner größten .Flotte iu ein Aeqnivalent von Schnell

fener-Gefcht'then nntznwandeln. welchesz wenn die Kalten zu

hoch feienz abgeänderte Gefchütze fein könnten. Allerdings

möchte der volle Werth der neuen Armirnng nicht eher zur

Geltung komtnenf bis gleichzeitig befondere Laffeten beichafft

feien, und das letztere werde bauliche Veränderungen attf

den Schiffen erfordern. Jedoch würden auch ohne diefe

Befchaffung die außerordentlichen Vortheile der Schnellfeuer

Gefchühe vorwalten. So wichtig die erhöhte Leichtigkeit des

Richtens fei- welche befonders conftrnirte Laffeten böten. fo

würden dennoch in jedem See-Gefecht-Piomente eintretenf in

denen Feuergefchwindigkeit ohne materiellen Zielwechfel ent

fcheidend fein könne.

Ungeachtet des vielfach Richtigen- was die Ausführung

Englifcher Fachmänner enthält, tntd des notorifchen Ein

fluffes der Wirkung der Schnellfeuer-Gefchühe der Japaner

auf die Erringung ihres Sieges am Yula, tnöchtett wir vor

übereiltett ttnd zu weit gehenden Folgerungen aus diefem

einzelnen See-Gefecht warnen.
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Obi-tft v. Cohaufen -t.

[R.] Zu Wiesbaden ift am 3. December d. Z. Oberft

v, Cohaufen an einem Schlagfluffe gefiorben. Der Verewigte,

welcher in der ganzen Gegend des Mittelrheins fehr bekannt

war und als Alterthuntsforfcher, befonders als Kenner altrömifüjer

Heeresverhältniffe Europäifchen Ruf genoß, durfte auf eine reich

bewegte und verdienftvolle irdifche Thätigkeit zurückblicken.

Karl Auguft v. Cohaufen wiirde am l7. April 1812

zu Rom geboren. Er trat im Jahre 1831 als Avautageur

in die 8. Vionier-Abtheilung zu Coblenz einf wurde 1833

Lieutenant, doch fchied er aus der Breußifchen Armee fchon

9 Jahre fpäter ausf um die Leitttng einer Steingut-Fabrik (zu

Metlach) zu übernehmen. ,Im Jahre 1848 beantragte und

bewirkte er feine Wiederanfnahtne in das Königlich Vrenßifche

Ingenieur-Corps und war nunmehr in verfchiedenen Dienft

ftellungcn thätig, vornämlich als Mitglied der Bundes-Militär

Commit'fion ztt Frankfurt a. M.; zulept war er Platz-Ingenieur

von Coblenz. Nach Beendigung des Kriegs von 1870/71 trat

er in den Ruheftand und wurde zum Confervator der Naffauifchen

Alterthümer ernannt.-Schou im Anfang der fünfziger Jahre

hatte er Ausgrabungen von alten Verfchanzungen ttnd Gräbern

auf dem Hunsrück unternommen, 1850/57 das Deutfchordens

land und Italien zum Studiuttt tnittelalterlicher Befeftigungeu

bereift und fodann 1862 itn Auftrage des Kaifers Napo

leon lll. für deffett großes Werk über Cäfar archäologifche

tinterfuchungen im Maas- und Rheinlande ausgeführt ttnd fich

durch die Bearbeitung der Ergebniffe auf dem Gefammt

gebiete der Archäologie einen hochgeachteten Namen erworbett.

Bor einigen Jahren wurde er Mitglied der zur Erforfchung

des Limes eingefepten Reichs-Commiffion. *

Oberft v. Cohaufen war auch als Schriftfteller fehr

thätig und hat mehrere Werke von wiffenfchaftlichent Werthe hinter

laffen. Außer zahlreichen bauwiffenfchaftlichen und antiqua

rifchen Auffähen veröffentlichte er „Cäfars Rheinbrücken“,

„Römifche Steinbrüche an der Bergfiraße“ (in Gemeinfchaft mit

Craft Wörner), „das Römercafiell zu Saalburg“, „der

Römifäfe Grenzwall in Deutfchland“, „Alterthümer in Rhein

land" 2c.

Bei feinem Tode hatte er das 8L. Lebensjahr vollendet;

feine Beifehung foll in der Familiengruft _zu Coblenz erfolgen.

Er war eine fehr liebenswürdige Verfönlichkeit und hinterläßt

bei Allen, die ihn kannten, das Andenken eines ebenfo bedeu

tenden Gelehrten wie herzensguten Menfchen.

Nachrichten.

„Beutftheo Reith.

4* Dresden, 2. December. [Fahnenweihe der den

4. Bataillonen verliehenen Fahuetr] Heute, an dem

Jahrestag der Schlacht von Villiers und Champigny, fand die

Regelung, Weihe und Uebergabe der an die neuaufgefiellten

vierten Bataillone des 1L. (Königlich Sächfifchen) Armee-Corps

verliehenen elf Fahnen durch Se. Majefiät den König Albert

im Nefidenzfchloffe ftatt. Der Feier wohnten die Prinzen des

Königlichen Haufes bei. König Albert hielt hierbei folgende

Anfprache an die Regiments-Commandeure:

7

„Heute vor 24 Jahren haben die Sächfifchen Truppen in

fchwerem Kampfe und trotz der vielfachen lleberlegenheit dem

Feinde widerfianden für das Wohl des Vaterlandes und zur

Ehre der Sätbfifchcn Waffen. Symbol der Tapferkeit und

Treue find die Fahnen, die Ich hettte den neuen Bataillonen

übergebe; zugleich ein Symbol der Ehre. Und fo müffen brave

Truppen auch für die Fahnen den letzten Blutstropfen laffen, -

Truppen, welche ohne diefelben zurückkehren, find entehrt! Diefe

Fahnen find aber auch die Repräfentanten Meiner Verfon bei

den Truppen, ein Zeichen, daß der König und Kriegsherr im

Geift bei jeder Truppe anwefend ift, und zugleich eitte Mahnung,

daß diefelben ihrent Herrn jederzeit treu und gehorfam find, wie

es die Sächfifchen Truppen immer gewefen. Sollte -- was

Gott verhüten wolle! - iu künftiger Zeit der Kaiier rufen

zutn Schuhe des Baterlandes. fo hoffe und erwarte Zeh von den

vierten Bataillonen, daß fie tapfer kämpfen ttnd feft aushalten

gleiäj jenen Helden, welche ttnter den Mattern von Yaris

liegen!“

Vrinz Georg brachte hierauf ein Hoch auf den König

aus. Die Königin, fowie die Vrinzeffinncn fahcn vom Batcon

des Schloffes dent tnilitärifchen Acte zu. Abends fattd im

großen Ballfaal des Königlichen Schloffes eine Galatafel ftatt,

a'n welcher der König, die Königin, die Brinzen ttnd die Britt:

zeffinnen, der Kriegsminifter und die Generalität theilnahmen_

Belgien.

Brüffcl, 30. November. [Beabfichtigte um:

geftaltung des Hecrwefens] Die Frage der Heeres

Reform ift hier fo eben in ein neues Stadium getretett. Der

Kriegsminifter Braffine hat für einen von ihm ausgear

beiteten Reorgauifativus-Entwurf fich die Genehmigung des

Königs erbeten, deffett Beftimtnungen bereits durch die Breffe

mitgetheilt worden find. 'Die fcharfe Kritik. auf welche diefe

Veröffentlichungen ftießen, läßt es zweifelhaft erfcheinen, ob die

neuen Vartei-Verhältniffe in der Teputirten-Kammer fich den

Forderungen der ntilitärifchen Autoritäten günftiger erweifen als

die früheren, Von den Militärs wird vornehmlich geltend ge

macht. daß die Armee, welche nach den Angaben der Regierung

felbft im Kriegsfalle höchfiens 130000 Mann in's Feld zu

ftellen vermöchte, zur Bertheidigung des Königreichs nicht aus

reicht, da fäton zur Haltung der kürzlich befeftigten Maasliuie

allein diefe Ziffer erforderlich ift. Was bleibt dann für die

Feldarmee übrig? Der Belgifche Generalftab fordert daher für

den Kriegsfall einen Heeres-Beftand von mindeftens 160000

Mann, tvelche Ziffer hervorragende ntititärifche Autoritäten, wie

General Brialtnont, freilich noch für ungenügend halten.

So viel bis jetzt bekannt geworden, gedenkt General

Braffine ungefähr diefe Ziffer durch eine Vermehrung der

Vrc'ifenzftätke des activett Heeres zu erreiäten, die erwachfenden

Mehrkoften follen durch Verkürzung der Dienfizeit hereingebracht

werden. Der Umftand, daß in den Grundzügen des Reform

Entwurfs über das Maß der Erhöhung der Vräfenzfiärke nichts

Beftitnmtes verlautet, fowie die zahlreichen Verklaufelirnngen,

welche den eigentlichen Grnndzug der Vorlage, die perfönliche

Dienftpflicht. umgeben, dürfett als charakterifiifche Anzeichen da

für gelten, wie fehr die Regierung der Schwierigkeiten fich be

wußt ift, auf welche fie im Parlament ftoßen wird. Aus dem

Entwurf dürfte noch hervorzuheben fein, daß nach demfelben

der Einjährig:Freiwilligen-Dienft eingeführt werden foll wie in

Deutfchland. Die beftehende BürgerGarde würde vollftändig

umgefialtet und fozufageu als active_ Referve organifirt werden.

Für Witwen-Söhne, Familienftühen, Landarbeiter u. f. w. fallen

bedeutende Erleichterungen eintreten.

Diele Grundzüge des Entwurfs werden namentlich von

der klerikalen Vreffe faft ohne Ausnahme verurtheilt. Es bleibt

abzuwarten, ob auch im Parlament die Stimmung dem Gefeh:

Entwurf fich ungünftig erweifen wird,
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Der Krieg in Norwegen 1814. Nach amtlichen

Ouellen und Aufzeichnungen dargeftellt non Gnftao

Björlin, Oherft-Lieutenant uttd Ehef der kriegsgefchicht

lichen Abtheilung des Königlich Scbwediiclten General

ftabs. Antorifirte Deutiche Ausgabe. Mit 3 Karten

Beilagen. Stuttgart 1895. Schickhardt und Ebner. 8.

35-1 S. Brei-5 8 Mk.

[li.] Es giebt immer noch Lücken in den 'Oarftellungen

der Kriegsgefchichte auszufüllen. So ift bis jetzt der allerdings

nicht lange, aber immerhin recht bedentungsvolle' Feldzug des

Kronprinzen von Schweden gegen Norwegen vom Jahre 1814

ziemlich nnaufgehcllt geblieben, weshalb es dankbar aufgenommen

werden muß, wenn auch über diefen Krieg Aufklärung oer

breitet wird, 'Dies gefchieht durch das hier vorliegende Werk

in einer Weife, welche kaum wohl beffer gedacht werden kann.

Der Ehef der kricgsgefchichtlichen Abtheilung des Königlich

Schwedifäfen Generalftabs. Oberftlieutenant Björlin. befand

fich fthon durch feine Stellung in der Lage, cin auf zuverläffigen

Angaben beruhendes Werk iiber den Krieg in Norwegen von

1814 auszuarbeiten. Er hat zu demfelbett nicht nur amtliche

Piaterialien aus den Archiven, iondern auch verfehiedene Auf

zeichnungen von Einzelperfonen beuutit und auf diefe Weife ein

Werk gefchaffen, welches als eingehende und genaue Darftellung

des genannten Feldzugs bleibenden Werth beanfpruchen darf.

Vielleicht ift er in der Erörterung mancher Einzel-[heiten zu

weit gegangen, doch wenn das wirklich ein Fehler fein follte, fo

wäre das Gegentheil, eine flüchtige und nngenaue Schilderung,

wohl gewiß noch ein größerer Fehler gewefen, den er alfo zu

vermeiden gewußt hat.

Das Werk wird durch eine Einleitutig eröffnet, welche

den Stand der Dinge zu Anfang des Jahres 1814 klarlegt und

über die Begebenheiten bis zum Ausbruch des Krieges berichtet.

Bernadotte, der ant 21. Auguft 181() vom Schwedifchen

Reichstage zum Thronfolger gewählte Kronprinz von Schweden

Karl Johann, war nach der Völkerfchlacht bei Leipzig im

nordweftlichen Deutfchland vorgeriickt und bis nach Hannover

gekommen. Dann wandte er fich mit einem Theil der Nord

Artnee nach Dänemark nnd tnarfchirte im November 1813 gegen

die Elbe; ziemlich fchnell nöthigte er Dänemark zum Frieden

und zur Abtretung von Norwegen. Hiermit nicht einverftandenf

wählten die Norweger den *Oänifchen Vrinzen Ehriftian zu

ihrem Königf worauf Karl Johann eine Trnppcnmacht von

etwa 50 000 Mann unter General Effen iiber die Grenze

fchickte. Nun begann der Krieg, welcher von den Norwegern

mit großer Entfchloffenheit gefiihrt wurde und wohl nicht fo

leicht beendigt worden wäre, wenn fich nicht Vrinz Ehriftian

fo verzagt gezeigt hätte. Er eutfagte - um das hier gleich

anzuführen -- fchließlich feinen Anfprüchenf worauf der Nor

wegifche Storthing am 4“). November 1814 Karl Llll. als König

anerkannte. Nach feinem im Jahre 1818 erfolgteuTode wurde

bekanntlich Karl )(l7. fein Nachfolger.

Unfer Buch ift in 14 Abfchnitte mit folgenden lieber

jchriften eiugetheilt:

Einleitung.

Kriegsrüftungen in Schweden.

Die Wehrkraft Norwegens im Jahr 1814.

Der Bertheidigungs-Vlan und die Eoncentrirung

der Norwegifchen Armee,

Der Feldzugs-Vlau und die Eonceutrirung der

Schwedifchen Armee.

Der Angriff auf Hvalöarna.

Die einleitenden Operationen der Schwedifchen

Haupt-Armee.

Die Bereinigung der Schwedifchen Haupt-Armee

nördlich von Svinefund.

Mißgliickte Offenfive der Norwegifchen Armee.

Die Eroberung von Kragerö und Fredriksftad.

Aufmarfch der Schwedifchen Haupt-Armee nach

dem Glommen,

Gahns Demonftration gegen Kongsvinger.

Einleitende Operationen zur Umfehließnng den

Norwegifthcn Haupt-Armee.

Waffenftillftand in Moß. Schlußbetrachtungen.

Der, wie bereits im Eingange bemerkt, nur kurze, d, h.

ZWochen lange Krieg hatte den Norwegern entfchieden Niederlagen

und Unfälle gebracht und war fchließlich durch große Nachgiebigkeit

des Kronprinzen von Schweden beendigt worden; letzterer fchieu

es fiir klüger zu halten, die Bruderhand zu einer Vereinigung

zu bieten, als eine folche zu erzwingen. Die Bekämpfung des

Norwegifcheu Heeres war nicht fchwer gewefen: die Soldaten

waren zwar an fich brav und leiftungsfähig, allein fie wurden

von ihren Offizieren fchlecht gefiihrt, letztere follen fich kaum

gezeigt haben. Ein Bericht des Generals Björnftjerna, den

diefer aus Ehrifiiania am 24. September 1814 an Karl

Johann fandte„rieth allerdings zur Fortfetzung des Kriegs,

der feiner Anficht nach den durchfchlagendfteu Erfolg haben

müffe, doch wurde fein Antrag nicht angenommen. Nachdem

Karl Johann feinen Nebenbuhlerj den Prinzen Ehriftian,

von dem er nicht ohne Grund annahmf daß er nach der

Schwedifchen Krone trachte, überwunden hatte, war diefer zum

Frieden eutfchloffen.

Dem Werke find mehrere Beilagen angefchloffen, darunter

Ueberfichten der Stärken des Schwedifchen und des Norwegifchen

Heeres, die ()rc1ro (1o butnillo der Schwedifchen Armee. Auch

3 Karten find angehängt, nämlich eine lleberfichtskarte für

den Krieg von 1814, eine Karte der Operationen der Schwe

difchctt Haupt-Armee und .1 Karte zur Dentonftration Gahn's.

Wir köuiien das Buch Allen empfehlen, welche den Krieg

von 1814 in Norwegen genauer erforfchen wollen, Die uns

vorliegende „autorifirte Deutfthe Ausgabe" - der Herr Ueber

feher hat fich leider nicht genannt *- giebt die 'Darftellung des

Feldzugs in recht guter Faffung wieder,

'neue Militär-Bibliographie.

Ehrenbnch. uaterländifches. l. Große Tage aus der Zeit der Be

freiungsxriege Gedenkbuch an die glorreiche Zeit von 1813 bis

1815. Hrsg. u. Ed. Große u. Frz. Otto. 6. Aufl. gr. 8. 1'111,

Z322!? tn. 130 Abbildungen. Leipzig. O. Spanier. geb. 5 M.

(Fi-Quint, l-lnuptnt. t'. la 3., Faktor-train u. k'liruaaologie (10c

Kugeln-:110a Zprnolto rn. qrummatjaoliau Drlliutorungon. l'ralc

tioattoe klilkabuali 2111' bietet-nung rie-.o let-3311101151.. 2 Mala. in 1

[Icio. 8. 711l, 102 u. lllll, 304 8. tn. l Signatur-Orient'. (aufp

nix!, lt. (lat-[tutti. god. 6 bl.

1*"inlc, 91-01. ()r. l(., [wanna-Waiting*bla-*geteilte Gernot, vaio

[neben untl using Tot-leo. kit-akt tion Quallen (lat-gemalte. gr. 8.

111l, ['28 8. 'kühl-138a, ll. lurupp. 2 111. 60 tet'.

Vetersdorff. Herm. b., General Johann Adolph Freiherr v.

Lhtelmauu. ein Charakter-bild aus der Napoleonifchen Zeit. gr. 8.

um, 552 S. tn. Bildnifz. Leipzig. S. Hirzel. 8 M.

Veteriniir-Sanitäts-Bericht. ftatiftifcher. über die Breußifche

Armee t. d. Nabdortj. 1893. gr. 4, l1', 159 S. m. graph. Fig.

Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. 5 M. 25 Vf.

Zabel-tip. Haus v.. unter dent Eifernen Kreuz. Eine Soldaten.

gefchtchte aus _den Jugeudtageu Kaifer Wilhelms des Siegreithen

Mit 16 Tonbtlderu von E. Henfeler. gr. 8. 17. 492 S. Biele

feld. Velhagen n. Klafing. geb. in Leinw. 9 M.
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.Ytnzeigem

Die Verlobung unferer einzigen Tochter Margarete tttit dem . fl

Königlichen Vremier-Lieutenant int 6, Vontmerfchen Jnfanterie

Regiment Nr. 49. commandirt zur Kriegs-Akademie. Herrn EarlH _ _ h_ ,t b _t l Heute Nachmittag L1 *4 Uhr berftarb infolge eines zwei

g orn. zeigen wir termi erge ent an. 1

l

Stnndett vorher erlittetten Sturzed vom Pferde der Brenner

Licntenant und Adjutaut im Infanterie-Regiment KaiferLesearrder von en L
Y Epp * j Wilhelm (2. Großherzoglich Heffifchent Nr. 116

|

l

|

Generalmajor und Commandenr der 49. Infanterie-Brigade

(1. Großherzoglich Heffifchen).

.Unna von tYppen, geb. von ?mengen i Georg non Klingeln.

Das Offizier-Corps fteht tieferfcln'ittert an detu Grabe

Meine Verlobung mit Fräulein Margarete von toppen. ' diefed hoffnnngsreichen. pfliehttreueu. tiichtigeu Offiziere.

einzigen Tochter des Herrn Generalmajor? von Yppen und feiner e einen gcachtefen, geliebten Kameraden. dem ein ehrende-Z

Gemahlin, geb. von Yaenger, beehre ich mich ergebenft anzn- Andenken erhalten bleiben wird.

felgen" Gar( Horn, | Gießen. den 29. November 1it9-4.

Premier-Lieutenant int 6. Vonnnerfchen Infanterie-Regiment Nr. 49. - Z1" Name" deZ OfllölerfCoWZ

commanditt zur WKN-Akademie, ,j dee Jnfanterie-Regimentd Kaifer Wilhelm

- , (2. Großherzoglieh Hejfifchen) Nr. 116:

W von Bofenlterg,

turen [ubuntu 1895!
von ])ruel( uorliaan - oompl. -ntn »Reflexion -*

clnZ Infinite-Autorin] nur Wide e198 allet-tt. (Lebt-ris

tngeg 8. bl. lie-i301* Nilttelm'n ll:

1. 70l|rintnpf 'or-anal lt'ootprolog* tr. (wear Walther.

2. lloftennollern'o 80mm", 96k XYZ-WW.,

 

lm 'or-lag* ron Zeittafel Lori-tin in l)arm8t:aclt ainrl u. 4te

folge-nein rnilitiiriootio Not-leo nuagogobon rim-tion:

[Liieljoleo, 6c.. Marino-ingenieur, Nie Weitblick-Wildber

[Ge-gänge beim Zenit-e71 uncl Neben (I68 (fen-rocken Nemo-era?

„077-08867 Teer-Final“. Wit 9 Zeichnungen. 8. loi-0011.

Öko-f8 1 lil.

f Lino tooltniaolt ltöoltet intoreooanto Zofirit't über tion Unter-

gang- (168 eiolgonannton Zoftili'ß, 'on einen* Zutat-tritt nur 7ot-öti'ont

[leitung empfohlen.

Jeereooe-t-y/legnng, (in, ine [c't-leg uncl lift-Melon. 70116. N'.

lJoaoncioror abciruole aua' (for „hllgernoinon Militär-

dll-.onto nm clio 12. Ztnntlo. b'ootapie] tion Georg

Zinclonalel (5 [lot-ron.)

. r - , c] *:
3' [48x18. [Sve (16k kü156l**36 Znogßoftl mn Zaum.

flun10rf8t.-pntriot. (ionrobilcl iron blnrtin 86l1m.(4 klaren-„n,

1 bunte.)

])no [feat-ip. „llottonnoller-n'ß Zotac-ten“ nun (lor

lion-31- (108 klar-rn llauptmann Georg ßinöoronlcl -

jet; ker-nig, ler-nit* one] Zehenring-,7011; (laß humor. LSF-un?? 8- bf'ocv- Drew 89 y?: _ .

gel-IMMO" „ba-'8. 10m, (191. [LOW-.4*- ,Gibt “job (19m bind [riding, _aber bociontnngdeollo debt-1km_ (L19 a?triton bei tler

805mm (153 auf' (n93. (iobfoto nottufj'etntjen rex-mama nn. Ork-ten ?MathML-oben? 1x1 (ly- „Fl'e- Wit-Zeitung _re-0836 auf*

NEWS Röcke _ 00ml". 2' auflegen. “180 mit mlorleloarnlcott errotgto. 81a- tot f'ur 0t'fia1oro uncl Militär-koennte

l)up]ilenc u. geile. Rollen - nine! gan?: [nicht: nnl'- 4 x 6W] mee-*WWU '

köln-bar. ?rein a, yollßtiintlfxon 6 l klontMft, b'., klanptm., Ridge-meine (ie-neeclei'c'gs (ie-i*

antkubrnngo-hlatzerinlne e * Nallfotc'fc cler NmreZ/'enee-e/WFM. Lin klancibuoft für*

lfm-ner Leise-bien .* . ortet-:dea Lin'iiitrj -kroin-illi cz Othmar-no jt-nnton dio. 8.
ooebemgdenfloompt. WWU? öuwn! alten 80']- ' bw'fzb_ ?Ww 1 ML865 pf_ p

Law" U Nbmwbtgenäßf- Amilo-UN!"- gWWbllkl "1 Dor irortltoilliat'tboleannto?or-indoor gibtbjor eine lt'ortootnnng

1 not. (5 klerron, l ltnmo.) Lin o1lot-lieb8t, 778W- (ler Zoltan in 2; *anfing-o orooltionenan „'l'lieorio ciao Zoltjooaonß“,

nnatitmZtiiele für [(riogor- uncl tnflftiir. [(roioo. dann: "610119 linuptoäolilion clio (joatnltnng >81- b'lngbnttn botrjfl't.

. l

Weihnachten 1894! yaet. k'05t-l)t-0[0g. Lydia , [le886l't. k'. "011, 0bor8tli9ut., Betrachtungen über alle

cles 'roll-t. Weilin-70'*f8->ntk'ijt1rnn38-ltlntorinl8 '

|

4 Wie. ..- Gemeinwohl-dio n1

Öer'ztnngen cler* /i-anec'iae'eeften (ion-*ebm- bl/74 une] bel/66.

lilrläutort an (lor- 'l'ltoilnatnno (L68 9. .Renegade-po an

tio!- Zottlaoltt ron (irnrolotto (18. aug-not 1870).

WWW-"1' FÜIM'WWWM" u' >99 Aid 4 litlto ra bieten Zoioltnnn on 8 broolt krejß
iu'u newer-rum *1_ , , Zi) Z - - -

...en-tx. r.. ur.: :x 9lttlte. 2 a. 00 er.
, __ t Lino taletioon uncl teoltnigoit gleieh jntorodaanto Join-ift.

'l'fWälQk-?Ll'fäg Waktm 3011m, t bier-alba billigt: einen Beitrag :um rriaoonocltaf'tlioiton Jet-eit über*

. (ion Not-tft (L88 lnf'antoriot'ouoru auf' (ion 'er-natiiocienen (Lefer-tita

ßßl'f'l' 8"., AQULUbUkZOk-ZU'QZZG 8. f; ahnt-'Lucien unci lee-.nn Join* omnt'oltlon wor-eien.

8tr-0tnbeo1e, k'rbr. ir., Major, Iee't/'arZe-e eien Unter-

rie-bt cler Zweiten Leite-W836 nur' Uruncilago clot- pronagi*

80l1811 [Leitinotruotjon. 8. broad. l-'roia 80 L'f'.

[>01- n18 tüchtiger- (Lai-alternde omnia liter-kriegt. erottlbolennnto

1'" Yeutlclies .Hailerlpielf 1.

Sehr belehrend fü? Jung und Alt- Vaflcndes Gefchellk bei jede! tler-innerer bietet; ltior oinon .41132118- aud (lor- Reimann-action eine,

Gelegenheit. Zuiendllnn gegen 3 Mk- frqnco- ' tirol-311er 7011 aoinotn flat-rn nngaae-oommauaeuc :urn allgemeinen

Verlag von 3a. von der .Neiße in Aachen. ' (Jabrauott empfohlen mit-a9.

Verantwortlicher Redacteur: Hauptmann a [a euite der Infanterie Zernin. - Verlag von Cd ua rld Zernin in Darniftadt.

Druck von G. Otto's Hofbutbdruckerei in Darmftadt.



 

Mar rjlung.
Yeunuudlechzigiter Jahrgang.

Lin, _98, ' Darmftadt, 8:* December. 1894-,
DieAl'lgxMilitxZtg.ericbeintwöcliernürbzweimal:Mittwochs ' f Die Allg. Milit.-Ztg. nimmt-Anzeigen Waage-nana; In

und S a m ft a gs. Vreis deZ Jahrgangs '24 M., des einzelnen 'Liertel- terefie an. insbefondere Familien-Nachrichten, literarifche 2e. Anzeigen.

jahre 7M. und mit frantirter Zuiendungnn Deuttcben *Bolt ebretZM., Die gewaltene Petit-Zeile koftet 35 Vfennigr Es werden nur fran

im Weltpofwerein 8'/, M„ der einzelnen Nummer 35 V ennig, tirte Briefe und Zufendungen angenommen.

I n ti a l t:

Aufiliße, 3umb300 jährigen Geburtstage des Königs Guitar) Adolf von Schweden. 1. - Die Dnrchfchlagstraft der neuen Infanterie

Gewe re.

Lecithin-eme. Engliiche Regiments- eitnngen. ' _

Nachrichten. Deuticve-Z Reich, Beabfnhtigte Wiedereinführung von Jnwecteuren der Fuß-Artillerie, Umwandlung der Director-Stellen

der Corps-Belleidnngs-Aemter in folche für active Stavsoffiziere und Errichtung von 3 Meldereiter-Abtheilun en. - Beoorftehende

Einreibung von 15 Tiirtiichen Offizieren in das Reichsbeen] rantreich. [Ein Bro eß wegen einer Kochteißl-Liefernng]

Kritik. Anleitung zum Studium der Kriegsgefaiichte, von J. v. H. und h. Freiherrn v. Trofcske. Ergänzungs-Vand. l. Heft.

Feui'eton. Kaifer Alexander [ll. und feine Umgebung. (Fortfeßung und Schluß.)

Zur Vefvrerhung eingegangene Säiritten. - Allgemeine Anzeigen.

__„e _,_ , ß e _ W-.. .,. a „.. -... ._ :_*- -.7---.._ :.-**__:- WEinladnngzur Neubeftellznng. ,_ .Z

Bei dem nahen Jahreswechfel wird 'hiermit "zur Neubeftellung der *Allgemeinen *Militär-„Zeitung von

1895 eingeladen) : *

Die Allg. Milit.-Ztg. erictieint bekanntlich wöchentlich zweimal, je einen Druclbog'en ftark.

Der Preis der Allg. Milit.-Ztg. beträgt fiir den Jahrgang 1895 wie bisher MarkF wozu bei frankirter Vofi?

verfendung' innerhalb des Dentfchen Voftgcbiets die Porto-Auslagen 2c. mit*4 Mark* treten. Auf mehrfach geäußerten

Wunfrh werden auch oierteljährliche Beftellnngen angenommen und zum Vreife non 7 Mark (wozu bei frankirter 1_

Voftoerfendung innerhalb des Deutfchen Voftgebiets die Porto-Auslagen 2c. von 1 Mark, innerhalb des Weltpoftoereins von.“

1.1/2 Marl komme-nf alio im erften Falle zum Breiie von 8 Mark- im zweiten Falle von 8l/2 Marl) ausgefiihrt,

Es ift jedoch zu bemerkt-w daß die Voftanftalten nur Beitellungen auf den ganzen Jahrgang, dagegen

Buchhandlungen und die Expedition der _Allg. Milit.-Ztg. außerdem Beftellungen anf einzelne

Vierteliahre annehmen. Durch diefe Einrichtung glaubt die unterzeichnete fowohl den Wünfchen der Trnppentheile und

Bibliothekenf wie auch denen der Einzelperionen entgegengel'omrnen zu fein.

Einzelne Nummern wer-dein ioweit der Vorrath reichn zu 35 Pfennig abgegeben. Ebenfo die Sachregifter der

letzten Jahrgängef welche ein genaues Verzeichnifz aller Anffähe, Kritiken 2c. enthalten und als Quellenangaben fiir wiffen

iihaftliche Arbeiten benutzt zu werden pflegen,

Yrobenurnmern der Allg, Milit.-Ztg. find durch jede Buchhandlung oder Voftanftalt zu* beziehen- auch werden

diefelben auf directes Verlangen von der Expedition unter Kreuzband poftfrei oerfandt,

Zu Familien-Nachrichten, literarifchen Anzeigen 2c. wird der Theil des Blattes, welcher Anzeigen

bringt, angelegentlich empfohlen; die geipaltene Zeile wird mit 35 Pfennig berechnet,

Yaemfiadt, im December 1894.

Iie Expedition der Jlllg. Mint-Big.
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Yum 300jäßrigen Geburtstage des

Nänigs Eufiav Ydol'f von Schweden.

l.

:Z: Am 9. December 1894 find 300 Jahre uerfloffenf

feit König Guftao Adolf von Schweden geboren' wurde.

Es ift eine wohloerdiente Auszeichnung des bei Lünen ge

fallenen Monat-chem daß befonders in Schweden und in

Deutfchland diefer Tag feftlich begangen wirdf denn der her

oorragendfie Heerfl'threr der erften Hälfte des 30jährigen

Kriegs war in der That eine Heldengeftalt, welche in der

Kriegsgeichichte aller Zeiten fich einen hochberühnuen Namen

erkämpft hat. lind deshalb ziemt es fich auch ft'tr eine

Deulfche Militär-Zeitung, ihm zu diefem Tage ein Gedenk

Blatt zu widmen und die Hauptpunkte feiner irdifchen Wirk

famkeit zurt'taizurufeu.

(Huftao Adolf war zwar Schwede von Geburt,

denn er war ein Sohn des Königs Karl 1L.- doch rollte

auch Deutfches Blut in feinen Adernf weil feine Mutter

die zweite Gemahlin des genannten Monarchen, Chriftine

don H olftei nf von Dentfcher Abftammung war. Er genoß

eine ausgezeichnete Erziehung, lernte mehrere Sprachen be

herrfchen und zeigte namentlich eine entfchiedene Neigung fur

das Kriegswefen, die er in den uielen Kriegszt'tgen feines

Vaters und im lltngange mit fremden Offizieren reichlich

auszubil'den Gelegenheit hatte. Als er am 16. October 1611

als 17jt'1hriger Jüngling den Schwedifchen Thron beftieg,

befand fich das Schwedenreich in einer argeu Zerrl'tttung.

Den Adel, den Karl [Ä. durch nnerbittliche Strenge gegen

fich aufgebracht hattef gewann G11 ftao Adolf durch

i

t

Feftigkeit ttud Verföhulichkeit wieder, die Verwaltung und*

befonders die Hebung des Volkswohlftandes war eine feiner

größten Aufgaben. Schon während der Kriege mit Däne

mark, Rußland und namentlich mit Polen verfolgte er

Mailer Yceseander lll. und [eine

Ymgeöung.

(Fortfelzuug ttttd Schluß.)

Der» Admiral Tfchikhatfcheff ift vor Allein damit

befchäftigt, Ordnung in dic Gefchäfte der Verwaltung zu bringen

und uberfieht auch nicht dad geringfte Detail. Er ift fehr

populär, und in der Gefellfcbaft fcväht ntau fein Unterhaltungs

Talent.

Auch andere Adtnirale beanfpruchen eine Beachtung feitens

des Landes; von dem Admiral Kre m erf Marine-Generalfiabs

Chef, dem Admiral KoznakoffF der das Gefchwader im

fehwarzen Meer cotntnandirt, oeripritht titan fich viel, ebenfo

von Erntoloff, der im großen Ocean befehligt. und dem

Admiral Nafitnoff hält inan Tüchtiges. Zn der Marine

aber ift eigentlith Jeder gleichwerthig. und der jüngfte Lieutenant

kann mögliwer Weife auf Sec Größeres leiften als ein Ad

tniral,

'Die Gouverneure.

Dem Principe nach fteht dem Minifterium des Innern die

Oberleitung der Provinzial-Verwaltung zu. Es ift eine Noth

wendigkeit, aber für den Minifter ein llnglüäf da er für Un

gefchicklithkeiten, weläfe er nicht immer vermeiden, kann, ver:

antwortlich ift. Rußland aber hat einen folehen Umfang, daß

das Ziel einer Herrfchaft über die Oftiee, denn für die

fc'tmmtlithen Oftfee-Staaten war unerläßliche Bedingung

die Herrfcbaft t'tber das Baltifche Meer geworden. Aber auch

den Verlauf des 30jährigen Krieges hatte der Schweden

Köuig aufmerkiam oerfolgtf und mehrmals war von Seiten

der Niederlande und Frankreichs die Aufforderung an ihn

ergangenf fich an die Spilze der Deutichen Vroteftanten zu

ftelleu, Erft nach dem Abichlufz feines Waffenftillftandes

mit König Siegmund von Volen konnte Guftao

Adolf fich Deutfchland zuwenden; er faßte nun aber fchnell

feinen Entfchlufi und landete am 6. Juli 1630 mit 13000

Mann auf der Ilordfeite der Jnfel llfedom. Dies war die

erfte Staffel feines zur Ueberfahrt nach Deutfehland be

ftimtnten Heeres, welches er in anfehnlicher Gefammtftärke,

.die Brofeffor ])r. Drohfen auf 76000 Mann beziffert,

aufgeftellt hatte,

Die Art und Weife, wie Grtftao Adolf nun in

den Gang der Ereigniffe eingriff, hat die oerfwiedenartigfte

Beurtheilung erfahren, Wahr ift allerdings, daß diefes Auf

treten des Schweden-Königs in Deutfchland etwas eigen

mc'tchtig war, auch verträgt es fich mit unferen heutigen

Begriffen von Politik iu keiner Weile. Es waren ficber nicht

allein religiöfe Motive, die Guftao Adolf zu diefem

Schritt beftimtntenf es waren aber auch nicht bloß politiiehe.

In erfter Linie war es fein ehrgeiziger Thatendrang, der

ihn nach Deutfchland hint'tberft'thrte7 und dann der Gedanke,

daß von der Erhaltung des durch die Habsburgifthe lleber

macht auf's höatfte bedrohten Vroteftautismus die Ernten

feiner *Oynaftie und des Schwedifchen Staates abhänge.

Allerdings wollte er daneben durch Eroberungen an Deutfcft

lands Kt'tften die Herrfchaft im Baltifchen Meere gewinnen

und Schweden zu einer Oefterrejch und Frankreich eben

bt'trtigen Großmacht erhebenf und er ift diefem Ziele durch

feinen Zug nach Deutfchland fehr nahe gekommen.

man für jeden größeren Mayen eine Art adminiftratieer

Autonomie einführen und die General-Gouverneure init großer

Machtoollkommenheit aueftatten mußte. Einige unter ihnen

haben Mißbrauai damit getrieben. Ich fprewe hier nicht von

Herretn die dem Hefe oder der Armee angehören, wie der

Großfiirft Sergius, die Generale Gurko, Kokhanoff,

Graf Jgnatieff, Bruder dea bertihmten Diplomaten,

Schcremetiefff Goremykine, Baranoff- Koffilfsi

u. A. Diefe find befliffenf Gerechtigkeit walten _zu latte"

und harte Maßregeln, welche ihnen auferlegt findf zu inildern.

Mit folchen Männern in den Brovinzen könnte Petersburg

ruhig fchlafen7 ohne fich um innere Fragen zu kümmern. Allein

es muß iogleich hinzugefügt werden, daß unter etwa 80 anderen

Gouverneuren und Z Vriifecten großer Städte - gracioaa

toebaluilr - kaum 1() erfahrene und ihren Amtepflicb'cn

nachkommende Männer zu finden find, und diefe haben nel!)

den Vortheil der utilitiirifchen Erziehung vor dem Neff voraus

Diefer Neff weift höhere Schreiber, auch Bonvivants auf, MW(

das Amt übernommen haben, weil man Alles in Allem 9L

nommen dabei gut aueikommtf und weil es doch beffer ift. l"

der Provinz der. erfte, als der zweite oder lehte in Petersburg

zu fein.

Was ihr Arbeitspenfutn betrifft, fo befteht es darin, das

fie regelmäßige Berichte verfaffen oder verfaffen laffen, welch*

nach Vetersburg gehen. Von einer Initiative ift keine Nede

Wo hätte je ein Civil-Gouverneur den Muth gehabt. dem
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In Deutfchland empfing man ihn im Anfang mit Miß

trauen und Zurückhaltung, allein Guftav Adolf's be

rechnende Klugheit verftand es, nachdem er erft einmal die

fchrfilwejfc, langfame, aber fichere Eroberung von ganz

Pommern, Mecklenburg und Brandenburg begoitnenf fich fefte

Stellungen zu ichaffen, und nachdem er von Frankreich die

zur Fortfeßnng des Krieges nothwendigen Hülfsgelder zu

gefichert erhalten hatte, nachdem in Folge des Falls Magde

burgs, den Gnftao Adolf nicht mehr hindern konnte,

und des Eiuzugs Tillh's in Sachien Kurfürft Johann

Georg gezwungen war- fich mit Guftav Adolf zu ver

einigen- gelang ee. diefem am l7. September, nördlich von

Leipzig bei Breitenfeld einen glänzenden Sieg zu erfechteu,

in Folge deffen in der Stellung Deutfchlands zu dem

Schweden-König ein gänzlicher Unifchwnng eintrat. Ganz

Norddeutfchland war mit einem Schlage von den Koffer

lichen befreit, offen ftand der Weg in des Feindes Land,

und in dem fremden König begrüßten feßt die Evangelifchen

ihren Helden und Befreier. Schutz und Bündniff fuchten

nun bei ihm die Deutfchen Fürften, von denen fich zuvor

nur Landgraf Wilhelm von Heffen und Bernhard

von Weimar ihm angefchloffen hatten. Würzburg, Hanau,

Frankfurt fielen rafch in feine Hand, die Fränkifchen Stände

huldigten ihm als dem Herzog von Franken. Guftav

Adolf felbft trug fich mit wichtigen Vlänenf er wollte

den Deutichen einen dauernden Frieden erkämpfen und fie

zu einem Bund unter Schwedens Führung einigen.

Freilich noch war die katholifehe Partei nicht vollftändig

vernichtet, Guftav Adolf folgte im März 1632 Tilly,

der fich zum Schutze Bayerns über Nürnberg und Donauwörth

zurückzog. Jnzwifchen aber hatte W a l l e n ft e i n den Oberbefehl

über die Kaiferlichen Truppen übernommenf und zu Anfang

Juli ftanden fich beide Heere bei Nürnberg gegenüber, ohne

daß es zum Kämpfe gekommen wäre. Ein Sturm Gnftav

Minifter eine Verbefferung vorznfchlagen, falls er dazu überhaupt

die Fähigkeit gehabt hätte?

Diejenigen Gouverneure- welche der Armee angehören oder

angehört haben- laffen überall Spuren ihrer treuen Thätigkeit

zurück. Der Gouverneur Livlands zum Beifpiel, General

Zinoivieff, hat dem Minifteriuin die Idee beigebracht, fich

mit der Ruffificirung der Teutfchen Lande zu befaffen und von

der llebernahme feines Gouverneur-Voftens datirt die Ver:

fchmelzung der vor L0() Jahren eroberten Provinzen mit dem

gemeinfamen Vaterlande. Der Fürft Trnbeßkoi, Gouver

neur von Minsk, hat den Kampf gegen Deutfrhland auf öcono

mifchem Gebiet begiinftigt und hat fich der Volnifchen Propa

ganda widerfeßt. Der Gouverneur von [ifa, General Norde,

früher Hufar bei der Garde du Corps, von allen Militärs

wegen feines energifchen und rechtfchaffenen Charakters geachtetx

wird häufig befragt über die Annahme oder Berwerfung diefer

oder jener adminifirativen Maßnahme. Die Verordnungen des

Gouverneuro von Saratoff, des berühmten Generals Koffitfeh

zur Zeit Corps-Commandeur, betreffend die Hygiene, die häus

liche Oeeononiief das Volkswohl, erregen Bewunderung, weil fie

den Bediirfniffen der Bewohner feines Verwaltungs-Bezirks in

lo wunderbarer Weife angepaßt find. Als Mann der Initiative

ermuntert er die perfönlichen Initiativen, er verfteht es, die

Niedrigften zu überreden, daß fie es wagen, aus dem Geleife

des Gebräuchlichen herauszutreten,

Adolf's auf das feindliche Lager wurde von Wallen

ftein zurückgefchlagen; der Schweden-König wandte fich nun

nach Schwaben, zog aber; auf die Kunde von Wallen

ftein's Einfall in Sachfen, nach Erfurt und brach voir

dort nach dem Offen auf. Anf der Ebenevon Lüßen kam

es am 16. November 1632 zu einem gewaltigen Znfammen

ftoße. Mit dem rechten Flügel drängte der König nach

heftigem Kampfe die Kaiferlichen zurück; bei .einem neuen

Vorftoße derfelben kam er in's Handgemenge unter eine

Schaar feindlichcr Eüraffiere, von denen er durch mehrere

Schüffe getödtet wurde.

Guftav AdolfRftarb für den Glanz feines Namens zur

rechten Zeit. Vielleicht hätte die Berwirkliäfung feines politifehen

Plans, die fo manche Jntereffen verletzt und große Schwierig

keiten hervorgerufen haben würde, ihm nicht den Ruhm dauernd

erhaltenf der durch fein Kämpfen und Streben für die Sache

des Broteftantismns erworben worden war. Ihn hat N a p o

le v n l. den acht kriegerifchen Größen der Weltgefehiehte bei

gezählt, und in der That waren feine Leiftnngen inder

Taktik epochemachend, feine Neuerungen in Bewaffnung, Anf

ftellung der Truppen, fowie im Gefchüßwefen hatten fo

glänzende Erfolge, daß diefelben keines Nühmens bedürfen.

Er felbft, eine hohe und ftattliche Heldengeftaltf war ftreng

gegen fich felbftf ein Feind von feglichem Luxus und jeg

licher Verweichlichung. Gewöhnlich verfchloffen und unnah

bar, konnte er doch auch von gewinnender Freundlichkeit fein

und verfügte über eine hinreißende Beredtfamkeit'.

„Mag auch“, fo charakterifirt Web er das Auftreten

Guftav Adolf's und feine Folgen, „die Kritik den fitt

liehen Gehalt feines Charakters zu fchmälern fachen, die reine

Hingebung an den evangelifchen Glauben, die edle Aufopferung

die Geiftesfreiheit bezweijelnf jedenfalls - und das ift die

Hauptfache für die Gefihichtsfchreibnng, die auf Erfolge mehr

achten muß als auf die Ziele -- bewirkte die Heerfahrt

General Nicolaus Baranoff.

Der Gouverneur von Nifchni-Notvgorod ift jener tapfere

Ba ranoff, der fich auf dem fchtvarzen Meer einen fo fchönen

Namen machte, indem er mit feinem hölzernen Dampfer „Vefta"

ein Türkifches Vanzerfchiff meifterte. Baranoff, der eine

außergewöhnlich gute Erziehung getroffen hat, fiel es nicht frhwer, .

fich den Anforderungen einer Verwaltung zu fügen, ioeläye durch

aus eigenartig ift, da in Nifchni-Noivgorod einmal jedes Jahr

das Stelldichein der Kaufleute von Afien und Rußland ift;

nichts ift fchwieriger, als diefen Kaufleuten Verordnungen be

greiflich zu machen, welche ihr Beftes im Auge haben, Bara

noff ift dies nicht allein gelungen, fondern er hatihnen auch den

Wunfch beigebracht, aus ihrer Zurückhaltung heranszutreten_

und Verbindungen mit der gefannnten civilifirten Welt anzu

knüpfen.

Nach denif was General Baranoff auf diefem kleinen

Schauplaß vollhraehte7 kann man darauf fchließenf was ihm

auf einem größeren möglich wäre.

Vor einiger Zeit hat er mit hohem, chevalereskem Muth

die in Nifehni- Nowgorod ausgebrochene ZEholera bekämpft,

einem Muth, der das Verhalten des Herzogs von Riehelieu

in Odeffa in's Gedächtniß zurückruft. Die von ihm erlaffenen

Tagesbefehle, um die Bevölkerung zu beruhigen, find einzig in

ihrer Art und werth, auf die Nachwelt zu kommen. Es ift

ihm endlich gelungen, den Fortfchritt der fchreckliehen Epidemie



Guftav Adolf's die Rettung des Evangeliums in

Deutfchland, und um deffenwillen ift-fein Name von der

dankbaren Mit- ttttd Nachwelt verherrlicht worden. Matt

fühlte allerwärts, daß die Schwedifchett Sieger die Rettung

des evangelifchen Glaubens bedeuten, uttd fo hat fich in dent

Gedächtniß der Mit- uiid Nachwelt Wirkung ttnd Ziel. Er

folg mid Abficht verfchmolzen. uiid dem Schwedenkönig ift

ein Nuhmeskranz uttt die Stirn gewundert wordt-nf den die

nüchterne Gefchichtsforfäntng unferer Tage vergeblich feiner

beflen Zier zu entkleiden fucht."

Wie Vrofeffor Drohfen urtheilt, kann nicht die Rede

davon fein, daß er an dauernde Eroberungen in Mittel- ttttd

Süddeutfchland oder gar an die Errichtung eines S-chwedifch

Deutfchen Kaiferthunts gedacht habe. Vielmehr hält diefer

Gefchichtsforfcher es für wahrfcheinlich, daß G11 ftap Adolf

eine Erneuerung des alten Drei-Kronen-Neichs, alfo eines

Schwedifch-Norwegifch-Dänifcben Reichs in's Auge gefaßt habef

zu dem dantt der Befiß der Deutfchen Oftfeeküfte hinzutreten

follte. Doch dettt fei wie ihm wolle: eine Heldengeftalt bleibt

König Gnftav Adolf für alle Zeiten, und tvohlbegründet

ift das llrtheilf das der berühmte Gefchichtslehrer Julius

von Hat-degg einft über ihtt gefällt hat in den Worten:

„In allett feinen Kriegen erwies fich Guftao Adolf als

ausgezeichneter Feldherr oermöge feiner Eharakter-Eigenfchaftem

vermöge feitter durch das Studium der Vorbilder des Alter

thnms gewonnenen tiefen Einficht in das gefammte Kriegs

wefen und oermöge feiner glänzenden Befähigung zur Aus

übung der Kriegskunft nach allen Richtungen."

Der Name eines folchett Fürftlichen Feldherrn ift mit

dettt Strahlenkranz des Nuhmes nntgebenf er hat fich einen

Ehren-Platz neben den berühmtefteu Feldherrn aller Zeiten

erkämpft und wird ihn ftets in der Gefchiehte behaltett.

,_

Yie Yurcßfeßlagsäraft der neuen

Ynfanterie-Gewehrakf

[r. 0,] Vor etwa 2 Jahren hatte man in England eine

Eommiffion eingefetzt. welche uttter der Leitung des Oberft

Frafer die Duraifchlagskraft der Gefchoffe tragbarer Fener

waffen erproben follte. Diefelbe hat unlättgfi auf Grund der von

ihr in den Jahren 1893 ttnd 94 angeftellten Verfuche einen

Bericht zufammengeftellt. welcher eiiie gewiffe Zahl von Er

gebuiffett enthält. Wir gebett im Nachftehenden die haupt

fächlichften davon wieder.

Die vergleichenden Verfuche tvttrdett oornätnlieh mit

folgenden 3 Fetterwaffen vorgenotttmett:

1) Lee-Metford-Gewehr 'mit dent Kaliber von 0,303 1' :

7f7 mm, einem Gefchoß von 215 gr - 13.76 g,

der Dichtigkeit 10.484 iind einer Anfangs-Gefchwindigkeit

von 1975-2000 Fuß in der Secnnde. 602-610 rn;

2) Mannlicher-Gewehr mit dem Kaliber von 07256 “

6,5 wmf einem Gefchoß von 160 gr : 10,24 gf

derDichtigkeit .10.404 ttttd eitter Anfangs-Gefchwindigkejt

von 2300-2400 Fuß : 701.5-73'2 na;

Z) Martini:Henry-Gewehr mit dem Kaliber von 0-450“

: 11,43 mm, einem Gefchoß von 480 3t- :-: 30.7 3,

der Dichtigkeit 10,916 und einer Anfangs-Gefchwindigkeit

von 1270-1300 Fuß W* 887-396 rn.

Eine der erften Wahrnehmungen war die, daß das

„Eordit“ (das in England angewandte Pulver) Anfangs

Gefchwindigkeiten ergab, welche bisweilen 100 Fuß : 30,5 tn

bei dent einzelnen Schuß von einander abwichen.

*) Nach der Varifer Lerne än oerelo rnilitairo Nr. 47 dont

25, Nov, d. J. bearbeitet. Die Redactiou diefes Blattes bemerkt. daß

fie ihrerfeits denvetreffendett Auffah dem .laut-nal ot' the [tot-a1 lloitea

Zoreioo [institution und lehteres die Arbeit dent [Log-al Lngineers

(lorpo Journal entlehttt habe.

aufzuhalten, trotz der craffen llnwiffenheit des niederen Volkes

und trotz der Niedergefchlagenheit in feiner Umgebung.

Große Eigenfchaften, wie diefer General fie befiht, thun

Rußland ttoth. Niemand ift wie er der Handcls-Gefchichte

diefer Ofieuropäifchen Gegenden fo attf den Grund gekotntnen.

Der Diplomat Zinowieff hatte fich überredet, daß er in

Werften unabkömmlich fei. Man fchickte Baranoff dahin:

er allein war int Stande. den Orientalifchen Markt fiir die

Jndufirie und den Handel Nußlands zu erobern, uiid gegett die

Jntriguen der Ausländer beim Berfifchen Hofe zu kämpfen,

Ich könnte mit dem Namen des Generals Baranoff

meine Ueberficht über die hervorragenden Gouverneure in unferen

Provinzen fchließeu, alleitt es wäre eine Ungerechtigkeit, uiid ich

nenne noch, wie fie mir in die Feder kommen. die folgenden

Namen: General Grodekoff, ein alter Waffengefiihrte

Skobeleff's. zur Zeit Gottverneur des Baffins von Shr

Darja, General Kovolkoff, Gouverneur des Fergan, Gene

ral Schipoff, Gouverneur des Ural-Bezirks, General Graf

Milintin, Sohn des friiheren Kriegsminifters, Gouverneur

von K'ursk, der ein feltenes Verwaltungs-Talent an den

Tag legt.

Dies find, falls ich nicht uttabfichtlich einen oder den

attderett vergoffen bätte- diejenigen Gonverneure. auf welche das

Minifterium des Innern rechnen kann. Diefe Handvoll Leute

hat. wie nicht unerwähnt bleiben darf, ihre Erziehung im Kriegs

ntinifierinnt erhalten, - ein netter Beweis dafür. daß uttfere

Militär-,Juftitute nicht bloß Schulen find für den Muth und

Vatriotismus: fie bilden uns_ auch die beften Verwaltungs

Beamten heran. Ich weiß wohlf daß es möglich ifi, auch unter

den Eivil-Gouverueuren tüchtige. fogar bedeutende Männer zu

findett. Leider gehen fie aber in der Maffe von Gelderpreffern.

von incompetenten und fchädlich wirkenden Individuen unter.

Denkt tnatt daran, diefe zu erfetzen, fo braucht tttatt nur

an die patriotifate Ergebenheit der vor der Zeit inaetiv ge:

wordettett Militärs zu appelliren. Sie bilden eitte Zkeferve, die

, fo zu fagen nnderbrauchbar ift, und da das Nachtragen kein den

Ruffen eigener Fehler iftf fo wiirde titan fehen, wie die in lin:

gnade Gefallenen die verletzte Eigenliebe bei Seite fehen und

wieder in den Dienf't tretenf wentt der Kaifer fie tiefe.

Die Jntrigue, welche nie ihre Rechte verliert ttttd als eiiie

fiirchterliche Geißel fich in allen ttnferett Einrichtungen zeigt,

fiel über den General Orge wsky irgend eines Vorfalls wegen

her. Orgewsky tvar nicht Vhilofoph genug, um das Ge

tvitter voriiberzulaffeu, fondern nahm feinen Abfchied. Ale

xander [ll. ließ ihn gehen, drückte ibm beim Scheiden die

Hand und fagte: Auf Wiederfehen.

lind Orgetvskv, nneingedeuk der ihttt widerfahrenen

llnbill kam wieder: heute ift er Gouverneur von Wilna. , . .

Wir brechett hier ab. Das Werk ift inzwifchen im Buch

handel erfchicnen.



Die Anfangs-Gefthwindigkeiten des Mannlicher-Gewehrs

haben fich während der Abgabe von 100 Schuß fehr ver

ringert, uttd zwar in Folge der in dent Lattf entftandenen

Ausbrennungen.

Das Lee-Metford-Gewehr geftattet dagegen die Abgabe

von 3000 Scht'tffen, ohtte daß feine Eigeutht'ttnlichkeiten fich

wefentlich verändern.

Der Umfang der Munition wurde bei detn Manttlicher:

ttttd dem Lee-Metford-Gewehr ganz gleich gefunden, allein

das Gewicht der letzteren war bedeutend größer: 8,807

Vfund (3,989 leg)f anftatt 7x371 Pfund (3x293 leg),

Der Hanptoortheil des Mannlicher-Gewehrs befteht iu

der größten Geftrecl'tbeit feiner Flugbahn ttnd folglich auch

in der größten Ausdehnung feiner beftrichenen Räume bei

den Kampfentfernungen.

Diefe Räume find nämlich bei einer Höhe des Ziels

von 6 Fuß 1f83 nt auf 1000 Pat-ds _- 910 ru: 168

Fuß --* 51 rn bei Manttlicher7 156 Fuß x 47,6 rn bei

.-
-

Lee-Metford uttd nur 8L Zz-uß *- L5 rn bei Martini-Henry.

Es begreift fich alfo, daß von dem Augenblick auf in

welchem das fehr kleine, gegenwärtig attgewandte Gefchoft

gegen die Truppen wirkfatn wird, diefe Erwägung der Ans

dehnnng des beftricheuen Raums die Waffe allen auderett

überlegen fein läßt.

Was nun die Treffgenauigkeit betrifft, fo wurde feft

geftellt, daß, wenn einmal die Höhe des Vifirs erreicht war„

das Mannlicher-Gewehr Gutes ttnd felbft Befferes auf1000

Yards *- 910 tn leiftete als die Lee-Metford-Waffe.

und was fchließlich die eigentliche Durchfchlagskraft

angeht, t'o ließ das Schießen auf Gegenftäude von verfchie

dener Befchaffenheit folgende Ergebniffe feftftellen:

Wirkungen attf Backftein-Mauerwerk. Die

Gefehoffe der kleinkalibrigen Gewehre find in eine Mauer

von 9 1* : c)2,9 ein Dicke, die mit Brettern von l/e " :

12,7 :nur Dicke bedeckt war, an dem Ort der Fugen leicht

eingedrungen, allein die Backfteine felbft widerftanden den

Gefcboffen.

Auf 100 “Hard-s : 91 nt wurdett die Fugen einer Mauer

von 9 .*1 : 22,9 ein und 7 Tanuenbretter von 3/4 “

: 19 mut durchichlageu.

Anf 400 Yards :: 364 nt durchfchlugen einige Gefchoffe

noch die Fugen der Mauer tuit noch *2. Taunenbrettern“

von 3/4 “ .: 19 mut.

Auf 600 Yards : 546 nt durchfchlugen die Gefchoffe die

Fugen einer Mauer von 41/2“ : 11x1 am ttnd 7

Bretter von 3/4 “ _-: 19 mm.

Anf L00 Yards : 182 nt konnte man mit L00 Schöffen

gegett eine Matter von 9 l* -- 22.90111 eine Brefche

erzielen, welche cinetn Mann den Durchgang geftattete,

Die Oeffunng zeigte ein Maß von 24 zu 15 Zoll

(6)- bezw. Z8 0111). *

Auf diefelbe Entfernung waren 1028 Schüffe erforder

lich die meiftens in Saloen zu 50 Schöffen abgegeben

wurden, um eine etwas kleinere Brefchein einer Mauer von

14 “ :: 35,6 am Dicke heroorznbringen.

Eine Mauer mit Fugen von 3/5 *1 2 975 mat in

hartem Mörtel konnte in der Praxis von den neuen Ge

fchoffen des kleinen Kalibers nicht durchfchlagen werden.

Hieraus ergiebt fich die Schlufzfolgerungf daß die Back

ftein-Mattern, welche einen wirkfanten Schuh gewähren follenf

9 Zoll : 22,9 cut Dicke und oortreffliche Fugen in Eement'

haben mt'tffen. Außerdem muß darauf Nückficht genommen

werden, daß die Fugen ebenfognt in horizontaler wie in

verticaler Richtung hergeftellt werden mt'tffeu.

Mit 2 Ziegelftärken von 21/2 l* : 6-35 out und mit

derart geficherten Fugeu- die fich zwifchen 2 Brettern befanden

lähmte tnatt die auf 100 Yard-Z : 91m abgefenerien

Gefchoffe.

Wenn jedoch mehrere Gefchoffe nach einander diefelbe

Stelle trafen- fo gelang ihnen der Dnrchfchlagt nachdem fie

die Backfteine zerbrochen hattett,

Ebenfo können L Reihen von gewöhnlichen Backfteinen

tttit nicht znfamntenftoßenden Fugen und ztvifchen LBrettern

angebracht, wenn die Backfteine die Dicke von rtl/2 1*

11/4 ant habenf alle Gefchoffe auf jede Entfernung aus

halten,

Wenn inan fich an Stelle der gewöhnlich gebrannten

Backfteiue folcher Backfteine bedient7 die einfach an der Sonne

getrocknet wurdett -- wie tnan fie öfter in Indien antrifftf

wodttrch ein folcher Berfnch ftir die Engländer ein ganz

befonderes Jntereffe erhält -, fo ftellt fich heransf daß die

Mauer eine Dicke von 18 1' 25-7 ent haben muß, um

das Gefätoß aushalten zu können. Auch leiftet fie datttt

ni>)t einem verlängerten Feuer Widerftandf -wie z. B. einem

folchen von 220 Schöffen, welche in 11 Salveu' auf 50 Words

: 46 m Entfernung abgegeben werden.

Eine fehr merkwürdige Thatfache, die während diefer

Schießoerfucbe feftgeftellt wurde, ift die, daß bei derartigen

Mattern die mittlere Durchfchlagskraft nach ttttd nach von

5 1“ : 12,7 out, die einer Schießentfernung von 3 Yards

: 2,73 rn entfpricht, bis zu 15 l* : 38,1 ant bei einem

Schießen auf 400 Yards : 364 rn zunimmt, worauf fie

langfam heruntergeht, wenn man fortfc'thrtf die Entfernung

zu vergrößern.

Die Urfache diefer Erfcheinung, welche detn erften An

blick außerordentlich vorkommt, ift die, daß auf eine fo kleine

Entfernung von Z Yards : 2,73 ut .die durch die Heftig

keit des Anvralls zerfchmetterten Gefthoffe zu fphärifchen

- werdenf während von 50 xhards : 46 rn ab ihre Spitzen

nur etwas abgeftntnpft wet-dein bis fie endlich ihre Geftalt

unverändert beibehalten, wenn fie attf Entfernungen von

500 Yards : 455 nt ttnd darüber abgefeuert werden.

Eine ähnlich feltfante Erfcheinung tvnrde beobachtet bei

dettt Schießen gegen eine Mauer von 9“ : 22,9 am Dickef

welche von gebranttten Ziegelfteinen, die man mit thon

haltigem Schlamm vertnifcht hatte, hergefiellt war. Diefe

Mauer- in welche die Gefcboffe von kleinem Kaliber auf allen

Entfernungen zwifchen 200 und 900 Yard-Z c 182-819 rn

eiudrangen, leiftet den Gefchoffen des Martini-Gewehrs völligen -

Widerftand. Und bis auf eine Entfernung von einigen 100

Yard-Z :: 91 nt nahm noch die Durchfchlagskraft mit der

Tragweite zu.
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Ebenfo ftellte man felt, daß durch Saloen - z. B.

oon10 Schöffen - eine größere Wirkung erzielt wurde als

mit einzelnen Schöffen. Dies rührt wahrfcheinlich daoon

her, daß, wenn mehrere Gefrhoffe unmittelbar auf einen

Punkt treffen, die zuerft angekommeuen gewiffermaßen den

Weg fiir die folgenden bahnen.

Mauern, die au-Zfchiefzlich aus Erde und frifrh hergeftellt

find, erfordern eine Dicke von mindeftens 4 Fuß : 1.22 m,

um den Gefchoffen auf allen Entfernungen Widerftand leifien

zu können.

Wirkungen gegen Stahl, Bei weichem Stahl

oder Schmiedeifen ift eine Dicke oon 7/16 (oder 0,44) “ :

11 mm erforderlich, um einen ftir jeden Fall ausreichenden

Schuh zu gewähren.

Wenn jedoch die Entfernung mehr als 60 Yards .-

58 rn beträgt. io kann eine Platte oon gehärtetem Stahl

von 0,206 “ : 5,23 mau die 8,75 *Pfund :: 3,96 leg im

Onadratfufz fchwer ift, das Gefchofr des Lee-.Metford-Gewehrs

abhalten.

Uni das Mannlieher-(Ziefcboß abznhalten, bedarf es bei

kurzen Entfernungen einer Platte oon gehärtetem Stahl. in

der Dicke von 1/4 Zoll : 6,35 111m.

Auf 50() Yards c 455 m jedoch leifiete eine *Platte

von gehärtetem Stahl von weniger als l/10 " : 2-5 mm,

welche nur 3 Pfund 10 Unzen : 1,642 leg im Quadrat

fuß wog, allen Gefchoffen des kleinen Kaliber-Z Widerfiaud,

Eine folche Platte wird empfohlen, um die Artillerie

Bedienungs-Mannfehaft gegen das Infanterie-Feuer zu

fän'rhen, ebenfo wie die vorher bezeichnete -- die von l/e "

:1 6,35 wir. - zur Anfertigung von Schilden fur Suppen

empfohlen wird.

(Schluß folgt.)

Berloiiedeues.

Englifche Regiments-Zeitungen.

Eine eigenartige Erfcheinung im Englifcheu Zeitungswefen

find die feit einigen Jahren entftandenen7 monatlich ausgegebenen

Regiments-Zeitungen. Diefe Einrichtung hat folchen Anklang

gefunden, daß jetzt faft alle Vritifchen Regimenter folche Zei

tungen. in denen Regiments-Nachrichten, Sport- und fonfiige

Neuigkeiten mitgetheilt werden, herausgeben. Viele diefer Blätter

bringen auch Abbildungen ernfter und fcherzhafter Art, und alle

Beiträge ftammen aus dem Regiment felbft, dem die Zeitung

dient,

Eine der beften diefer Zeitungen ift '1'116 Zprig of' Zitilla

lngb, herausgegeben von den 27 er Jnneskilling-Füfilieren. einem

der Regimenter. die von der kleinen _Jrifchen Stadt Jnneskilling

den Namen tragen, Viele Regiments-Zeitungen find nach den

Abzeichen oder dem Helmfchmuck ihrer Regimenter benannt, z.

B. „Der Drache“ ()Iaat Laut-Regiment), „Der Tiger und die

Rofe“ (65. Regiment), „Die Diftel“ (2. [Z079.] Jodie-Regi

ment), „Der Erdball und der Lorber“ (Royal blut-irren),

„Rappenzeitung“ (7, Uragooo Euurrla), „Das Ahornblatt"

(100. Regiment). Andere tragen als Namen die Negiments
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Nummern, 3. B, die Neuner (9. Regiment), die Dreißiger

(30, Regiment), 79er Neuigkeiten (79. (Jamal-00i) [Lig-i1*

lernclera), die Fünf und Neun Zeitung (59. Regiment). Die

Zeitung des 19. Regiments heißt „Die Unfrigen“, die des 93.

Lei-Z711 uncl Zucker-[uncl lliglilanclera. „'l'tte 'kinn [Lea

Line“, „die dünne rothe Schlachtlinie" nach der oft erwähnten

Englifchen Formation im Anfang diefes Jahrhunderts. Die

15. [taz-nl Urugooua, deren Chef Kaifer Wilhelm ll. ift,

haben bis jeht keine Regiments-Zeitnng.

Nachrichten.

Beutlches Reith.

*"7* Berlin- 7. December. [Beabfichtigte Wieder

einführung von Jnfpecteuren der Fuß-Artillerie,

Umwandlung der Director-Stellen der Corps-Be

kleidnngs-Aemter in folche für active Stabsoffiziere

und Errichtung von 3 Meldereiter-Abtheilungen,

- Beoorftehende Einreibung von l5 Titrkifchen

Offizieren in das Reirhsheer.) Die neue Sihnng

des Reichstags ift eröffnet und oerfpricht recht lebhafte Ver

handlungen. Auel) der neue Militär-Etat wird wohl Anlaß

zu intereffanten Meinungs-Aeußerungeu geben, obgleich ini

Ganzen keine befondercn Mehrforderungen darin auftreten. Neu

ift diesmal n. A. die beabfirhtigte Wiedereinführung der friiheren

Jnfpectenre der Fuß-Artillerie. Gegenwärtig find 6 In:

fpectiouen direct der General-Jnfpection der Fuß-Artillerie unter

fiellt, und den Jnfpecteuren find höchftenö ie 6 Batterien Fuß

Artillerie, einige Feftungen und "Depots untergeordnet, Die

Neuforderung der Einfehung von Jnfpectenren rnit Divifions:

Commandeurs-Gebiihren wird damit begründet, daß die heutigen

Jnfpecteure nicht in der Lage feien, die Ausbildung der ihnen

unterftellten Truppen entfprechend zu überwachen.

Ferner will die Hceresleitung die 18 Stellen der Vorfteher

der Corps-Vekleidungs-Aemter, welche biöher von Oberften oder

Qberft:Lieutenaiits z. D. oerfehen wurden, in Stellen fiir active

Stabsoffiziere umwandeln. Beide Neuerungen erfcheinen von

rein militärifchem Standpunkt aus wohl praktifrh und niihlich,

doch ift es noch recht zweifelhaft, ob diefe Anfieht von der

Majorität der Reichstags-Mitglieder getheilt werden wird.

Ron den beabfichtigten Meldereiter-Abtheilnngen heißt es,

daß zunächft drei derfelben aufgeftellt werden follen, und zwar

zu je 12 llnteroffizierenf 56 Gemeinen und 108 Pferden. Diefe

Neuerung wird wohl allfeitige Zuftirnmung finden. denn darin

find wohl Kenner und Laien einig, daß fiir den Zweck der

Mcldereiter befondere Vorkehrungen nothwendig find.

Mit dem 1. Januar '1895 follen 17 Türkifche Offiziere

Ö, |9. anita der Vreußifchen Armee gefiellt werden. Von ihnen

werden 13 activen Militär-Dienfi leifien, während 4 im Militär

Bauwefen. Militär-Verwaltungsdienft und in der Jnteudantur Be

frhiiftigung finden fallen. Die 13 Offiziere, welche den activen

Vreußifchen Militär-Dienft erlernen wollen, treten fämmtlich als

Second-Lieutenant ein. von diefen Offizieren bekleidete-1 in

ihrer Heimath 3 die Charge eines Vice-Majors, 6 die eines

Hauptmanns, refp. Rittmeifters, je 2 die eines Premier-Lieu

tenants. reip. Second-Lieutenants. Der Infanterie werden 6

Türkiiche Offiziere überwiefcnf 3 werden den cavallerifiifthen

Dienft erlernen, ebenfalls 3 werden bei Artillerie-Regimentern

und einer bei den Pionieren angeftellt werden. Die 4 Tür

kifrhen Offiziere. welche den Militär-Verwaltnngsdienft erlernen

follen, hatten fa'mmtlieh in ihrer Heimath die Charge eines

Hauptmanns inne. Bekanntlich ftehen Q la. unit-o der Vreußifchen

Armee bereits eine Anzahl Türkifcher Offiziere.
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i* Vario. 6. December. [Ein Vrozeß wegen einer

Koehkeffel-Lieferung] In diefen Tagen haben die

Prozeß-Verhandlungen des Kriegsminifteriums gegen eine Armee

Lieferanten-Firma ihren Anfang genommen. und zwar vor der

8. Strafkanimer des Zuchtpolizeigerichts. Es handelt fich hierbei

um die Lieferung von Kochkeffeln durch die Gebrüder Allez

für das Heer. Dreißig diefer Keffel waren feiner Zeit von der

Vritfungs-Connniffion als zu leicht befunden, init dem Stentpel

:8 (ret'nae'z) verfehen und den Lieferanten zurückgegeben worden,

Anftatt nun die Keffel von Grund aus neu herzuftellen, be

gniigte fich der von dem Haufe Allez mit der Anfertigung

betraute Fabrikant Maifonneuoe damit, den Stempel der

Commiffion zu befeitigen und einen zweiten Boden an die Ge

fäße zu löthen. um ihnen das oorfchriftomäßige Gewicht zn geben.

Diefer Betrug war. als die Keffel dem Kriegsininifterium zum

zweiten Male geliefert wurden, fofort entdeckt worden und gab

den Anlaß zu dein Vrozeffe, In der Verhandlung fnchte Allez

die eigene Verantwortlichkeit dadureh zu entlafien. daß er darauf

hinwies. er fei nur Lieferant. nicht aber Fabrikant, alle Schuld

treffe Maifonneuoe. Allez Sohn fiigte noch bei, die

Kef'fel feien von der Firma unterfueht worden, man habe nichts

Fehlerhaftes entdeckt, Maifonneuoe entfchuldigte fich damit.

*daß er fagte. er habe nach einem ihm zugeftellten Mufter ge

arbeitet. diefee aber wiege nur 4 Kilo Z0() Gramm. Der

Vorfißende dee Gerichtshofes machte darauf aufinerkfain. daß

der zweite Boden der Keffel am erfteit nicht feft anhafte. fodaß

der Zwifchenrauin zwifchen beiden einen Jnfeetions-Herd bilde.

fobald das Gefäß mit Waffer gefiillt fei. Dies behauptet

Maifonnenoe nicht gcwußt zu haben; er fchob feinerfeits

die Schuld auf feinen Werkfiihrer Maurel, Diefer verfichert

feinerfeito", nur die Befehle feines Vrodherrn ausgeführt zu haben.

und Reini). der Controlenr der Firma Allez, fagte, er fei

nicht fachoerftändig, Die Anklage ftellte feft, daß fich Allez

fehwerer Nathläffigkeit und Vflichwergeffenheit fchuldig gemacht

habe. welche iin Falle eines Krieges ernfte Folgen hätte nach

fich ziehen können. Die Hauptfchuld treffe aber den Fabrikanten

M a ifo nncun e. fiir den der Staatsanwalt fir-enge Beftrafung

forderte.

Kritik.

Anleitung zum Studium der .tt'riegsgefchichte

Von J. o. H.. Mitglied der K". Schwedifehen Akademie

der Kriegswiffenfchaften und Th. Freiherrn u. Trofchke,

General-Lieutenantz.D. Ergänuings-Band. l7. Haupt

abfcbnitt non 1866-1880. l. Heft. Mit zahlreichen

Holzfehnitten und 1 Karte. Darinftadt und Leipzig, 1894.

Eduard Zernin. 8. x u. 154 S. Preis 4 M.*80 Bf.

[7.8.] Diefe Anleitung ift ja längft rühmlichft bekannt

und bedarf eigentlich einer weiteren Empfehlung nicht. allein der

Urnftand. daß uns niit dent Erfeheinen diefes Supplement-Bandes.

der von dem Königlich Bayerifchen Artillerie-Major En d res ver

faßt ift. ein oorziiglicher Rückblick auf den Krieg 1870/71

geboten wird. verdient unfere vollfte Beachtung.

Es ift bekannt. daß der vereinigte General-Feldinarfchal(

Graf von Moltke fiir das hier genannte Werk ein befonderes

Jntereffe empfand und bethätigte. Schon vor der Bearbeitung

feines dritten Bande-Z durch den inzwifchen verftorbenen General

Lientenant Freiherrn v. Trofihke um die Unterftüuung des

großen Generalftabs der Armee behufs Bereitftellnng von Ma

terialien 2c. erfucht. hatte er folche bereitwillig zngeftanden und

fpäter feiner aufrichtigen Freude dariiber Ausdruck gegeben. daß

das Werk glücklich feinen vorläufigen Abfchluß gefunden habe.

Dann aber fprach er gleichzeitig die Anficht aus. daß diefe

„Anleitung" - von ihm als „die geiftige Hinterlaffenfchaft

zweier urn die Militär-Literatur hoehverdienter Generale“ be

zeichnet - durch einen Supplement-Band vervollftändigt werden

möge. Seine Anficht begründete er wie folgt: ..Es würde

hierdurch die letzte Kriegöperiode, bei deren Beginn (1792)

die Maffen-Anfgebote der erften Franzöfifchen Republik gegen

über dent zerfplitterten Deutfchland mehrfach Waffen

erfolge erringen konntenf int'ofern einen befonders lehrreichen und

intereffanten Abfchlnß finden. als im letzten DeutfG-Franzöfifthen

Kriege die Streitkräfte des geeinigten Deutfchlands unter

des jetzt regierenden Kaifero und Königs Mafeftät Führung die

Milizheere der zweiten Franzöfifthen Republik vollftiindig aus

dem Felde fchlugen.“

Heute fehen wir nun diefen Wnnfch erfiillt. und der An

fang eines vielverfpreihenden Ergänzungsbandes liegt vor uns,

deffeit Vorwort aus der Feder des tierten Bearbeiters fchon den

vertheilhafteften Eindruck macht.

Diefes l. Heft fiihrt und die Epifoden des_ Krieges von

* 187071 bis zur und mit der Schlacht von Graoelotte vor und

endigt init Saflußfolgerungen. deren Correetheit wir völlig

anerkennen. um fo mehr. als fie auch für die Schwächen des

Deutfchen Heeres kein uerfchloffenes Auge haben. Der ganze

Stoff des erften kriegsgefthianliwen Beifpiels (18.Anguft 1870)

ift geordnet wie folgt:

l. Volitifche Einleitung.

ll. Die Armeen.

111. Mobilmaehung. Kriegsplanund Anfinarfeh.

[i7, Strategifehe lleberficht des Feldzngs vom

2,-17. Auguft Abends.

d7. Skizze der Schlacht von Graoelotte-St. Privat.

bil. Schlußfolgerungen.

Eine vortreffliche Special-Karte von Metz nnd Uni

gebung iin Maßftab von 1:80000 ift angehängt.

Wir befchränken uns heute auf diefeBenierkungen und

behalten uns vor. auf das Werk. das im Ganzen auf 3 Hefte

berechnet und deffen äußere Auoftattung durchaus anftändig ift.

fpc'iter znriickzukommen. .

,4.,

Zur Belpretnung eingegangene Schriften etc.

Cleinow. G.. Generalmajor z. D.. zur Frage des Militär-Straf

verfahrens in Deutfcliland und Oefterreich-Ungarn. 2. verh. u. verm.

Auflage. (Berlin. li'ifenfchmidt.)

Boeffer. l)->. Vroi.. Erziehung u.l.lnterricht im K.Vreuß.Cadetten

corps. (Berlin. Mittler u. Sohn.) _

.lutir-bnob. militür-etneiotimztiae, für äua .lulu- 1893. Ueber tau

orcjnung ciao 1( u. n. Loiebs-firiagominioterinina boat-beiten; u.

herausgegeben yon (lor- lll. Zoction e168 teobnioobsn 11.-Mundi

otratirou hli|itilr-()0rnite'>. (Wien, l(.1(. 80i'- 11.8taatoclruelearei.)

Leitfaden fiir den Unterricht in der Dienftkenntntß auf den König

lichen Kriegsfchulen. Auf Veranlaffung der General-Jnfpeetion des

Militär-Eriehungs- u. Bildnngswefens ausgearbeitet. 6. Aufl.

(Berlin. ittler u. Sohn.)

l'üttmauu, ])r. u. br. ltolirniann, Vr0t'e380ren am Variete-zn

()orpß, Lehrgang tier li'rnnaöoioobon Int-nova. 2.'l't10il, [iron-6a.

[toge- u. Werbung-ahnen, unter bsaooeioror lzariiolraiebtigung (Lou

kriege-0.0118, auf for-ani. ii. lionoral-lnßpaotion e108 hlilitär

Mraielinnga- u, ßiläuugorroooua bearbeitet. 3. rorni. .Auflagen

(Zar-Un, blittler & 80km.)

Rangl_ifte_der Kaiferlich Dentfchen Marine fiir das Jahr 1895.

Abgefchloften ani 30. Nov. 1895. Redigirt int Marine-Cabinet.

(Berlin. Mittler u. Sohn.)

Scherff. W. t1.. General d. Inf. z. D.. Kriegelehren in krie o

gefchirhtliehen Beifpielen der Neuzeit. 2. Heft. Betrachtungen ii er

die. Schlacht von Bionville-Mars la Tour. Mit 1 Wlan und 4

Skizzen in Steindruck. fowie 1 Textfkiz e. (Berlin. Mittler n. Sohn.)

Seheven. V. v.. Hauptrn.. Offizier- tcnnntrollen und Rangliften

des K. Vrenßifeheu Kaifer Franz Garde-Grenadier-Regts. Nr. 2.

1814-1894. Anf Befehl dee! Regiinents bearbeitet. (Berlin.

Mittler n. Sohn.)

Thetlnahme. die. des Sächfifchen Heeres am Kriege 1870/71 von

einem Knnipfgenoffen. (Dresden. Expedition des ..Kamerad".)
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Die Allg.Milit.-Ztg. erfcheintwöchentlichzweimal:MittwochS Die Allg. Milit.-Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem In.

und S a mfta gs. Vreid des Jahrgangs 24 M., des einzelnen *Liertel- l tereife an. insbeiondere Familien-Nachrichten. literariiche 2c. Anzeigen.

jahrs 7 M. und mit franfirter Zniendung im Deutfchen -LoftgehietZYd, Die geioaltene Berit-Zeile toftet 35 Wiennig. EZ werden nur fran

im Weltpoftverein 8'/, M., der einzelnen Nummer 85 Vfennig. kirte Briefe und Zuiendnngen angenommen,

x

3 n l1 a l t:

Auffäße. EJuni(--"7l)0j'cihcrvigen Geburtstage des Königs Gnftad Adolf von Schweden, ll. _ Die Dnrchfchlagßkraft der neuen Infanterie

ewefre. (S luß.)

Verlchiedmes. l. Der Kaiferlich Rulfifchc St. Georgen-Orden. ll; Der Königlich Niederländifche WilletnZ-Orden. .

Nachrichten, D e n t 1' ch e s :li e r a). [Einfetznug eines Comitöd zur Errichtung eines AnZfichts-Thurmes auf den weftliehen Schlaehtfeldern von Mein]

Kritik. Die Banerifche Artillerie von ihren erften Anfangen bis zur Gegenwart, von Luitpold Lutz.

Feuilleton. Die Fahneuweihe der neuen Wiirttembergiftben Feldzeiehen zu Stuttgart,

Kurze Anzeigen nnd Nachrichten. Armee-Kalender des Deutfchen Soldateuhort für 1895- oouH. v. Below. - uilitäe-amcjatjecnge .labrbuolt

tiir (inn .latte i893, herausgegeben ran] lx'. u. LL. Kaietm-[x'riegetuininteriuin.

Neue Militär-Bibliographie, - Allgemeine Anzeigen.

D" I00 - „5 _- f *Z ,I Unternehnmngs-Geift wie ein Funke in reiner Lebeusluft zur

um 'la -Lrgen Geöptygfag? * F Wielt" „menue rtnoorlooert. .nur-cher fpricht ans- daß

HonlgS CDU-Luv Döocf von Ycßweczen' W Guftao Adolf dazu erfehen war, die Priucipien- die von

ll, 4, da ab alle kriegerilchen Unternehmungen leiten follte-n- indie

Nachdem iu dem erften AnffalzKöuig Guftau Adolf's Praxis 3" überleßent daß 9L' die moderne Sälult'r die Lehr

Leben und Charakter dargeftellt worden ift7 möge nun feine anftolt großer ""d hervorragender Führt") Orga-uli?"- die

Wgkdjguug als Fcldhem Organijawr und Tamm folgem die Muffe des Volkes und den Enthuiiasmus der Kämpfenden

indem wir einen Auszug aus einer Abhandlung iu hir. 576 l l" Betracht zog- W9! d?" Ellllcbluß zu dem Rieleukample

der „NordgAllg'Ztg-n wiedergeben_ Guftao Adolf batde" : in's Auge faßt, den der König unternahmf die ftillen Vor:

Grund zum Waffenruhm des Schwedifrhen Heeres gelegt- und - bereitungen zu demfelben, das* erfte behutfame Auftreten und

von ihm gilt als Feldherrnf Taktiker und Organiiator die die ullmälig fil() ftcigerndeKllhnbejt der Ausführung verfolgt

kurze, aber ftolze und iuhaltreiche Jnfchrift, die in der Niddar: lmlß 3" del" Sälluflk gelangen, daß Guftao Adolf zu den

holms-.Kirthe zu Stockholm den einfachen Marmor-Sarkophag x lcvonfie" Ideal?" ?mes Krlrgsful'lten zu "ÜN" 'lt

ziert- auf den fich die fchon utoderndeuFalteuHunderter oon Voenitz- der in feinen „militärifchen Briefen eines

eroberten Feldzeicheu herabfenteu: „(iuoiueno .Cilolt'ng Verftorbenen“ den König redend einfi'ihrn legt ihm die Worte

dlxrgnue“. Clanfewitx», der fcharfe Kritiker, fällt iiber -' in den Mund: „In der Vorbereitung zum Kriege und in

Guftao Adolf ein Urtheil- das ungefähr wie folgt lautet: > der erften Einleitung dazu liegen ebenio viele Bedingungen

Gnftao Adolf hatte die Jdee- in Deutfehlaud febft fich ein des Sieges felbft." Diefe Vorbereitungen umfaffen aber vor

großes Kriegs-Theater zu bilden, worin er der ungeheuren Allem auch die Aniammlung der Streitmittel und Streit

Vafis der ganzen Oefterreirhiichen Staatenmaffe Front bieten kräfte und - als Brämiffe des Erfolges - deren Organi

könnte. Wegen diefer großen Jdee vorzüglich, die Licht und tation. Kein Zweifel, daß Guftao Adolf in diefer Be

C-inheit trägt in die mannigfaltjgen Operationen feiner Z ziehung eine gefuude Grundlage oorfaud, ebenfoweuig zweifel

Feldzuge, darf man jagenX befand er fich auf dem Stand- 'H haft auch- daß es eines energifchen Willen?, und hohen

punkt, auf welchen uns die Ausbildung des Jdeenreiches orduendeu Talent-Z bedurfte, um aus den vorhandenen Ele

anderthalb Jahrhunderte fpciter geftellt hat, Was er vor menten ein Heer zu fchaffem das fich mit den beften in

uns voran-Z han ift jene erweiterte Auficht non den mili- l Europa meffeu konnte. Schweden, durch feine Lage zu fteter

tr'irifchen Kräften und ihren Wirkungen, die fich über den Hut gezwungen, trägt oor dem Beginn der Religious-Kriege

engherzigen Kalli-l der phofifrhen Maffen erhob- in der der zwar fehon den Stempel der Militär-Monarchie, frharf aus:
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geprägt wird derfelbe aber erft unter Guftav Adolf.

Moraliiche' Faetoren boten ein Aequivalent für die Zn

ferioritüt der materiellen Mittel in dem Genius des Führers,

in der vorzüglich gegliederten Einrichtung des Staatswefensf

in der *Organifation der zur Verwendung gelangenden Truppen,

in der blinden Hingebung und dem geradezu bewunderns

werthen Vertrauen zu dem Herricher und Feldherrn, - Das

allgemeine Aufgebot hatte zuerft unter Karl Älll. Form

und Geftalt erhalten; Guftav Wafa, der große Staats

mannf der zuerft die geordnete Steuer-Verfaffung in's Leben

riei- ordnete auch den Roffesdienft nach beftimmter Rente,

fchuf ein Heer- das, durch Werbung fich erzeugendF unab

hängig fein follte von der Beftimmung der Stände, und

hinterließ eine wohlgeordnete Macht von über 1400() Mann,

Karl 1L. verlieh dann der „Kriegs-Verfaffung" den höchiten

Schwung und gab namentlich den Beftimmuugen über den

„Natural-Dunn“ die alte Kraft. Auf allen Zweigen der

Kriegskunft ruhte von nun ab das wachfame Auge Schwe

difcher Könige. Karl 1x. verlieh dem Heere auch 'die

Stellung eines Reichsftandes, und den Eid der Treue fchwuren

Guftav Adolf „Schwedens Ritterfchaft und Adel, Kriegs

Befehlshaber und gemeiniames Heer."

Die Ergänzung des Heeres erfuhr einige Modificationen.

Des Königs Beftimmungen, ein auf den Grundbefih bafirtes

ftehendes Heer betreffend, find die erften in der Kriegs

Gefchichte. Lange fchwierige Verhandlungen führten den

Adel zur Heeresfolge und Steuerzahlung; gegen Anerkennung

i

i
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i

i
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feiner Refervatrethte verpflichtete fich derfelbe, feinen Dit-nit_

nicht mehr als bet'onderer Stand, fondern im fteheuden Heere

zu leiften, „Der :lieiterdienft hörte damit aufj der 'legale

Grund zur adligen Freiheit zu feinF bei völlig erblichem

Adel wurden ftehendes Heer und ftöndifches Ritterhaus

durchaus nntrennbare Einrichtungen“; fchon 1627 unterzog

fich der Adel auf allen feinen Gütern der allgemeinen Aus

hebung und Steuerzahlnng. Anshebung und Werbung

blieben die Quellen des Erfaßes. Die für Jnlönder geltende

Aushebung follte nach wie vor den fünften oder fiebenten

Mann dent Heere zuführenj die Handhabung wurde aber

eine krc'tftigere und durchgreifendere. Von den beiden Arten

der AnshebungF derjenigen nach der Zahl der Höhe (born

rrtan) und derjenigen nach der Zahl der Köpfe (wantal),

war die letztere die höufigere, entgegen dem Willen des

Königs, der es als eine an der Scholle haftende Vflicht he

trachtetej daß der Grundbefiß ihm fütnmtliche Krieger be

wehrt, ohne Schmölernng der Kran-Einkünfte liefere, Die

Führung der Controle der zum Erfcheinen bei der Aus:

hehung Verpflichteten, die Zuiammenfetzung der Aushebungs

Commiffionetn die Ausdehnung der Geftellungspflicht auf

alle Stände haben fehr viele Anklönge an das, was fpc'rtere

Zeiten in anderen Staaten naehzuahrnen beftrebt waren und

meift nicht erreichten. Die Aushebung im Lande allein hätte

ein rein nationales Heer gefchaffen, die relativ geringe Be

völkernngs-Ziffer, die nicht mehr als 12 Millionen Schwe

diiche Thaler hetragenden Einkünfte und der Landbau als

Hauptbefchciftigung hinderteu aber daran, fich mit diefem

Auobildnngs-Modns allein zu begnügen. Werbung trat

hinzu, der Söldner ftand dem Staate billiger als der Ein

geborne zur Verfügung; durch Werbung wurde die Schale

um den nationalen Kern gefchaffen. _Nach Hellenberg

brachte das Jahr 1625 für Schweden eine bis dahin un

 

xie Jiahnenweihe der neuen Württem

öergifchen Yecdzeicßen zu Stuttgart,

Z: Der 3. December d. J., der 24. Jahrestag der Schlacht

von Villiers-Champigny, war fiir einen großen Theil des x11!,

(Königlich Württembergifchen] Armee-Corps ein hoher militärifcher

Fefitag: an demfelben empfingen die net-errichteten vierten Ba

taillone 2c. ihre Feldzeichen- deren llebergabe mit befonderer

Feierliehkeit erfolgt ift.

Im Nachftehenden berichten wir über die Einzelnheiten des

fchön verlaufenen Feftes, welches auf alle Theilnehmer deffelben

einen tiefen Eindruck hinterlaffen hat,

Diejenigen Truppentheile- welchen Feldzeichen verliehen

worden find, waren folgende: die vierten Batailloue der Grena

dier-, bezw. Jnfanterimiliegimenter Nr. 119-126, das Vionier

Bataillon Nr. 13- die Landwehr-Bataillone Rottweil* Hall,

Ellwangen, Ravensburg und Ehingen, fowie das Reierve-Dra

goner-.Regiment. Bereits am 2. December Abends 5 Uhr waren

die 15 Fahnen 2c. .durch ein Commando des Grenadier-Regi

ments Nr. 119 in der Stärke von 1 Offizier, 2 Unteroffizieren

und 30 Mann vom Ktiegominifteriutn, wohin die Fahnen 2e.

vom Artillerie-Depot in Ludwigsburg gefandt worden waren,

nach dem Königlichen Refidenzfrhlofie gebracht, wobei die Fahnen 2c.

von den zu den Aberdnungen commaudirten Unteroffizieren ge

tragen wurden. lim die feierliche Handlung der Nagelnng zu

vollziehen, verfatnmelteu fich um 91/2 Uhr im *Fahnenfaale die

Aberdnungeu, beftehend aus den Commandeuren der Infanterie

Regimenter, des Siegener-Regimenter Nr. L5, des Vionier

Bataillons Nr. 18. der betreffenden Landwehrbezirke und der

vierten Bataillone, ferner je einem Lieutenant und einem Unter

offizier, die Offiziere der vierten Bataillone der hiefigen Regi

menter, die directen Vorgefehten der bei der Feier betheiligten

Truppentheile der Garnifonen Stuttgart und Ludwigsburg, fo

wie die Generale und :liegiments-Eommandenre diefer Garniionen.

Die Fahrten 2c. waren auf die längs den Fenftern ftehenden

bedeckten Tifche gelegt; die Eommandeure der Aboednungen ftellten

fich vor den Tifchen auf, am unteren Ende der Fahnen ftandcn

die Commandeure der vierten Bataillone, die LieutenanlsF welche

die Fahnenftangeu hielten, und die llnteroffiziere der Abord

nungen. Den Tifchen gegenüber längs der Wand nahmen die

Offiziere der 4. Bataillone des Grenadier-Regiments Nr. 119

und des JnfanterieRegiments Kaifer Friedrich Nr. 125 Auf

ftellung und auf deren linfem Flügel die directen Vorgejenten,

Generale und Regiments-Commandeure. Die Allerhöchften Herr

fchaften erfchienen um 1() Uhr im Saale. Sobald Se. Majeftcit

der König nach vorheriger Begrüßung des commandirenden

Generals v, Wölcfern fich den Fahnen näherte, über-reichten

die Regiments-Commandenre dentfelben der Reihe nach den

Hammer. Nachdem Se. Majeftät der König, Ihre Majeftät

die Königin, die Herzogin Wera, die Herzogin Albrecht,

die Vrinzeffinnen Elfa und Olga, die Herzogin Wilhelm

von Urach, die Herzoge Albrecht und Robert, Vrinz

Weimar, Vrinz Max zu Schaumburg-Lippe, Herzog

Wilhelm von Urach, fotvie die anwefenden höheren Vor

gefeßten der betreffenden Truppentheile je einen Nagel in jede

Fahne gefchlagen hatten, trat die Abordnung, bei den 4. Ba

taillonen der hiefigeu Regimenter auch das betreffende Offizier

Corps, an feine Fahne, und jeder Commandirte fchlug einen

Nagel ein* worauf die Abvrdnungen auf ihren Platz zurück:

kehrten. Der König begab fich, nachdem die Nagelung von

Seiten des Hofes vollzogen war, in das anftoßende Gemach.

Die Offiziere der hiefigen 4. Bataillone traten fogleich nach

Beendigung der Nagelung ihrer Fahnen zu ihren Bataillonen
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einen Denkfiein für Gufiao Adolf's Schaffen.

bekannte Einrichtung: eine auf deu Grundbefih bafirte Art

der Confcription, die Organifation der Landmiliz. Jede

Vrooinz unterhielt diefer Beftimmung gemäß eine Anzahl

regulärer Truppen* oerpflegte diefelben auch, während der

König einen Thaler monatlichen Soldes hinzufügte. Es

war dies eine theilweife Durchführung des Gedankens, fein

Volk, wenn auch nicht in der Gefammtheit, fo doch in feiner

Mehrzahl wehrhaft zu machen. So gelang es dem Schweden

König7 die Wehr-kräfte des Landes in hohem Maße anzu

fpannen, ohne die Erwerbs-Quellen zu fehr zu fchädigen.

Schweden uno Gotland hielten auf diefe Weife allein 1600()

?Nana Fußoolk und 5500 Reiter auf den Beinen. Die

weitere Ausbildung des von G11 ftao Waia eingerichteten

Syftems der „Burgläger“, d. h. die Befoldung der Truppen

durch Natural-Quartiere und Landbenußung, bekundet des

Königs Sinn für die Lehren der Staats-Oeconomie ttnd

kennzeichnet ihn als fcbarfen Beobachter, Die „inäelte

armeeu“ in Schweden bildete bis in die neuefte Zeit hinein

Die

Anweiiung aon-Haus und Hof ichnf fefzhafte Leute, aus

Knechten, die die Aushebung in die Reihen des Heeres ge

führt, wurden freie Landbenuher, das „Vagiren“ der Berufs

Soldaten mußte anfhörenf foeial und politifch mußte man aus

der Einrichtung große Vortheile erhoffen. Gutsherr, Landes

herr und Führer zugleich band der König das Heer mehr

an die eigene Verfon,

Einen Maßftab für die Vorzüge, die der König feinem

Heer znerkannte, den moralifchen Werth, den er demfelben

beimaß- liefern die Kriegsartikel, die er 1625 bei der Be

lagerung von Riga entwarf. Zn diefen rechnet der König

auf den Schloßhof. wohin auch die höheren Vorgefeßten folgten,

welche fich vor dem rechten Flügel des Greuadier-fliegiments

Nr. 119 aufftellten,

Nun folgte die Feier im Schloßhof. Die Truppen der

Garnifon Stuttgart hatten, während die Nagelung im Marmor

faal vor fich ging, auf _dem Schloßhof unter dem Commando

des General-Majors Frhrn, v. Schlotheim, Commandeurs

der 51. Jnfanterie-Brigade, der die Varade befehligte. Auf

ftellung genommen und zwar vor dem füdliehcu Flügel des

Schloffes das 4,- 1. und L. Bataillon des Grenadier-Regiments

Nr, 119. die Recruten des Regiments hinter denfelbeu, vor

dem nördlichen Flügel das 4., 1. und L. Bataillon des Jn

fanterie Regiments Nr. 125, die Recruten der hiefigen Ba

taillone des Regiments, fowie diejenigen des Dragoner-Regi

ments König Nr. 26 hinter denfelben, während dem Mittelbau

des Schloffes gegeniiber, mit dem Rücken nach dem Schloßplah,

das Z. Bataillon erftgenannten Regiments, fowie das Dragoner

Regiment König Nr. L0 ftanden; die Recruten waren ohne

Gewehrel das Dragoner-Regiment zu Fuß. Die alten Bataillone

und das Dragouer-Regiment König Nr. 26 hatten ihre Fahnen,

welche eine Compagnie des Jnfanterie-Regimeuts Nr. 125 am

Morgen holtef bei fich. Vor dem Hauptportale des Mittelbaues

war der Altar errichtet; auf demfelben ftand das Cruzifix, da

neben lag die Bibel. Ausgefchlagen und umgeben war der

Altar von tnilitc'irifehen Emblemen. Um das Ganze waren

grüne Pflanzen aufgeftellt, Im Hintergrund ragten die Fahnen

in den Landes'- und Neichsfarben mit Wappen hervor.

Nachdem Sr. Majeftät» dem König durch den comman

direnden General v, Wölckern die Beendigung der Nagelung

gemeldet war, begab fich derfelbe auf den Schloßhof und nahm

mit Gefolge nnd den directen Vorgefehten rechts vom Altar

Anfftellung, wiihrend die Zufchauer links vom Altar fich auf

|.

i,
l

l

,i

mit dem Soldaten als Ehrenmann, nicht als Scbelm; er

traut ihm Ehre und Vflicbtgefühl zu, er ift überzeugt, daß

derfelbe ihn oerfteht, wenn erden Krieg als ein edles Ge

werbe, eine freie Kunft bezeichnet, die den Waffentragenden

erheben foll über die gemeinen Lafter der MenfchheitT wenn

er dem Soldaten die Ehre als das höchfte Gut bezeichnet

und ihn als „ehrenhaft" zu behandeln oerfpricht. Er konnte

und mußte dies auch, fo lange der Kern rein Schwedifch

warf weil der Schwedifche Krieger in diefen Vrincipien er

zogen, bon Vaterlandsliebe und Hingebung an feinen Fürfien

durchglüht war. Wie die Kriegsartikel auf der Grundlage

der nnfrigen, dem Appell an Ehre und Pflicht, fich auf

bauen, fo erinnern auch die Cide an ihre Formeln und die

l Zufammenfeßung der Militär-Gerichte unferer Zeit lebhaft

an die entfprechenden Einrichtungen im Heere Guftao

Adolf's. - Das Heer als Ganzes betrachtend, erwähnen

wir hier gleich 2 Jnflitutionen G11 ftao Adolf's, die,

nach feinem Tode oerlorenf fpäter als eine epochemachende

Neufcböpfnng betrachtet wurden: das Kriegs-Collegium (mit

den Fnnctionen des modernen Kriegsminifterinms) und den

permanenten Geueralftab (an der Spihe Kniphaufen

„der General-Major der .Königlichen Armee“).

Völlig moderner Natur war auch die del'adenweife

Zahlung der Löhnung; die nöthigen Waffen wurden im Zu

lande hergeftellt; Ein rein nationales Offizier-Corps er

reichte der König nicht und konnte es nicht erreichenf die

* Ernennung durch _den König aber band 'die Offiziere mehr

an feine Verfon, und in dem Offizier-Corpsf dem er felbft

als Beifpiel diente, gab er dem Heere einen Halt, der dem

felben lange einen befonderen (Charakter verlieh. (Schluß folgt.)

fiellten, Die Königin fowie die Vrinzeffinen des Königlichen

Haufes und das Gefolge fahen der Feier vom Balcon vor dem

Mittelportal aus zu. Beim Erfcheinen Sr. Majeftät ließ

Generalmajor Frhr, d. Schloth eim die Truppen_ präfeutiren

und dann Gewehr über nehmen. Nunmehr traten die Fahnen,

je 3 in einem Gliedef rechts und links vom Glied je ein Lieu

tenant, hinter den Fahnen die Commandeure der Abordnun'gen

und der 4. Bataillone aus dem Schloffe heraus und niarfcbirlcn

vor dem Altar auf. Beim Heraustreten der Fahnen ließ Gene

ral-Major Frhr, o. Schlotheim präfentiren und, nachdem

diefelbeu vor dem Altar Auffiellung genommen hatten, Gewehr

über, dann Gewehr abnehmen und rühren. Demnächfi wurde

zum Gebet gelockt und der L. Vers des Chorals „Allein Gott

in der Ööh' fei Ehr" mit Begleitung der Mufik des Grena

dier-Regiments Nr. '119 von den Truppen entblößten Hauptes

gefungen. Hierauf hielt der evangelifche Feldprobft Vrälat l).

o. Müller, der mit dem 2. Garnifonspfarrer, Vrof, Straub,

erfchiencmwar, eilte recht eindrucksvolle Weiherede, während

welcher tiefe Stille herrfchte, Bei den Einweihungsworten feukten

die Fahnenträger die Fahnen nach dem Altar zuf und die Offi

ziere legten die Hand auf die Fahnenftange. Nachdem auch der

katholifche Garnifonspfarrer, Stadtpfarrer Mangold, ein

Gebet gefprochen, wurden die Fahnen wieder gehoben, die Mufif

des Jnfanterie-Regiments Nr. 125 intonirtc den Choral „Nun

danket alle Gott“, wobei von der im Kauonenweg aufgcftelltcn

10. Batterie des Feld-Artillerie-Negiments Nr. 29 don Lud

wigsburg 101 Kanonenfchüffe gelöft wurden. Als der Choral

beendet war, wurde abgefchlagen, und die Truppentheile ftanden

ftill. Nunmehr übergab Se. Majef'tät der König die Fahnen

an die Truppen mit folgenden Worten:

„Kameradenl An dem Tage, an welchem vor 24 Jahren

die Fahnen meines Armee-(Corps frifche Lorberen, getränkt mit



Yie Yurchfchlagsläraft der neuen

Znfanferie-Eewehre.

(Schluß.)

Wirkungen gegen hölzernes Gebälk, Sand,

Thon, gerollte Kiefelfteine, Geröllf compri

mirte Wolle 2c. Man hat feftgeftellt, daß die treuen

Feuerwaffen des kleinen Kalibers mit Mantelgefchoffen eine

weit größere Durcvfthlagskraft befißen als das Martini:

Gewehr auf allen Entfernungen über 1500 Yards : 1865 m.

Auf diefe Entfernung ift die Durchfchlagskraft faft die näm

liche wie bei den beiden anderen Gewehren, über diefe Ent

fernung hinaus zeigt die Martini-Waffe größere Vortheile.

Je kürzer die Entfernung und je härter die Suhftanz,

defto größer ift der Unterfchied bei den Ergehniffen des

Martini-Gewehrs und denen der kleinkalibrigen Waffen.

Den letzteren gegenüber bietet das noch grüne Holz

kaum eine folche Widerfiandskraft wie das trockene Holz.

Bei wefentlich geringeren Entfernungen als 1000 Yards :

910m gewähren Balken und Bäume im Allgetneinett nur

ungenügenden Schuß, außer gegen Auffchläger, jedoch bei

größeren Entfernungen können fie genügen.

Im Sande deformirt fich das Mannlicher-Gefchoß. das

auf 3 Yards -- 2,73 m Entfernung mit feiner großen An

fangs-Gefchwindigkeit ahgefeuert wird und hat nur fchwache

Wirkung, das des Lee-Metford-Gewehrs zeigt gleichfalls die

Neigung fich abzuplatten.

Diefes zeigt eine Grenze der Anfangs-Gefchwindigkeitf

über welche hinaus jedes Gefcbofe gegen eine Deckung von

Sand unwirkfam wird. Die Wirkung des Gefchoffes des

Lee-Metford:Gewehrs auf Sand zwifchen Brettern bleibt

dem Blute fo vieler treuen Söhne des Vaterlandes, den alten

hinzugefügt haben, ift es titir eine hohe Freudef diefe neuen

Ehrenzeichen den feither gebildeten Truppentheilen zu übergeben.

In vollem Vertrauen zu euch. die ihr nuntnehr berufen feie,

diefelben zu bewahren und hochzuhalten, thue ich es, überzeugt.

daß ihr, wenn, was Gott verhüteu möge, ihr einmal meinem

Rufe zur Vertheidigung des Vaterlandes folgen müßtet, eure

Fahnen felbft mit dem Leben zu fchützen und zu vertheidigen

wiffen werdet. Dafür bürgt mir die Vergangenheit meiner

Truppen, der Sinn. der unentwegt treu in den Herzen meiner

Württemberger fchliigt. Nur mit dem Leben giebt der Soldat

feine Fahne hin, zn der er gefchworen, die ihm das höchfte

Sinnbild ift aller feiner Vflichten gegen Gott den Allerhöchftetn

gegen feinen oberften Kriegeherrn, gegen feinen König- gegen

fein Vaterland. Nachdem diefe Fahnen ttnn die höehfte Weihe

erhalten haben. tnögen fie euch allezeit an diefe Pflichten mahnen,

und ihr möget eingedenk fein diefer feierlichen Stunde und den

ftolz wehenden Fahnen Ehre machen. Das walte Gott!“

Hierauf ließ General-Major Frhr, v. Schlotheitn

Gewehr über nehmen und präfentiren, ohne daß dabei das

Spiel gerührt wurdef worauf der cotnmandirende General mit

einem von den Offizieren und Mannfehaften aufgenommenen

dreimaligen Hurrah Sr. Majeftät dem König den Dank des

Armee-Corps darbrachte, indem er gelobte, daß das Armee

Corps jederzeit feiner Eideepflirht eingedenk fein und das'er

habene Sinnbild hoch in Ehren halten werde, im Frieden durch

Mannozucht und int Kriege durch Tapferkeit, und unentwegt

Blut und Leben einfehen, wenn Se. Majeftc'it zu den Fahnen

rufen werde. „Hoch unfer erhabener Kriegoherrl“

Nachdem Gewehr iiber genommen, eommandirte General

Major Freiherr v. Schlotheim „die Fahnen eintreten“,

'worauf die Fahnen der 4, Bataillone des Genadier-Regiments

unter 18 *1 .-- 45-7 am auf allen Entfernungen. Die Wirt:

ung des Mannlicher auf kürzere Entfernungett ift noch ge

rittger in Folge der ,Zerfchmetterung feiner Gefchoffe.

Eine Lage von 3 “ : 7f6 lern groben Kies von

Dungeneß") die zwifihen Brettern angebracht ift, ließ alle

Gefchoffe zerfchmettern und hemmte ihre Dnrchfthlagskraft

felbft auf kürzere Entfernungen; es bedurfte jedoch einer

größeren Dicke des feinen Kiefes, um das gleiche Ergebniß

zu erlangen.

Die neuen Gefchoffe drittgen auf kürzeren Entfernungen

31/2 Fuß : 1,067 rn in fefte naffe Thonerde und 28“

71 om Thon ein.

Ein Würfel comprimirter Wolle in der Dicke* von 20 *1

: 50.8 om hemmte alle Gefcboffe. die felbft auf eine Ent

fernung von 25 Yards : 2277 ut abgefenert wurden, wenn

man ihn- fo ftellte, daß einer feiner äußeren Theile gerade

gegen den Schützen gerichtet war. Dagegen durchfthlugen ihn

einige Gefchoffe, fobald fie gegen eine Seite des Würfels

der Wolle abgefeuert wurden")

Auf 500 Yards betrug die Wirkung 71/2, bzw, 13 '

: *19 und Z3 am, je nach der Stellung des Wollenballens.

Die Mannlicher-Gefchoffe zerfchellten, bevor fie die

Mitte der Dicke des Ballens erreichten. Eine Ballen-Dicke

von 18 “ : 45,7 ern ift völlig genügend. um die Mann

licher-Gefchoffe aufzuhaltenf welche fänuutlich auf kleinen Ent

fernungen zerfprangen.

*) Ein Ort in England. in der Graffchaft Kent.

**) Die Seilen und äußeren Theile des Würfels- werden durch

die Richttutg felbft beftimmt, in toelcher die Eompreffion erfolgt ift.

Nr, 119 und des Jnfanterie-Regiments Nr. 125 bei ihren

Truppentheilen eintraten und mit präfentirtem Gewehr, klingen

detn Spiel und Zmaligem Hurrah empfangen wurden, während

die übrigen Fahneit vor die 1. Compagnie Grenadier-tliegiments

Nr. 119 geleitet wurden, Der König nahm mit Gefolge rechts

vorwärts vom Altar Aufftellung. Hierauf begann der Varade

marfch der Truppen iu Zügen, der den Schluß des glänzenden

militärifchen Sehaufpiels bildete. Die alten uiid neuen Fahrten

der in Stuttgart ftehendett Truppentheile wurden hierauf durch

eine Compagnie des Infanterie-:liegiments Nr. 125 toieder in

das Rapport-Zimmer des Königs gebracht. während die übrigen

Fahnen mit der 1. Compagnie Grenadier-Regitnents 119 nach

der Eaferne l abriickten, too fie bis zur Abfendnng Aufnahme

finden, Nach Beendigung der Feier drückte der König dern

Feldpropft Vrälat l). v. Müller, der auch fchon die am

L. December 1874 vcrliehenen Fahnen geweiht hat, fowie dem

Stadt-Vfarrcr Mangold herzlichen Dank aus.

Am Abend 5 Uhr fand ein Galadiner im Refidenz-Schloß

ftattf zu welchem die Generale und Regintents:Eommandeure

der Garttifonen Stuttgart und Ludtvigoburg, fowie die Ab

ordttungen geladen wurden.“

Die Fahnen für die neuen Truppentheilc find denen der

älteren in Form und Farbe völlig gleich; das Fahnen-Tuch ift

von rothem Seidenftoff, fie zeigen auf dcr einen Seite das

Königliche Wappen uiid auf der anderen Stelle den Namenszug

des Königs. Die Malereien ftannuen von Hei.). Groß, 'lit-o

feffor an der Kunft-Gewerbefchule. Die Stickereien an der

Standarte des Referve-Dragouer-tliegitnents find befondere? kunft

vdll. *
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Jm Ganzen fcheint es nach den in Betreff der Durch

frhlagskraft der neuen tragbaren Fenerwaffen fefigeftellten

allgemeinen Ergebniffen, daß es genügen wird. wenn man

zu deren Hemmung den verbefferten Stahl der Gegenwart

anwendet, und zwar genau von derfelben Dicke, die man dem

früheren weichen Stahl verleihen mußte, der den Gefchoffen

des Martini-Henry-Gewehrs widerftehen follte.

Gebälkholz ift als Schuh auf kurze Entfernungen nicht

mehr verwendbar, wegen der großen Dickef die man ihm

geben müßte; auch gewähren Bäume nicht mehr den gleichen

Schuh wie früher.

Andererfeits kann man mit einer viel geringeren Menge

von in Brettern gefchnittenetn Holz, die in Kübeln oder

Kalten verwandelt find, oder felbft mit Strauchgeflecht, das

mit Kies oder Sand angefüllt wurde. die neuen Gefchoffe

vollkommen abhaltenf fo daß künftig Pfahliverke aus Brettern

welche Sand, Kies. trockene Ziegelerde ec. enthalten, die

früher verwandten fthweren Balkenbauten erfetzen können.

Zn Ermangelung von Kies werden auch einige Zollbreit z

von Straßen-Macadam den erforderlichen Stoff liefern.

Die aus Sand hergeftelltgn Bruftwehren find nicht fehr

abzuündern, um dem neuen Gewehrfener Wiverftand zu

teilten. Nur werden folche aus feuchter Thonerde bedeutend

dicker hergefiellt werden müffen. ebenfo wie jene aus Thon,

wenigftens t'ollten fie mit einer harten Maffe vermifcht werden

wie die Kiefel des Macadam.

Ein Kohleniack der Marine von der Dicke von 12 'i

-*-- 30,5 am ift undnrchdringlich.

Die üußerften Tragweiten, Die größte beobach

tete Tragweite (3.700 Yards : Z867 n)) wurde mit einem

Lee-Metford-Gewehr erreichtf das unter einem Winkel von

29 Grad mit ftarkem Wind dahinter abgefenert wurde.

Bei ruhigem Wetter und glatter Meeresoberfläche er

langte man 3500 Yards :x Z185 rn unter Schußwinkeln,

die zwiichen 270 Z0' und 280 30' fchwankten. Die Wind

thätigkeit ift bei großen Tragweiten ein Ansfchlag gebender

Factor.

Die bei ruhigem Wetter erlangten vert'chiedenen Ergeb

niffef wenn man unter Winkeln von 29, 32. 36 und 459

fchoßf haben gezeigt7 daß unter gewöhnlichen umftänden das

Lee-Metford-Gewehr die Tragweite _von 4000 Yards :

364l) 111 nicht zu erreichen vermagf allein deffen Gefchoß kann

bis zur üußerfien Grenze feiner Laufbahn einen Menfazeu tddten.

Mit gleicher Genauigkeit hat fich die äußerfte Tragweite

des Mannlicher-Gewehrs nicht feftfehen laffen können. doch

hat man fich vergewiffert, daß fie hinter der des Lee-Metford

Gewehrs zurückfteht, weil main nm unter gleichen Verhält

niffen diefelbe Tragweite zu erlangenf die erftgenannte Feuer

waffe unter einem größeren Winkel als die zweite abfehießeu

mußte,

Endlich find die Fallwinkel, welche auf gleiehen Ent

fernungen mit den neuen Gewehren weit fchwäcber als bei

dern Martini-He11r1):Ge1vehr find. auf1500 Yards : 1365 ru

bei dem Mannlicher- und Lee-Metford-Gewehr gleich? nämlich

etwa 4Grad, Darüber hinaus wcichft der Fallwinkel bei

Mannlicher weit fchneller als bei Lee-Metford.

Die Größe diefes Winkels wird übrigens fiat-k beein

flnßt durch die Starke und Richtung des Windes.

Verlmiedenes.

Der Kaiferlich Ruffifche St. Georgen-Orden.

l

Am 8. December d. J. ward in St. Petersburg das

125. Stiftungsfeft des St. Georgen-Ordens in feierlicher Weife

begangen. Es werden darum einige Mittheilungen über diefen

Orden nicht unerwünfcht fein.

Der St, Georgen-Orden ift am 8. Dezember 1769 von

der Kaiferin Katharina ll. geftiftet, er hat 4 Claffen und

fehr ftrenge Sahungen. Jede einzelne Verleihung der 4Claffen

unterliegt der Entfcheidung eines Capitelsf welches aus höehftens

1L Mitgliedern jeder Claffe. die in Petersburg wohnen, zu:

fainmengefeßt ift, die von den Truppen-Commandos eingehenden

Berichte und Darftellungen priift und alle dafür oder dagegen

fprechenden Umftände in Erwägung zieht. Für die 4. Claffe

fchreibt das Statut als Bedingung vor: „Wer augenfcheinliche

Gefahr nicht fcheut, mehr als feine Pflicht thut, Beweife helden

ntiithiger Unerfchroekenheit, Geif'tesgegenwart und Selbftverleng

nung giebt und eine Kriegsthat ausführt, deren Ruhen augen

fcheinlieh ift." Wegen Erfüllung aller diefer Bedingungen hatte

der verftorbene Kaifer Wilhelm l. als l6fähriger Prinz die

4. Claffe des Ordens für fein Benehmen in der Schlacht bei

Bar-fur-Aube erhalten. Das Statut fchreibt ferner vor, daß

der St. Georgen-Orden niemals abgelegt werden darf, fo daß

das Kreuz alfo auch am Ueberroek getragen werden muß. Kaifer

Wilhelm l, hat diefer Vorfchrift ftreng entfproehen und fo

wohl das eiferne Kreuz als das kleine fchwarze, zweimal gelb

geftreifte und gelb ger-änderte Band vom Georgen-Orden ftets

auch im Knopfloch des Ueberrocks getragen. Es wird erzählt.

daß der Kaifer fich das 1814 erhaltene Kreuz forgfc'iltig auf

gehoben und dafiir ein anderes, dauerhafter gearbeitetes getragen

habe. Nur bei ganz befonderen Gelegenheiten legte er das

erftere an, das er auch bei jedem Befuehe vom Nuffifchen Hofe

in Berlin ftets iiber dem eifernen Kreuze im Knopfloch trug.

Nach 55 Jahren erhielt der Kaifer die 1. Claffe des Ordens,

die Kaifer Alexander ll, ihm bei der 100 jährigen Jubi:

liiumsfeier des Ordens am 8. December 1869 verlieh, wodurch

er zugleich zum einzigen lebenden Ritter diefer Claffe wurde.

Die Nnffifehen Kaifer betrachten fiÖ nicht als Ritter der 1.

Claffe, fondern als Greßmeifier und Erben der Stifterinx

Katharina ll. Ju dem Telegramm, welches die Verleihung

der höchi'ten Claffe dem Kaifer Wilhelm l. mittheilte, war

ausgefprochen, daß „die Verleihung im Namen aller Ritter des

Ordens und zwar nach dem Statut von Rechts wegen gefchehen

fei. daß alle Ritter ftolz feien, den König von Preußen mit

dem großen Bande des Ordens gefcltmiiekt zu fehen, und daß

der König darin nur einen neuen Beweis für die Frenndfchaft

crblicken möge, welche, auf die Erinnerung an die fiir alle

Zeiten merkwürdige Epoche gegründet. wo die Ruffifehe nnd die

Preußifche Armee vereint für eine heilige Sache gekämpft, beide

Souverc'ine verbinde." Kdnig Wilhelm l. antwortete noch

an detnfelben Tage dent Kaifer Alexander mit der Ver

leihung des Ordens pour 1o ruht-ita. „Die 1. Claffe kann

nach dem Statut nur der perfönliche Anführer des Heeres er

halten, welcher iiber einen zahlreichen Feind einen vollkommenen

Sieg davon trägt, der deffen gänzliche Vernichtung oder wenig

ftens des größten Theils feines Gefebiitzcs zur Folge hat." Das

weiß emaillirte Kreuz hat in dem rofafarbenen Mittelfchilde das

Bild des heiligen Georgf der den unter feinem Pferde liegenden
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fchwarzen Drachen tödtet und den Namen des „Siegbringers“

(k'obz'oclonoaaen) und Erzmärtyrers führt. Auf der Rückfeite

des Kreuzes zeigt das Mittelfchild die Buchftaben 8, 6. Der

goldene Ordeusftern enthält noch die Jnfchrift „Für Dienft und

Tapferkeit" in goldenen Vuchftaben.

*[1,

Der Königlich Niederländifche Willems-Ordcu.

Eine befonders hervorragende Stelle unter allett utili

tärifchen Verdienft-Ordeu nimmt auch der K. Niederländifche Wil

helms-Orden ein, Derfelbe wurde am 30, April 1815 von

König Wilhelm l. geftiftet uttd befteht aus einem weiß

emaillirten Kreuz mit der Umfchrift: „ll-[06a, 've-loi() en traute“

(Muth, Klugheit und Treue). Er kann nur durch perfönliche

Tapferkeit auf dem Schlaehtfelde erworben werden ttnd hat 4

Claffen: Großkreuze, Offiziere und Ritter dritter und vierter

Elaffe. Natürlich fteht er in der öffentlichen Werthfchäßung

ungemein hoch und kann der Natur der Sache nach im Augen

blick nur von Offizieren ttnd Soldaten der JndifchenArmee

verdient werden.

Wenn Robert v. Mohl fagte, daß es mit den meiften

Orden heutzutage diefelbe Bewandtniß habe wie mit unter Vai-i

f'tehendem Papiergeld, weil beide durch Zuvielausgabe ent

tverthet feiert, fo gilt dies vom „dlilitairen Nillstnß-0rcleu“

keineswegs; er wird nur felten verliehen, und wenn man Klagen

gehört hatt fo bezogen fich diefe durchweg darauf, daß er in

vielen Fällen vorenthalten worden ift, wo die öffentliche Meinung

ihn unbedingt gefordert hätte.

Erhält ein im Mutterland fich aufhaltender Jndifcher

Offizier oder Soldat diefen Orden, fo wird in der Ref'tdenz die

Auszeichnung attf dent Malieveld, dem großen Exercirplatz, vom

Gouverneur dent Betreffenden feierlich überreicht. In der Mitte

des Platzes ftehen die Ordens-Inhaber, fie find bald mehr, bald

weniger zahlreich, mitunter aus anderen Orten eigens zu der

Feier eingetroffen, natiirlich alle mit dettt Kreuze gefehmückt, die

zur Feierlichkeit commandirteu7 aus allen Waffen-Gattungen

beftehenden Truppen erfcheinen in Gala. Uni Mittag erfcheint

der Gouverttettr der Stadt. Nachdem er die Truppen befichtigt

hat, fteigt er vom Pferde, worauf der neu ztt fchlagende Ritter,

zwifchen L Regiments-Fahnen fchreitend, vor ihn hintritt. Rach

einem Trontmelwirbel hält der General eine Anrede an den

neuen Ritter und vernteldet mit lauter Stimtne die That, die

ihn der Auszeichnung würdig gemacht hat. Der neue Ritter

legt alsdann in die Hände des Generals den Ordens-Eid ab,

worauf die anderen Ritter heratttretett uttd ihtt beglückwünfchen,

Zum Schlnffe marfchiren fätnmtlithe Truppen zweimal vor dem

neuen Ritter vorbei,

Die unter dem Rang eines Offiziers ftehendett Ritter er:

haltett einen jährlichen Ehrenfold von L00 Gulden, während

Zudifche Eingeborne nicht den Orden, fondern eine nach ihm

genanttte Medaille erhalten.

N a ch r i ch t e n.

_Lleutfthes Reith.

C ("W-l Mcßf 11. "December, [Einiehuug eines

917m9“ zur Errichtung eines Ausfichts-ThurmW auf

de" wcllljälcll Scblacbtfeldern] Hier * ' "
. .z , hat fich ent Eomtts

geb'ldu- welches die Errichtung eines großen Ausfichts-Thurms

* Lieutenant v. Arndt.

auf den weftlichen Schlachtfeldern zum Zweck hat; Vorfißender

deffelben ift der Gouverneur von Meh- Se. Excellenz der General

Jhm gehören ferner an General-Major

v. Spankereu, Oberf'Kamlah, Major Hunger u, A. ut.

Das Eomitä hat fo eben einen Aufruf erlaffeu, dem wir folgende

Sätze entnehmen:

„Die Gedächtnißfeier der großen Schlachten von Mars-la

Tour-Viouville und Gravelotte-St. Privat kehrt int Auguft

des nächften Jahres zum 25. Male wieder. Unauslöfatlich

ftehen die beiden Tage im Gedächtniffe der Zeitgenoffen einge

graben: der 16, Auguft 1870- an dem laufend und abertaufend

mttthige Streiter die vom Reiterkampfe zerftampften, Felder mit

ihrem warnten Herzblut tränkten, ttnd der 18. Auguft, an

welchem die fick) gegenüberftehenden Heere im_ heißen Ringen

das Höchfte aufboten, um den Sieg an ihre Fahnen zu feffeln. . .

Ernft uttd Trauer umfättgt die Gemüther beim Anblick der

endlos fich folgenden Grabhiigel des großen Völker-Kiräthofs.

Wieviel mehr aber ntuß Stolz und Bewunderung der hier vell

brachten Ruhmesthaten Jeden erfüllen, der den jetzt fo fried

lichen Gefilden ein Bild abzugewinncn vertnag von den einft

hier tobenden heißen Kämpfen! Leider ift die Geftaltung des

Terrains diefem, dettt ernfien Befazauer unentbehrlichen Sich

verfenkett in den Gattg der Schlachten nicht günftig. Da es

an einer den Schauplatz der beiden Schlachtfelder völlig über

ragenden Erhebung fehlt, fo läßt fich diefer Zweck nur unvollkommen

durch ein Dttrchwandern der ausgedehnten welligen Landfthaft

von Hügel zu Hügel, von Mulde zu Mulde ttnd Schlucht zu

Schlucht erreichen, Es ift deshalb die Erriattung eines den

vollen lleberblick gewährenden Thurmesz der zugleich den ge

fallenen Helden ein pietätvolles Denkmal fein foll, in Anregung

gebracht worden. Die Ausführung diefes Unternehmens haben

fich die Uuterzeichneten zur Aufgabe geftellt; diefelben hegen die

Zuverficht, daß bei Allen, denen die Erinnerung der denkwt'trdigen

Sätlachten vor Mep und die Ehrnttg der für's Vaterland Ge

fallenen am Herzen liegt, diefer Gedanke um fo begeifterteren

Anklang findet, als der bevorftehende L5. Jahrestag wie kein

anderer Zeitpunkt geeignet ift, den zu errichtenden Thurm zum

Ruhen der befonders zahlreich zufirömendeu Befchauer und

Kampfgenoffen feiner Beftimtnung zu übergeben.

Der hochherzige Sinn Seiner Durchlaucht des Kaiferlichcn

Herrn Statthalters in Elfaß-Lotbringen und nunmehrigen Reichs

kanzlersf Fiirften von Hohenlohe-Schillingsfürft, hat unfer

Vorhabett zur That werden laffen. Erntuthigt durch die von

ihtn uns zngefloffene reiche Beihülfe, haben wir weitere Schritte

gethan, welche, dank der regen Fürforge Seiner Excellenz des

commandirenden Generals des 7er!, Armee-Corps, Herrn

Grafen v. Haefeler, dem Unternehmen guten Erfolg ver

fprecheu.

Auf der Höhe des Voint-du-iour ift der günftigft gelegene

Vunkt ermittelt worden, attf dem ein bis zu 30 Meter Höhe

geführter Thttrtn einen nicht nttr die Schlachtfelder vom 16,

und 18. Auguft bcherrfchenden Rundblick gewährt, fondern auch

eine weitreichendef landfchaftlich fchöne Ansfitht auf Metz und

das Motel-Thal, fowie auf die Höhen dftlich der Stadt und

die Gefilde der den Tagen von 16, und 18. Augufr vorher

gehenden ttnd folgenden Schlachten bietet. Die Gemeinde

von Roze'zrieulles hat fich felbft dadurch geehrt, daß fie das als

Standort für den Thurtn auserfehene Grundftück unentgeltlich

zur Verfiigung geftellt hat.

Dura) patriotifche Mitbürger ift bereits feit Jahren ein

Grnndftock fiir den zu errichtenden Bau gefamntelt worden. Die

Herftellung eines tnat'fiven, einfach, aber würdig gebauten

Thurtneo erfordert jedoch noch recht viele Mittel. Wir richten

deshalb an alle Mitbürger, patriotifchen Vereine ttnd Get'ell:

fchaftett die vertrauensvolle Bitte, durch Veifieuer von Geld

beträgen zum Gelingen des fchönen Werkes beizutragen,

Jedes Scherflein, fei es noch fo klein- wirkt fördernd im

Ganzen.“ - ,Indem wir noch bemerken, daß gt'itige Spenden vom

Sataßmeifter, Hof-Apotheker Weifert in Metz, gern an:

genommen werden, wünfchen wir dem Unternehmen den beften

Erfolg,
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K t i t i lt.

Die Baherifcbe Artillerie bon ihren erften

Anfängen bis zur Gegenwart. Nach authen

tifchen Quellen bearbeitet von Lnitpold Lutz, Haupt

mann. Mit 2 Tafeln Zeichnungen und 14 Uniform

Bildern. Miinchen 1894. Theodor Ackermann. Königlicher

Hofbnchbc'jndler. 8. xxri n. 333 S.

[7.1).] Das hier bezeichnete Buch verdient ganz befondere

Anerkennung. Es entftand nämlich aus einer Neigung feines

Verfafjers. der die große Aufgabe. eine Gefchichte der Bayerifchen

Artillerie bon ihren erften Anfängen bis. zur Gegenwart aus:

zuarbeiten.nur zu eigenem Vribatgebrauch löfte, und

der fodann in Folge von Aufforderungen, das Werk ,der Oeffent

lichkeit zu übergeben. letzteres gethan hat. Wenn man erwägt.

daß in der Regel nur auf Veranlaffung von Vorgefehten durch

jüngere Offiziere truppengefchiaatliche Darftellungen unternommen

und oft nicht gerade gern ausgeführt werden. fo darf man dem

Verfaffer um fo bereitwilliger Lob dafiir fpenden. daß er aus .

freien Stücken dazu gefehritten ift. eine fo mühcvolle Arbeit zu

vollbringen. Hoffentlich hat er während der Ausführung den

beften Lohn dafür iin Jnnern felbft empfunden,

uebrigens gab es bereits eine ähnliche Schrift. jedoch nur

von kleinerem Umfange. Dies ift nämlich die von dem ber

fiorbenen Bayerifchen Oberft Schmölzl verfaßte nnter- deni

Titel: ..Die Bayerifche Artillerie. deren felbftändige Entwickelung

feit dem 30 jährigen Krieg. München 1879“. doch kann diefelbe

heute felbft befcheidene Erwartungen nicht befriedigen, denn fie

geht z, B. über die Zeit vor dem 30 jährigen Kriege nur mit

wenigen Worten hinweg und behandelt mehr die Entwickelung

des Gefcbiißwefens. während die Organifations-Verhältniffe nur

als Nebenfache berührt worden find. Es ift daher recht dankens

werth. daß das vorliegende Werk folche Lücken ausfüllt und eine

bervollftcindigte Gefthichte der Bayerifchen Artillerie giebt.

Das ganze Buch ift in 4 Haupttheile gegliedert. denen eine

Einleitung voran- und ein Anhang nachgeftellt ift. Die 4 Theile

tragen folgende Ueberfchriften:

l. Formation. Organifation, Recrutirung.

Ausbildung, Feldziige.

ll. Die Zeughaus-Hauptdirection. Zeug

haus-Verwaltungen. Artillerie-Depots.

Technifehe Jnftitute der Artillerie. Ge

wehrfabrik 2c.

lll. Das Artillerie-Material.

L7. Bekleidung. Ausrüftung. Bferderiiftung.

.Innerhalb diefer 4 Öaupttheile find verfchiedene Unter

abtheilungen gemacht, welche eine noch genauere Gruppirung des

Stoffes bezwecken. Der Verfaffer beginnt mit den erften ur

kundlichen Nachrichten iiber die Artillerie und verfolgt deren

Auftreten und Wirkungen durch die verfchiedenen Zeitläufe hin

durch bis zur Gegenwart mit hbchft anerkennenswerthem Spi'ir

finn; den Hauptwerth bei der Darfteünng legt er auf hervor

ragende Thatfachen, ohne fich zu fehr in Einzelnheiten zu ver

lieren. So hat er beifpielsweife von einer eingehenden Be

fchreibung des Antheils der Artillerie an den verfchiedenen Feld

zügen ebenfo Umgang genommen wie von einer Schilderung des

Deutfchen Feld:Artillerie-Materials. fowie des gegenwärtigen

Feftungs- und Belagerungs-Materials; er konnte 1in1 fo mehr

auf diefe Dinge verzichten, als wir nach beiden Richtungen hin

' Werke befihen. welche bon hervorragenden Verfönlichkeiten ber:

faßt find.

Dagegen hat Hauptmann Lutz großen Werth darauf ge

legt, genaue bildliche Wiedergabe der wecbfelnden Uniforiniruug

und Ausrüftung der Bayeriichen Artillerie feinem Werke beizu

fiigeii. Daffelbe enthält 2 Tafeln Zeichnungen und 14 Uniform

Bilder. erftere in Scbwarz-. lehteregin Farbcndruik. Bei den

Darftellungen des Artillerie-Materials befchrc'inkte fich der Ver

faffer auf die Zeichnung des Zoller'fchen Feld-. fowie des

Liel'fchen Feftungs-Syfteins. welche beide Shftenie fpecififch

Bayerifcher Gattung find. wogegen die früheren Formen der

Gefchiiße mehr oder weniger als Gemeingut aller Artillerien

angefehen werden, Die Uniform-Bilder zeigen die Veränderungen

der Uniformirung der Vaherifchen Artillerie bon 1682 bis zur

Gegenwart. nämlich bis zum Jahre 1893,

Wir können unfere im Eingange ausgefprorhenen warmen

Lobfprüche der Bereitwilligkeit der Uebernahme eines folchen

Werkes auch auf die Art und Weife der Ausführung eines fo

fchwierigen und zeitraubenden Unternehmens ausdehnen. Der

Verfaffer hat fich durch fein Buch um die Bayerifche Artillerie

wohl verdient gemacht, Möge ihm dafür die allfeitige Aner

kennung zn cTheil werden!

Nutze Anzeigen und Nachrichten.

[lt.] Der bekannte und beliebte ..Armee-Kalender des

Deutfchen Soldateuhort. verfaßt von Hub. Below. General

Lieutenant z. D.. Verlag bon Karl Siegismund in Berlin“ (Vreis

1 Mark) ift fo eben als 8. Jahrgang fiir das Jahr 1895 im Druck

erfchienen. Dies ift ein Wand-Kalender mit 865 Blättern zum Ab

reißen. welche mit zahlreichen Angaben über baterliiudifche Gefchichte.

Geburtstage der Europiiifchen Fürfteu 2c. bedruckt find. Der Kalender

hat bereits eine große Verbreitung gefunden und verdient diefelbe

auch; es bedarf daher nur der einfachen Mittheilung. daß er erfchienen

ift. damit_er noch zum Weihnachtsfeft als baffendes Gefcheuf Ver

wendung finde.

- Vor uns liegt: „blilitiir-atatiotisoliaa .lnlirduoli

für ciao .latte 1898, über* änarclnung* (I98 LL. u. 1L, [Laie-i18

lfriega-bliuiatarinmg bearbeitet uncl iioruuagagczboo 'an (18i- [ll.

Ovation e185 'l'ealioiealiau uncl sejruiniairatieon blilirür-(looiitä,

Alien, deu-ile clai- l(uioar|ieli-lLöuie-,lialieu [lol. u. Ztaatarlrunleoroi

1894.“ Diefes Jahrbuch bildet einen itattlichen Band in Quart

format und umfaßt lll u. 409 Druckfeiten; es wird bereits regel

maßig feit mehreren Jahren von einer. befonderen Abtheilung des K.

u. K. Reirhs-Kriegsminifteriums bearbeitet und im Druck heraus

gegeben. Der Inhalt befteht bornümlich aus tlnterfuchungen iiber

zwei Hauptgegenftiinde. nämlich 1) .die Stellung (der Heeresbflichtigen)

em Jahre 1893“ und 2) ..die Standes-Verhiiltniffe des K. n. K.

Heeres und der Kriegs-Marine im Jahre 1893"; angefchloffen ift eine

Abhandlung über „die Einjährige-Freiwilligen in den Jahren 1886

1893“. Anf dem bezeichneten Gebiete werden die eingeheudften

militlir-ftatiftifchen Angaben mitgetheilt. welche init jener Genauigkeit

und Gewiffenhaftigkeit. die wir an den Arbeiten des K. u.K. Reichs

Kriegsmiuifteriums lüngft kennen. zufaiumengeftellt und fehr überficht

lich geordnet find. Die darin gegebenen. fcheinbar fo trockenen Zahlen

bergen eine Fülle von Belehrung und verdienen von allen Offizieren.

MilitiiiZ-Veamten und befonders den Militiir-_Aerzten forgfültig ftudiert

zu wer eu.

_Reue Militär - Bibliographie.

Veftim mungen über die Vefchtoerdefiihrung der Verfonen des

Soldateuftandes der lkaiierl. Marine born Deckoffizier abwiirts.

gr. 8. 3 S. Berlin. S. Mittler n. Sohn. 15 Vf.

(karl n, (lauter-*61011, *f- lbrunoraoce, aaaeeeeei'ttilta Zabrik'ton.

klrag'. im Auftrags Joiner- Zähne, (16|- ljai-ron [Italie-*Z080 .ai

braotit u. Wilhelm. Wit garten u, Plänen. 6. [kel. gr. 8. bill,

663 8. Wien, "if, ikruumültar, 18 Il.; .xufboreaiirungaleüetolren

m. 23 [arten u. Mäuse), io .äuaatattnng ee. l-lei]b1'r2.-|Ir1s. 2 W,

40 lkf.

Meifter. Landr. l)r. With.. aus den Vapieren e. alten Offiziers.

Ein Lebensbild Chriftian Normann's. Kurfürftl. Heff, Oberften u.

zeitweilig beauftra ten Brigade-Commandeurs. Eommandeurs der

Bundes-Artillerie fSiichf.. Braunfchweig.. Naffaufchen. Oldenburg.

u. f. w_.) im Schleswig-Holftein'fcheu Feldzuge 1849. Mit befon .

Beriickncht der weftbhäl. Zeit. der Feldziige v. 1814 u. 1815. fowie

des Säileswig-Holftein'fchen Feldznges 1849 znfammengeftellt von

Wu?? Enkel M. gr. 8. 17.100 S. Hannover. Hahn. 2 M.

Schilcr. Gendarmerie-Wachtinftr.Frdr.. die Schreckenstage v. Wörth

im Kriege 187() 71. Rückblicke e. Elfciifers auf 22 Jahre. 4.Aufl.

8. 91 S. Straßburg. F. Bull. t M.

Vorfchrift f. die Vriifnng bon Waffenmeifteriu gr. 8. 19 S.

Berlin. E. Mittler u. Sohn. cart. 85 Bf.

Wohnuugs-Vcrzeichniß der Offiziere ii. Beamten der Garnifon

Königsberg in* Br. Winter-Ausgabe 1894.95. gr. 8. 26 S.

Königsberg. Braun u. Weber. 4() Bf. - -

- daffelbe der Garniion Mainz-Kabel. Winter-Ausgabe 1894. _ab

gefchtoffen ani 20. October 1891, Bearb. nach amtl. Materialien,

gr. 8. 15 S. Mainz. V. b. Zabern. 50 Bf.
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Yennundlechzigfier Jahrgang.

Darmftadi- 15. December, 1894.

Die Allg. Militz-Ztg. nimmt Anzeigen von allgemeinem In*

tereife an, insbeiondere Familien-Naäirichten. literariiche 2c. Anzeigen.

. Die gefualtene Berit-Zeile foitet 35 Viennig. Es werden nur fran

kirte _Briefe und Zuiendnngen angenommen.

Ilo. 100.
f " DieAllg. Mine-gig. eri'cheittt wöchentliaizweimal: Vlittwows -

und S a mila ge. Vreis des Jahrgangs _L4 M„ des einzelnen .Viertel

jahrs 7 M. und mit frantirter Zuiendung im Deutichen [_Zoitgebret 8 M.,

im Weltpoftoerein 81/, M., der einzelnen Nummer 3o Vfennig_

Z n l1 a l t: 7

Auflage. Zum 300)'Yrigekii Geburtstage dee Könige G11 ltao Adolf von Schweden. ll. (Schluß.) - Die Schußwirknng der fleinkalibrigen

tr'e- we re. _.NachriihteÖnfJeeulti meee Reich. lDie Ergebniffe der Heeres-Ergänzung von 1893. - 'Beooritehende Erfetzung der Control-Offiziere durch

Bezirks-Offiziere. -* Aenderungen inlder Fun-Artillerie] Frankreich. [Beabfichtigte Veränderungen in der Organifation der Truppen

an der Oft- und Slidolt-Grenze,] " ' y_

Kritik. Erziehung und Unterricht im Königlich Vreußuehen Eadetten-Eorps- von 1).-, Boeffet.

Feuilleton. Die geiftigen Urheber deZ_Suez-Eanald. __ .i' k '- _ * " '

Kurze Anzeigen und Nachrichten. Ofitzier-Stammrollen und Ranglnten _des Zioinglich 'Vreußnchen Kurier Franz Garde-Grenadier-Regiments

Nr. 2, 1814-1894, von J. v. Scheven, - Der Obergermamfch-Rathifche Limes des Romerreiehesr v. Sarweh uud Hettner.

Zur Beipreaiung eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeigen. g

Einladung zur Neubeftellung. >

Bei dem nahen Jahreswechfel wird hiermit zur Neubeftellnng der Allgemeinen Militär-Zeitung von

1895 eingeladen,

Die Allg. Milit.:Ztg. erfcheint bekanntlich wöchentlich zweimal, je einen Druckhogen ftark.

Der Preis der Allg. Milit.-Ztg. beträgt fiir den Jahrgang 1895 wie bisher L4 Mark- wozu bei frankirter Voli

oerfendung innerhalb des Deutfchen Voftgebiets die Vario-Auslagen 2c. mit 4 Mark treten, Auf mehrfaag geäußerten

Wunfch werden auch nierteljährliche Beftellungen angenommen und zum Breife von 7 Mark (wozu bei frankirter

Vofioerfendung innerhalb des Deutfchen Voftgebiets die Porto-Auslagen 2c. oon 1 Mark, innerhalb des Weltpofioereins oon

11/g Mark kommen, alfo im erften Falle zum Vreiie oou 8 Mark- im zweiten Falle oon 81/2 Mark) ausgefiihrt.

Es ift jedoch zu bemerke-m daß die Voftanftalten nur Befiellungen auf den ganzen Jahrgang, dagegen

Buchhandlungen und die Expedition der Allg. Mi'lit.-Ztg. außerdem Beftellnngen auf einzelne

Viertelfahre annehmen. Durch diefe Einrichtung glaubt die unterzeichnete fowohl den Wi'infchen der Truppentheile und

Bibliotheken, wie auch denen der Einzelperfonen entgegengekommen zu fein. “

Einzelne Nummern werden, foweit der Vorrath reicht, zu 35 Pfennig abgegeben. Ebenfo die Sachregifier der

legten Zahrgcingef welche ein genaues Verzeichniß aller Auffäße, Kritiken 2c. enthalten und als Quellenangaben fiir willen

fehaftliche Arbeiten benutzt zu werden pflegen.

Vrobenummern der Allg. Milit,-Ztg. find durch jede Buchhandlung oder Bofianftalt zu beziehen, auch werden

diefelben auf directes Verlangen oon der Expedition unter Kreuzband poftfrei oerfandt.

Zu Familien-Nachrichten, literarifchen Anzeigen 2c. wird der Theil des Blattesf welcher Anzeigen

bringt, angelegentlich empfohlen; die geipaltene Zeile wird mit Z5 Pfennig berechnet.

Yarmliadt, im December 1894. '

Die Expedition der 3111g. Mint-Dig.

.u



c?um 300jährigen ESZULfStUZS des.

König-.*1 Cml'kav Ydolf von Schweden.

ll.

(Schluß.)

'Kommen wir nun zu den einzelnen Waffen des Heeres

fo galt es bei der Infanterie die Sthwerfälligkeit zu ver

mindern, in Bewaffnung, Ausruftung, OrganifationF taktifehen

Formen. Die Regimenter. die 24 Compagnien (zu 54

Wikenieren, 72 Musketieren)z('1hlten, wurden bei den National

Regimentern auf 8 Compagnirn herabgemindert. die aus:

ländlichen Söldner-iltegimenter wiefen 10-12 Compagnien

auf, nnd bei der feit 1625 beftehenden Landmiliz gab man

den Comvagnien eine Starke bis zu 300 Köpfen. Die vom

Könige erkannte lleberlegenheit des Fenergewehrs iiber die

anderen Waffen zeigt bald ihre Folgenf die Zahl der Yikenieref

die nur die blanke Stoßwaffe fiihrten, nimmt von Jahr zu

Jahr abf 'während die der Träger des Feuergewehrs dauernd

wöcbft. Das Berhaltniß der Wikeniere zu den Musketieren,

anfangs 3:4, fpäter 1:3, wird dann noch weiter ver

fchoben, und 1631 fchon finden wir ganze *tliegimenter nur

aus Mnsketieren. Während der König die Schußwaffen der

bis dahin fehr fchwerfc'tlligeu Pikeniere auf Sturmhaube und

Bruftftt'tck befchrönktf giebt er den Mnsketieren eine auf 111/2

bis 1L Pfund erleicherte Feuer-waffe die, nach feinen An

gaben hergeftelln das bis 1811 beibehaltene Normal-Kaliber

hatte und LlÄ-elöthige Kugeln bedingte. Als Sthutzwaffe

befaßen die Musketiere nur die Sturmhanbef die aber auch

bald vielfach durch den Hut erfetzt wurde. Klarer noch als

durch die erleichterte Mitskete und den verkiirzten7 die Ladung

leichter einzubringen geftattenden Lauf fvritht fich das Streben

G11 ftav Adolf's nach Erhöhung der Feuergefchwindigkeit

durch die Einfuhrung der Papier-Patrone, welche Ladung

und Gefchoß verband und znL() Stuck in nen erfundenen

lederneu Vatrontafchen untergebracht wurdef aus,

Die geil-tigen Zllrlheöer ÖSS Yuez-Elanafs.

[li.] Wie es fcheint, ift befonders aus Anlaß dea" Todes des

Herrn Ferdinand von Leffeps die Frage wieder aufge

worfen worden, ob nicht auch andere Männer als der genannte

Franzöfifehe Gelehrte den Anfpruch erheben können, fiir den

geiftigen Vater dea Suez-Canals zu gelten.

Wir geben folgende hierüber uns bekannt gewordenen

Aeußerungen wieder.

Der K. und K. Oefterreithifche General-Major Negrelli

veröffentlicht in der „N, Fr. Br." eine Zufchrift, in der es

heißt:

„Ich will Leffeps, dem „großen Franzofen“, nichts weg

nehmen. Er war, um es kurz auszudrücken, das Oberhaupt der

Unternehmung. jedoeh den Wlan der Canalifirung der Landenge

von Suez hat ganz allein ein Oefterreitbcr, und zwar mein

Vater, der Ingenieur Alois Ritter Negrelli o. Mold

elbc, ausgearbeitet. Er war im Jahre 184() fchon damit

befchäftigt und hatte die Verwirklichung diefer hochwiehtigen

Unternehmung fich zur Lebensaufgabe geftellt. Jin Jahre 1847

hatte er feine erfte terhnifche Jnfpection in (Ägypten unternommen.

Jin Jahre 1855/59 hat er bei feiner zweiten Anwcfenheit im _

Nillande [einen Wlan endgültig feftgefeht. Jn der Wothenfchrift

,.Auftria", Jahrgang 1856, Heft 17, entwickelte er 'feine An

ficht über die Art und Weife, in welcher das Project durch

geführt werden falle. Jm Juni1856 fand in Varia eine

Neben der, befonders auch durch die Vermehrung der

Zahl der Musketiere geförderten Abfieht der Steigerung der

eigenen Feuerleiftung ging diejenige der Abfchwäehung der

feindlichen einher. Dazu wurden Modificationen der aus

dem 16. Jahrhundert t'tberkommenen taktifchen Formen nöthig,

Die tiefe Stellung, die bei den Kaiferlichen auch nach dem

30jährigen Kriege noch vereinzelt gefunden wird und 10

bis 15 Mann in der Ratte zur Erhöhung der Wucht des

Stoßes der Bikenierhanfen, für welche die Musketiere nur

eine llmkleidung bildetenf auftvies, verfchwand bei Guftav

Adolf. Der Wnnfeh nach Feuerentfaltung drängt zur Ent

wieklung in die Breite, die in der Lineartaktik Friedrich

des Großen ihren Höhepunkt erreichte. Guftao

Adolf's 6 Musketier-Glieder doublirten fich zum Feuer

gefetht zu 3 folchen; alle 3 Glieder konnten feuern. Der

König fäutf auch in der Compagnie noch Unterabtheilnngen,

8 Zügef davon ritter aus Vikeuieren. 4 Compagnien bildeten

ein „Vierfcihnlein“, mit feinen rund 60() Mann einem

fchwacher! Bataillon vergleichbar. Die Vikeniere, die gegen

den durch Feuer, zuletzt durch Salben erfchi'ttlerten Gegner

den Entfeheidnngsftoß fuhren und auch gegen Jieiterangriffe

den Kern des Widerftandes bilden follten- beließ man auf

6 Glieder. Ein eigenthumlithes Element in der Taktik

Guftav Adolf'e bildete die Brigade; ihre Form und Ver

wendung bekundetn daß diefe Kauft für das 17. Jahrhundert

in dem Sehwedenkönige den Höhepunkt erreicht hatf daß er

mit Recht der Begründer der neuen Taktik genannt werden

darf, da er dem Streben nach mögliehfter Feuerentfaltung,

das in der Lineartaktik gipfelte, erfolgreich zuerft den Weg

bahnte. Die Brigade zerlegt fich in Halb-Brigaden. Die

Halb-Brigade bildet nicht wie die ganze ein in fich in Treffen

gegliedert-es Stück der ganzen Srhlachtlinie, fondern nur den

Theil eines Treffens. Damit tritt zum erften Mal eine

Gliederung und Befehls-führung *nach der Tiefe ein7 die

f

l!
f
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Commiffion ftatt, in welcher der Blau Negrel l i 'a nach wieder

holten Debatten einftimmig angenommen wurde. Jui Jahre

1858 wurde Negrelli vom Viee-Köuig Said Vafeha

zum General-Jnfpector derSuez-Arbeiten ernannt; leider konnte

er die Frucht feines Fleißes und Talentes nicht mehr pfliickenf

denn der Tod ereilte ihn am 1, October dcffelben Jahres. Jin

Jahre 1859 braehte Leffeps fäinmtlirhe Blaue und Schriften

meines Vaters käuflich an fichf und dadurch hat fich Leffeps

allein auf die Höhe der Situation gehoben. Jm April deffelben

Jahres wurden die Arbeiten begonnen. und zwar von dem erften

bis zum letzten Spatenftich nach den Plänen meines Vaters.

Zehn Jahre fpiiter wurde der Suez-Canal mit großem Vomp

eröffnet, Leffeps und feine Ingenieure wurden gefeiert, der

Oefierreicher Negrelli war bereits dergeffen. Diefe meine

Zufchrift hat nur den Zweck, die Pflicht des Sohnes gegen den

Vater zn erfüllen, die Ehre zu gebenf dem Ehre gebührt.“

Eine zweite Zufchrift in diefer Angelegenheit lautet: „Es

wird intereffireu. daß Negrelli nach feiner erften Reeognos

cirung in Eghpten fich an den K. K. Hof-Kriegsrath um die

Zutheilung einiger Offiziere des General- nnd des Genie:Stabes

wendete, welehe ihm bei der Aufnahme und Nivellirung des

Termins an die Hand gehen follten. Von Seite des General

ftabes wurde ich zu diefer Miffion beftimmtf wahrfcheinlich

deshalb, weil ich das Jahr vorher behufs der Anlage eines

verfchanzten Lagers dic Schichten-Aufnahme der Umgebung von

Zaleijfchik am Dniefter zur Zufriedenheit bewirkt hatte. Ritter
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Brigade ift in fich wieder gegliedert- in kleine Körper zer:

legbar, fie kann nicht bloß fechten, fondern auch evolntioniren.

Nur durch die Evolntions-Fähigkeit der gut gefchulten

Truppen war es möglich. vollen Nutzen zu ziehen aus der

Form, die erlaubte abwechfelnd gerade die Art der Infanterie

zur Verwendung zu hringenj welche die Kämpfe-stage er

forderte, ein ftarkes Feuer zu entwickeln und fo viele Kräfte

einzufeßen, als dem Eommandeur nöthig erfchien. Wäre

Feuer- und blanke Waffe fchon damals in einem Jnftrument

vereinigt gewefenf fo hätte das Streben des Königs nach

dem „Fenerfiege“ fchou damals zu einer Art von Linear

taktik führen müffen.

Bei der Neiterwaffe ift es wieder der Sihwedenkönigj

der fie ihre Pflichten und ihr Können klar erkennen läßt, die

Eavallerie-Taktik znrückbringt von der falfcheu Bahn, die fie

eingefchlagen und deren Richtung dem Walten cavalleriftifcben

Geiftes vollftändig entgegen fein mußte, von dem Wege.

welcher im Fenergefecht vom Pferde herunter eine Vorbereitung

fuchte für einen in fchleppenden Gängen beabfichtigten Ein

bruch. Man hatte völlig oergeffen, daß der Geift der Waffe

hier fo enticheidend wie nirgends auf den Erfolg wirktf daß

Geift der Offenfive, Schnelligkeit des Entfchlnffes und der

Bewegung Hauptgarantien bilden für das „dito tut-0rd

riotorinm“. Erhöhung der Beweglichkeit und Kühnheit

bildet das Ziel der raftlofen Arbeit des Königs, der beide

bis zur Meifterfcbaft fteigerte und fich dadurch als Reiter:

General pur auc-81161106 bewies. Seine Neitertaktik war eine

neue. denn Organifation, Bewaffnung und Verwendung

fühlten des Königs verbeffernde Hand- fühlten frifchen Lebens

odem die alten, ungelenk gewordenen Glieder dnrchwehen.

Schiene auf Schiene fiel bei dem fchwergepanzerten Netter,

nur Stahlhaube und Bruftftück blieben bei den Eüraffieren,

die Vallafchz Vit'tolen und - nach Hoher - eine kurze

Muskete führten ,. die Tragoner trugen nur Stahlhaube,

v. Negrelli entwickelte mir nmt'tändlich feinen großartigen

Blau, fowie auch die getnachten Vorftudienz was mich von der

Durchführbarkeit deffelben überzeugte und mir Bewunderung für

diefen Mann abnöthigte. Jin testen Augenblick mußte jedoch

Ritter v. Ncgrelli auf die *.lliitwirknug von K. K. Offr

zieren verzichten, weil die damalige Hofkammer nicht einen

Kreuzer dazu vergeben wollte und andererfeits der-Hofkriegsrath

es nicht hewilligen konnte, daß K. K. Offiziere von einem

Vrivatmanue bezahlt werden. 'Diefe Zeilen fallen nur beftätigen.

daß es ein Oefterreicher war, welcher den Blau zu dem größten

Werke der Neuzeit zuerft ernftlich gefaßt und ausgearbeitet hat.

Scudierf K. u. K. FZM, a. D.“

Die hier wiedergegebenen und bis jetzt in ihrer vollen

Breite noch unbekannt gewefenen Thatfachen überreichen ficherlich

alle Welt, auch kann man es Ferdinand von Leffeps nicht

erfparen, daß die Verfchweigung der Urheberfchaft „feiner“

Vläne feinem Andenken einen fittlichen Mangel anheftet. Der

Ruhm. den Suez-Eanal wirklich gebaut zu haben, will ihm

Niemand rauhen, aber er durfte feinen Zeitgenoffeu die Mit

theilung nicht vorenthalten, daß das, was er mit großer Kühn

heit und Thatkraft ausführte- auf der geiftigen Arbeit eines

Anderen beruhte.

So bcachtenswerth diefe Feftftellung ift, fo darf man aber

doch nicht vergeffen, daß der Grundgedankef das Mittelländifche

mit dem Rothen Meere durch eine Wafferfiraße zu verbinden,

nicht von den Erbauern des heutigen Suez-Canals, demnach

fpäter HutF nnd führten einen leichten Säbel und die Muskete.

i_ Die Eaoallerie war in Regimenter und diefe in Escadrons

eingetheilt, dic 1682 einen feftnormirten Etat erhielten. Durch

die taktifchen Formen, die Guftav Adolf feiner Neiterei

gab, zieht fich als rather Faden der Grundfah. möglichft

alle vorhandenen Hiebwaffen mit größter Schnelligkeit und

Wucht an den Feind zu bringen, durch die Eavallerie ent

fcheidend zu wirken. Statt der auf 8-1() Pferde geftiegenen

Tiefenftellung führte er die Nangiruug in 3 Glieder ein7

doppelt fo viel Säbel kamen in die Front, die Beweglichkeit

wurde gehoben. Gliederung in Unterabtheilungen, gründliche

Schulung der Truppe und Ausbildung der Führer fteigerten

die Evolutionsfähigkeit. Wie Friedrich den Einzige-n

fehen wir Guftav Adolf an der Spitze feiner Netter

fchaaren; wie der große Preußen-König fieht er nur in der

reinen Attacke ein Heil, im Anfturm und in der Earriere mit

dem Säbel in der Fauft. Eine Neuerung diefer durch

greifenden Art konnte des Erfolges nicht entrathen, Die

Verbindung von Gefchützen mit der Neiterei verdankt dem

Schweden-Könige ihr Erfcheinen in der Kriegs-Gefchichte.

Als Nefutnä der Thätigkeit Guftav Adolf's für feine

Cavallerie ergiebt fich eine Steigerung der Kräfte, qualitativ

wie qnantitatio- raftlofes, erfolgreiches Streben zum Heben

des Neitergeiftes, in der Taktik Anklänge an moderne Stell

ungsweife und Verwendung, wie fie dem Geifte Friedrich

des Großen entfprungen.

Wie der EavallerieF fo widmete der König auch der

Artillerie befondere Aufmerkfamkeit. Die Vorliebe feiner

Vorgänger für diefe Waffe, welcher die reichen Metallfchähe

des Landes wie keiner anderen zu Hülfe kamen, hatte er

ererbt. Zunächft galt es- diefelbe aus den Feffeln des Hand

werksmäßigen, des „Zünftigem zu befreien. Hoyer fagt von

Gnftao Adolf's Wirken für die ArtillerieF daß er diefelbe

iu ein Shftein brachte- das ohne Nachtheil durchaus keiner

auch nicht von dem Oefterreicher Negrelli herriihrn fondern

nicht weniger als dreinnddreißig Jahrhunderte alt ift. Die

„Straßburger Voir“ hat vor fiinf Jahren anläßlich des 2()

jährigen Jubiläums der Suez-Eanal-Eröffnung, am 16. No

vember 1889, eine zufammenfaffende Darftellung der Vorgefchichte

veröffentlicht, der wir Folgendes entnehmen:

„Seit undenklichen Zeiten hatten fich Fiirften und Völker

abgeiniiht, diefe wichtige Wafferftraße herzuftellen. Die Vharaonen,

die Werfer-Könige, die Vtolema'er, Römifche Kaifer und Arabifche

Kalifen haben immer und immer wieder diefe Trennung von

Afien und Afrika verfucht; immer und immer wieder haben

große Völker-Umwälzungen die Erhaltung des Werkes zu nichte

gemacht. Und hinter den Völkerftürmen brauftc der Wiiftenfand

einher und fchüttete im Verein mit den empörteu Gewäffern Sand

in das Llienfchenwerkf bis endlich die vollendete Cultur einer

neuen Zeit dies Werk fo ficher hinftelltc. daß es hoffentlich für

immer erhalten bleiben kann, Faft 33 Jahrhunderte mußten

vergehen, bis diefe wichtige Wafferftraße in einer die 'Dauer ver

bürgenden Geftalt hergeftellt werden konnte( Die Boden-Ge

ftaltung felbft mußte die Alten darauf führen, daß hier an der

Scheide zweier Erdtheile eine Wafferftraße gebaut werden könnte,

welche eine gewiffermaßen von der Natur vergeffene oder auch

wieder aufgegebene Verbindung zweier großen Meere abzugeben

hätte. Am füdlichen Ende diefer nur 113 Kilometer langen

Strecke, an der Grenze des Rothen Meeres fcheint fich der

Meeresboden auf dem trockenen Lande fortzufeßen, als ob die



nmwälzenden Verbefferttng fähig warf daß er die Stellung

und Bewegungskunft vervollkommnete und fie den Formen

nahe brachte7 „die man gegenwärtig (1797) hat“. Trofch

befcbreibt in feinem Werke: „Guftav Adolf lernte feine

Artillerie in kleinen Abtheilungen fowohl wie in Maffen ge

brauchen. Die leichte Artillerie folgte den Bewegungen des

Heeres bei jeder Oertlichkeit tntd wirkte bedeutend *zu deffen

llnterftülzung und Verftärkung, die an Zahl überlegene

Scbwedifche Artillerie übertraf die feindliche fowohl an Leichtig

keit ttnd Schnelligkeit als durch ficheres Schießen.“ Der

große Schweden-König wird durchaus der Reformator feiner

Artillerie, fteigert ihre Wirkung, ihre Feuer-Gefchwindigkeit

und fügt dent Factor der Wirkung zum erfteli Male den der

Beweglichkeit hinzu. Verkürzung der Rohrlänge, Verringer

ung der übertriebenen Wandftärken erlauben, die Beweglich

keit zu fteigern und zum erften Male eine wirkliche Feld

Artillerie zu fchaffen. Sie beftand aus leichter nnd Vofilions

Artillerief wir finden diefelbe Cintheilung bei Friedrich

dem Großen. Die 24pfünder Karthaune, die 2c") Pferde

zum Transport forderte, fchied aus der Schwedifchen Feld

Artillerie aus; diefe enthielt nur Stücke, die 8, höchftens

12 Pferde in Anfpruch nahmen, ttnd in der leichten Artillerie

bildeten die Leder-Kanonen die Repräientanten des Crtrems

des Vrincips der Beweglichkeit. Zu ihr gefellte fich fpäter

für die leichte Artillerie vorübergehend ein 6pfünder, dann

definitiv ein apfünder Cifen-Geichütz. Daß übrigens auch

die VofitionsArtillet-ie nicht ohne Beweglichkeit warf betveift

die Vereinigung der 26 fthweren Stücke in der Schlacht von

Lühen gegen die große Batterie der Kaiferlicben auf dem

Windmühlenbergf die zugleich ein Beifpiel für Waffen-Ver

wendung bietet. Ladung und Gefchoß erfcheinen bald ver

einigt, mit der Ladefchaufel verfchwinden die fromme-n Sprüch

lein der Zünftler, die Einführung der Kartätfche kam Feuer

Gefchwindigkeit und Wirkung zu gute und barg außerdem

Gewäffer, durch die Befchwörnng Mofes' weggetrieben, nur zur

Vernichtung V h a ra o 's zurückgekehrt und dann für immer fort

geblieben fcien. Nach Norden zu kommen dann große Seen

und weiter nördlich fehr bald alter Seeboden des Mittelmeeres;

kurz, der Zufammenhang von Afien und Afrika war von je fehr

locker und Durchftiche fcheinbar leicht auszuführen. Die höchfte

Bodenerhebung über den Meeresfpiegel auf der in Betracht

kommenden Strecke beträgt nur 16 Meter Höhe. Den „erften

Spatenftich“ thaten die Eghpter im 14. Jahrhundert vor

Chriftus; unter Sethos l. und Ramfes ll. wurde ein

Canal vom Nil zum Timfah-See gebaut, der dann bis zum

Nothen Meere fortgefeht wurde, Die Beherrfchung beider Meere

mit derfelben Flotte war das Ziel diefer Fürften; im Alteghp

tifäfen heißt diefer Canal der „Ourchftich“, to. kennt., Faft 800

Jahre fpäter, nachdem ra tenat; verfandet war, ließ Vharao

Necho den Nil mit dem Rothen Meere verbinden. Der Bau

wurde fchließlich infolge fchlimmer Orakel eingeftellt. Jm Ganzen

koftete diefer Bau 120000 Arbeitern das Leben. Jm folgenden

Jahrhundert ließ der Werfer-König Darius Hyftaspes den

Necho-Canal vollendenf und die Vtolemäer befeftigten denfelhen

in kunftreicher Weife. Die Römerzeit trifft diefen Canal fchon

wieder verfandet an; Kaifer Trajan verfuchte fich vergeblich

an feiner Wiederherftellung. Dann katn unter der Herrfchaft

der Araber neues Leben in die Canal-Angelegenheit, und im

7. Jahrhundert nach Chriftus ftellte ein Heerführer des

Kalifen Omar, Amt ihn el Afi, den Canal wieder her,

i

den Trieb zur Offenfioe in fich. Normen für eine Feld

Artillerie wurden erft durch Guftav Adolf und feinen

genialen Gehülfen Torftenfon lebensfähig. Die Regi

ments-Gefthühe, in die Trnppentheile dauernd eingefügtf

feuern abwechfelnd und_ avauciren in den Intervallen mit der

Jnfanterie, fie bilden untrennbare Beftandtheile der lehteren

ttnd „repräfentiren mit ihrem gegen die Kaiferlichen Schlachten

körper beionders wirkfamen nnd aust'chließlich angewendeten

Kattätfchfchuß das heutige Schüizenfeuer", Die Vofitiono

Gefchühe, zu 4 bis 6 in eine Batterie znfammengeftellt, fuchen

den Gegner fchon auf weite Entfernung kreuzend zu faffen7

die eigenen Flügel gegen Flanken-Angriffe zu fchühen und

feindliche Batterien zu bekämpfen. Wiederholt iehen wir auch

eine Anzahl leichter Stücke, zu einer Maffe zufammengefaßt,

im Sinne der Referve-Arlillerie Napoleon's zur Cut

fcheidung überrafchend eingefetzt; mehrfach gefchieht 'dies unter

Torftenfon's fpecieller Führung.

Die Stellung der drei Waffen zum Kampf giebt die

Swlachtordnung. C's würde uns zu weit führen, wenn wir

uns hier mit diefer eingehend befcbäftigen tvollten. „Breiten

feld", fo heißt es in dem „Handbnche für Gefchichte des

Kriegsweiens“, „war das Swlachtfeldf auf dem Guftav

Adolf den Trumpf feiner neuen Fenertaktik und Beweglich

keit feierte.“ Die Schlachtordnung von Breitenfeld wählte

der Königf mit kleinen llnterfchieden in der Stärke des

zweiten Treffens, auch bei Lülzenf man darf fie daher wohl

als die normale betrachten. Das taktifcbe Shftem des Königs

zeigt fich bei Breitenfeld im hellften Lichte; Die Bewegliw

keit und Cvolutions-Fähigkeit der Truppenf die vorzügliche

taktifche Ausbildung, die neue Taktik, das innige Zufammen

wirken der drei Waffen (von denen bei Breitenfeld Cavallerie

ttnd Artillerie vorherrfchtem während bei Lühen der endliche

Sieg mehr der erhöhten Feuerkraft der JnfanterieF ihrer

Kampfesweife und Treffen-Ordnung zuzufchreiben ift)f das

ohne daß das Werk indeffen länger als hundert Jahre vorgehalten

hätte. Dann raufcbten wieder etwa acht Jahrhunderte über das

alte oerfandete Culturwerk, und Niemand wagte fich mehr an

deffen Wiederherftellung. Der Ruhmf als der erfte in der neuen

Zeit auf das wichtige Werk hingewiefen zu habenf gebührt einem

geborenen Leipziger, dem großen Denker Gottfried Wil

helm Leibniß, Diefer ftelltc dem Franzofcn-König Lud

wig Zlll. die Sache briefliäz vor, aber vergeblich. Jm Jahre

1798 feßte General Bonaparte einen Unterfuchungs-Aus

fchuß für das Unternehmen ein, der aber infolge mangelhafter

Vermeffungs-Werkzeuge zu falfchen Ergebniffeu'bezüglich der beiden

Meereohöhen kam. Diefe Jrrthümer wurden 1841 von Eng

lifchen Offizieren durch barometrifche Meffungen befeitigt, und

nun kam die Frage des Suez-Canals nicht mehr von der Tages

ordnung.“

Bis jetzt fah man in Ferdinand v. Leffeps den Erben

der dreiunddreißighundertjährigen Vorarbeiten. Bon jeßt an

wird ntan den Namen Negrelli einfehen und Leffeps als

den etwas zu fchweigfamen Käufer der Negrelli'fchen Vläne

und als den lediglich ausführenden Bauunternehmer des Egyp

tifchen Vice-Königs Mohammed Said betrachten müffen.



Feuer plötzlich demaskirter Musketiere und Feldftücke auf

dem linken Flügel, das urplöizliche Erfcheinen eitier wirk

fameti Referve-Artillerieiiiaffe aus leiehteniStückenj welcher

fofort 'der Ehoc der Neiterinaffen folgte, die Uebereinftimmung

iii den Bewegungen und die große Tapferkeit der Schweden

das wareti die Mittel, die einen Führer von des Königs

Geift befähigten, einen Sieg zu erringenj der ungeheure

Folgen nach fich zog.

Auch für die Märfche traf Giiftav Adolf neue Be

ftitnniungenj zunärhft in Bezug auf militärifch-firenge Ord

nung, dann aber auch auf taktifihe Gliederung. Marfch in

getrennten Eolonnen ift Regel, und diefe enthielten alle drei

Waffen. wiefen Borhut, Seitendeckung iiitd Naihhut auf. -

Im Geifte der damaligen Zeit lag es, fich durch Feld-Be

feftignngen zu deckenf auch Guftav Adolf betrachtete diefe

als ein Erforderniß feiner Lagerungen. Wie befchränkt er

fcheint der Train feiner Truppen gegenüber dem Niefentroß

der Wallenfieiner!

Das Bild des Schaffens titid Handelns Guftav

Adolf's für die Kriegskunft würde nicht vollkommen fein,

wollten wir nicht auf die Ausbildung der höheren Führer,

auf das Bertnäibtniß, das er der Armee in feinen Schülern

hinterließ wenigftens hinweifen. Deren größter nahm das

Schwert auf, das der Hand des lorbernmkränzt einenfri'ihen

Tod findenden Helden entfiel. Eiti wahrhaftiger Fürft- ein

großer Organifator, ein genialer Feldherr war dahin ge

gungen, ein Held, deffen Heer unter dern Rufe ftrittf der

heute auch einen nnferer Wahlfpri'iche bildetF „Gott mit uns“,

und von deiti Earaffa fchrieb: „Quoten-ue rex, eiii par-aut

Zuooia. nulluttt, blut-oper paar-08 clocljt.“

Die Ychußwirfumg der liefeinlc'takiörigen

.Infanterie-GewehreÄ)

Bekanntlich habeit einige vor Kurzem veröffentlichte Ar

beiteti Dentfcher Militär-Aerzte deswegen allgemeines Auf

fehen erregt, weil darin behauptet wurde, daß die Gefihoffe

der neuen Handfeuerwaffen in dent menfchlichen Körper viel

größere Zerftörungen anrichten als die früheren Gewehre

größeren Kalibers; es könne alfo keine Rede davon fein, daß

die heutigen Schußwaffen „humaner" feien. Oberft-Eorps

arzt ))r. Birch er fah fich dadurch veranlaßt. die fchon

früher mit Hebler- und Rubin-Gefchoffen gemachten Verfuche

auf's Neue aitfzuttehmen und referirte diefer Tage in der

Offiziers-Gefellfchaft Aarau über die erzielten Refnltate, wobei

er eine große Anzahl von Präparaten vorwies.

Seine Ausführungen waren im Wefentlichen folgende:

Bei den alten Gewehren wurden je nach Art der Schuß

wirkiing vier Zonen unterfchieden, und zwar die Zone der

hydraulifchen Breffung bis aiif circa 600 rnj dann diejenige

der reinen Defecte (Lochfchi'iffe) bis etwa 1000 rn7 dann die

Zone der Zerreißung und Splitterung und auf etwa 2500

bis 3000 rn diejenige der Eontufion. Während man den

in der erften und dritten _Zone entftandenen Verwundungen

von vornherein eine fchlechte Brognofe ftellen mußte. warett

die andereti Verleßungen für die Heilung bedeutend günftiger.

*) Aus den Bafeler Nachrichten;

Nach Einfiihrung der netieii Gemeine glaubte manf daß

die _Zonen fich gleich bleiben und nur die Diftanzen weiter

hiuausgefchoben werden: Es hat fich das als unrichtig

heransgeftellt, iiidetn bereits auf kurze Diftanzeu Splitter

iiiigeii der Knochen eintraten und die hhdranlifcbe Wirkung

(Spreugwirkung, hervorgerufen durch deu Waffrrgehalt der

Körpertheile) auch auf größere Entfernungen vorkommt.

Während die Dentfihen Aerzte gar nicht auf die lluterfnchnug

der Urfaehen diefer Erfcheinung eintraten, hat Herr Oberft

Bircher emfprechende Verfnche gemacht und dabei heraus

gefunden. daß dies einer keilartigen Wirkung des Gefchvffes

zuznfchreiben fei. Trifft die Spitze eines Gefchoffes einen

Knochen, fo macht die Spitze ein Loch, welches aber nicht fo

groß ift wie das Kaliber des Gefchvffes; der cylindrifche

Theil wird dann durch diefes Loth dnrehgedräugt und wirkt

ähnlich einem Keil, der den Knochen auseinander treibt.

Während platte Knochen auf diefe Weife diirchfchlageti werden,

tritt bei :liöhrenknoehen u. f. tv. noch die bhdraulifche Wirk

ung hinzu. Wird ein folcher Knochen von einem Gefchoii

getroffen, fo wird die vordere Wand in der angegebenen

Weife diirchfchlageii und gefplittert; fobald das Gefchoß in

das Mark tritt. wird die nach allen Richtungen gehende

erplofionsartige Wirkung ausgeübt. und es wird dann die

hintere Wand des Knochens in gleicher Weife dnrchfchlagen

wie die vordere. Erft wenn das Gefchoß den Knochen bereits

verlaffen hatf wird durch die hhdranlifche' Vreffnng die be

reits gefplitterte hintere Knochenwand noch mehr zerriffen,

In Weiihtheilen werden durch die ueiien Gefchoffe dagegen

nur reine Defeete hervorgebracht.

Dementfpreehend gehören auch diefe Wunden, fofern fie

nicht auf ftark tvafferhaltige Organe treffen, zu den am leich

tefteti zu heilenden. Als abfolut tödtlicb find die Schuß

wutiden des Kopfes bis zur Nafe herunter und des Unter

leibes anzufehen. Unter Umftänden heilbar fittd Lungen

fchüffe, Als fchivere Verletzungen find Kuochenfchüffe an

znfehen. Obet'fl ])r. Bircher kann infolge deffen entgegen

den anderwärts geinachteit Angaben erkläieu, daß, was die

Schußwirkuug anbetrifft. die neuen Gefchoffe mindefiens ebenfo

hinnan find als die früheren, tveil nach den geinarhten Er

fahrungen von den ftattfindenden Verwundungen nur etwa

ein Drittel Knochen-Verletzungen findf und zwei Drittel

lediglich Weichtheile betreffen. Er glaubt fogar, daß bei

eitter noch weiter gehenden Verringerung des Kalibers Leutef

welche nur in den Weichtheilen getroffen werdenj gar nicht

außer Gefecht gefeßt, fondern kampffähig bleiben werden,

Nach den Verluften im Kriege 1870/71 berechnet Oberft

))r. Birch er, daß ein Schweizerifches Armee-Corps in einer

Entfeheidnngsfchlacht etwa 8000 Gefallene haben wird. Da

von find fofort oder in kurzer Zeit todt etwa 2600, in ärzt

liche Behandlung kämen 5600, wovon 1800 fchwer und Z800

leieht Verwundete, welche fogleich nach rückwärts abgefihoben

werden können. In einem Feldzuge kämeX ebenfalls nach

den Berhältniffen von 1870/71 berechnet, auf die ganze

Armee von 200-000 Mann ein Verluft von etwa 30.000

Mann, wovon 9-10,000 Todte und 21,000 Verwundetef

davon 7000 fchwer und 14.000 leicht Verletzte. Von den

Berwundeten werden in ärztlicher Behandlung noch etwa

1000 bis 1500 fterben. doch wird fich diefes Berhältnißf

L
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dank den Fortfchritten der (Chirurgie. noch etwas günftiger

ftellen. dafür aber die Zahl der Invaliden eine wefeutlich

größere fein. *

Einer weiteren Correipondenz. die der ..Schweizer Zeit

fchrift für Artillerie und Genie“ aus Aarau über diefen in

tereffanten Gegenfiand zngekommen ift. entnehmen wir noch

folgende Schlußföße. in denen Herr ])1-. Bircher feine Be

obachtungen zufammenfaßt: .

1) Die heutigen Gewehr-Profectile haben das Beftreben.

Alles. was fich ihnen im Flüge entgegenftellt. durch Ueber

rvinduug des Feftigkeits-Coöfficienten oder des Elafticitüts

Cosfficienten oder beider im getroffenen Obfecte aus dem

Wege zu räumen. Jm erften Falle bewirken fie in den

Weichtbeilen (z. B. Muskeln) reine glattwandige Schuß

Canc'tle. im letzten Fall eine fchlitzförmige Durchgangs

Oeffnung (z, B. Sehnen.)

2) Bei der Percuffion der Röhren-Knochen. fowie der

platten Knochen find in den meit'ten Fällen beide Momente

combinirt. Es entftehen dann Lochfchüffe. von welchen

Sprünge und Riffe ansftrahlen. an Größe und Zahl ver

fchiedeu nach der lebendigen Kraft des Gefchoffes und der

Strttctur des Knochens. Diefe Wirkung kommt dadurch

zu Stande. daß die anffehlagen'de ehlindro:ogivale Gefchoßfpihe

im erften Moment den Feftigkeits-Coöfficienten der unmittel

bar getroffenen Stelle überwindet; der nachdrückende dickere

Theil des Gefchoffes vergrößert nun das Loeb nicht. fondern

wirkt wie ein Keil in allen Radien der Angriffsflc'tche aus:

einandertreibend; unter Ueberwindung des Elafticitüts

Ceöfficienten des ganzen Knochens entftehen dann die Knochen

fprünge. Diefe Schußverleßnngen der Knochen eutftehen in

allen Difianzen. bis zum Erlöfcben der lebendigen Kraft des

Gefchoffes. Die Splitterung nimmt aber mit der Ge

fcbwindigkeit des Projectils ab. weil bei geringerer Ge

fehwindigkeit die Elafticitöt der unmittelbar getroffenen

Knochenvartien zur Geltung kommt.

3) In Geweben. welche ftarken Feuchtigkeitsgehalt haben

(Knochenmark. Gehirn 2c.). oder ganz flüffig find (Blut.

Urin). bewirken die Gefchoffe bei größter Gefchwindigkeit

hhdraulifchen Druck. welcher in den Röbrenknochen die durch

Keilwirkung_ ichon geießte Zerftöruug noch verftärkt.

Die Reduction der genannten Zeitiehrift bemerkt hierzu

ganz richtig: ..Es wird bei diefer Auffaffung der Gefchoß

wirkung die fe nach dem Gewehr-.Zhftem fehr verfchiedene

Gefchoßform außer Acht gelaffen. und doch wird ein Gefchoß

mit Stahlt'piße anders wirken als ein folches mit Stahl

mantel und bleierner Spitze.“

N a ch r i ch t e n.

_Dentlein-.i Reich.

* Berlin, 14. December. [Die Ergebniffe der

Heeres-.Ergänzung von 1893. -- Bevvrftehende Er

fehung der Control-Offiziere durch Bezirks-Offi

ziere. - Aenderungen in der Fuß-Artillerie]

Nach der Ueberficbt iiber die Ergebniffe der Heeres

Ergänzung wurden 1893 in den alphabetifchen und Neftanteu

liften 1 522 076 Mann gefiihrt. davon waren 664 846 20jährige.

469414 21jährige. 312 509 22jährige und 75308 noch ältere,

Als unermittelt wurden in der Neftantenlifte geführt 45 522.

als ohne Entfchuldigung ausgeblieben 117483. anderwärts

wurden gefiellungspflichtig 875 390. zuriickgeftellt wurden 517 186.

ausgefchloffeu 1431. ausgemufiert Z0 496. dem Landf'turm erften

.Aufgebots überwiefen 90217. der Erfatzreferve iiberwieien

84 394. der Marine-Erfahreferve iiberwiefen 'Zi-i4. ausgeheben

284 685, überzählig blieben 8250. freiwillig find in das Heer

eingetreten 15814. in die Marine 774. Von den zur Aus

hebung gelangten 234685 Mann kommen auf das Heer zum

Dienft mit der Waffe 226 519. zum Dienft ohne Waffe 4065.

Für die Marine wurden ausgehoben aus der Landbevölkerung

1898 Mann. aus der feemännifchen und halbfeemännifchen Be

völkerung 2203. Ferner find vor Beginn des militc'irpflichtigen

Alters freiwillig in das Heer eingetreten 15922 Mann. in die

Marine 978. Wegen unerlaubter Auswanderung wurden von

der Landbevölkerung 25471 Mann. von der feetnännifchen 380

verurtbeilt; noch in Unterfuchung befinden fich voii erfterer

14279 Mann, von lehterer 243.

Im nächften Jahre wird die Einrichtung der Control

Offiziere bei den Bezirks:Commandos eine weitere Einfchränkung

erfahren. da ein Theil diefer Stellen eingeht und dafür Bezirks

Offiziere angeftellt werden. Bei den Prenßifchen und dern

Wiirttembergifchen Armee-corps find znfammen noch 236 Control

Offiziere vorhanden. welche fich wie folgt vertheilen. Bei den

Landwehr-Bezirks-Commandos des l. Armeeevrps befindet fich

.keiner. beim ll, 16. til. 24. lb'. Z4. 7. '17. dll. 13.

b7ll. 10. 7lll, (Rheinland) Z0. tx. 9. x. 22. Al. (Nafiau

und Heffen-Darmftadt) 36, Lili. (Württemberg) 19. Bild(

(Baden) 19. xu. (Elfaß) 2. L471. tLothringen) 3. LMU.

19. Bon den Control-Offizieren gehören 252 der Referve oder

der La-ndwehr an. die übrigen 11 find Offiziere zu Dispofition;

fie entfallen auf die Bezirks-Commandos l. Berlin und l. Bres

lau mit je 2 und auf (l, Berlin. Gera. Bernburg. Striegau.

Fulda. Gemünd und Biberach rnit je 1. Von diefen (Control:

offizieren gelangen irn nächften Iahre 60 in Fortfall. und es

treten dafür 30 neue Bezirks-Offiziere. die gruudfätelicb aus den

Offizieren zur Diepofition entuomtnen werden. hinzu. Die Hälfte

davon findet Verwendung als Vorftand von Meldec'imteru. -*

Die Fuß-Artillerie ift in den letzten Jahren derart vermehrt

worden. daß zur Bewältigung der dem großen Generalftade

znfallenden Vorarbeiten auf artilleriftifchem Gebiet die beiden

Offiziere der Fuß-Artillerie nicht mehr ausreichen und daher

eine Öauptmannsftelle zweiter Claffe dafür gefchaffen werden

foll. Die neu zu errichtenden Befpannungs-Abtheilungen fiir

die Fuß-Artillerie werden übrigens nicht den GreuzNItrmeecorps.

foweit diefe damit noch nicht verfehen find, zngewiefen. fondern

dem l7. und xl. Armeecorps. Diefe Abtheilungen in einer

Stärke von je l Offizier. 5 llnteroffizieren. l Trompeter. 42

Mann. 1 Oeconmine-Handwerker. 12 Reit- uud 44 Zugpferden

fchwcren Schlages werden den Trainbataillouen Nr. 4 und Nr.

25 beigegeben. Wie die für die Meldereiter-Abtheilungen er:

forderlichen Mannfchaften von der Infanterie abgefetzt werden.

fo gefchieht dies mit den Mannfchaften fiir die Befpannungs

Abtheilungen von der Fuß-Artillerie. da an der Friedens

Präfenzftiirke eine Aenderung nicht eintreten kann.

[Frankreich.

"' Paris. 17. December. [Beabfichtigte Ver:

änderungen in der Organifation der Truppen an

der Oft- nnd Südoft-Grenze,] DieMilitär-Leitung beab

fichtigt in der Orgauifation der an der Oft- und Südofigrenze

ftehenden Truppen nach verfchiedenen Richtungen Veränderungen

eintreten zu laffen. Als ficher gilt. daß künftig die beftehende

Verfvnal-Verbindung des Militär-Gouvernements Lyon und des

General:Commandos des 14. Corps aufgehoben wird. Sobald

der jepige Inhaber beider Poften. General Voifin. zurücktritt.

wird das General-Commando nach Grenoble verlegt werden.

Der neue Gouverneur von Lyon. wozu General Coiffs aus

erfehen fein foll. erhält datirt als Mitglied des Ober-:Kriegs

raths im Fall eines Krieges den Oberbefehl über die aus dem



14. und 15. Eot-ps gebildete Alpen-Armee, An der Oftgrenze

follenF wie die „Truveo rnilitairs“ fchreibt, die in Trohes

ftehenden Depots des L.. 10., 15.. 17. uttd 19. Jäger-Bataillons

zu Fuß nach Bar-fur-Aube verlegt werden. Nach St. Mihiel

rücken die Depots des 11. uttd 12. Eiiraffier-Regiments, die

ebenfalls in Trohes ftehenF uttd werden durch Artillerie erfeht.

General Jatnont, der eommandirende General des 6. Corps,

tritt zu Anfang des nächften Jahres in den Ober-Kriegsrath als

Nachfolger des Generals Galliffet.

Kritik.

Erziehung ttnd Unterricht im Königlich Breu

ßifthen Eadetten-Eorps, von l)r. Boeffer, erftem

Vrofeffor am Eadettenhaufe in Eöslin. Berlin 1894.

E. S. Mittler tt. Sohn, Königliche Hofbuchhanolung.

8. Z2 S. Preis 60 Bf.

[r. LL] Vorliegende Schrift erfchien zuerft als Abhandlung

des 36. Bandes des „pädagogifchen Archivs" ttttd hatte wohl

hauptftichlich den Zweck, über den Wlan, welcher im Königlich

Vreußifchen Eadetten-Corps in Bezug auf Erziehung ttnd Unter

richt befolgt wird. den Herren Vhilologen uiid Pädagogen, welche

hierüber itn Allgemeinen nicht unterrichtet find, genaue Auskunft

zu gcbctt. Der Verfaffer war hierzu recht eigentlich berufen, da

er fchon feit Jahren als fogenanuter „erfter Vrofeffor“ eines

Eadettenhaufes - wie der erfte Vorgefetzte der Civil-Lehrer an

einem folchen heißt- praktifcheErfahrttttgett auf diefem Gebiete

gefamntelt hat. Es war uttt fo tnehr ertviinfcht, eine zuver

lät'fige Stintnte hierüber zu hörenj als gerade über Ziel und

Methode der Vreußifchen Eadetten-Erziehung im Vublicum noch

vielfach irrige Anfichten herrfchen, die zu zerftreuen nicht un

wichtig ift,

Gegenwärtig bildet bekanntlich die Allerhöchfte Eabinets

Ordre vom 13. Februar 1890 die Grundlage für den Unter

richt des Eadetten-Eorps. Durch diefelbe wurde beftimmt, daß

vom 1. April 1890 an der Unterricht mit dem der Realflbule

erfter Ordnung - alfo des fpäteren Real-Ghmttafiums -- in

Uebereinftimmnng zu bringen fei ttttd Abweichungen nur infoweit

einzutreten haben. als folche durch die befonderen Aufgaben des

Eadetten-Eorps ttnd die Jntereffen der Armee für einzelne Lehr

fächer erforderlich wjirdett. In diefer Allerhöchften Eabinets

Ordre, die in uttferer Schrift wörtlich ntitgetheilt wird, treten

zugleich die Grundfähe klar hervor, die feitdetn fiir die Neu

ordnung des gefammtett höheren Schulwefens maßgebend ge

worden find, und dttrch welche eine Ausgeftaltung und Vertiefung

der Lehraufgabe des Eadetteu-Eorps angeftrebt ttnd jetzt auch

bereits erreicht worden ift.

Auf diefe Grundlage geftüht. fiihrt tntn der Verfaffcr zu

uc'i ft den Gang der körperlichen Behandlttng und geiftigen Er

zie ung des Eadetten von feinem Eintritt in die Anftalt bis

.zum Uebertritt in das Heer vor. Er zeigt darin, wie die ganze

Erziehung int Eadetten-Eorps auf eine gleichmäßige Ausbildung

des Geiftes, Charakters und Körpers gerichtet ift, und wie auch

derjenige Zögling, welcher fpäter einmal den Beruf wechfelt,

Eigenfchaften durch diefe Erziehung des Eadetten-Eorps erlangt,

die ihm nttr nützlich fein können. Allerdings tritt hierbeij da

doch vornämlich Offiziere erzogen werden follen, die militärifche

Eigenart zietttlich ftark hervor und mit vollem Recht.

Wir find überzeugt, daß der Verfaffer mit den in feiner

Schrift klar entwickelten Gedanken dort einer richtigeren und befferen

Auffaffung den Weg bahnen wirdF wo man bisher irrige An

fichten über die Zwecke des Eadetten-Corps gehegt hat, Darum

wt'tnfthen wir feinen Ausführungen einen recht weiten Leferkreis.

Kurze Anzeigen und Nachrichten.

[tt.] Ein fehr verdienftliches Werk ift das* folgende: ..Offizier

Stammrollen nnd Rangliften des Königlich Breu

ßifchen Kaifer Franz Garde-Grenadier-Regiments

Nr. 2. 1814-1894. auf Befehl des Regiments bearbeitet von J. v.

Schev en, Hauptmann ttnd Compagnie-Chef im Kaifer Franz Garde

Grenadier-Regiment Nr. 2 (Berlin, Mittler n. Sohu)". Das Werk

entftand in Folge einer Anregttng des im Jahre 1889 an der Spitze

des Negiments ftehenden Erbprinzen Bernhard von Sachfen

Meiningent Hoheit. welcher die Stammrolleu feines Offizier-Corps

mögliehft genau feftgefiellt und diefe Arbeit zum 75 jährigen Stiftnnlgs

fefte am 15. Auguft des genannten Jahres gern gedruckt fehen wo te.

Da diefer Blau damals nicht ausgefiihrt werden konnte- fo ift das

jest zum 80 jährigen Stiftungsfefte gefchehen. -

Das Buch bringt attf 457 Druekfeiten zunächt't von den Chefs

des altberühmten Regimeuts, datnt von den Commandeuren und zu

letzt von fiimmtlichen Offizieren defielben die Stammrollen vom Jahre

18l4 bis 1894. welche attt t. Juli1894 abgefchloffeu find; ferner find

die Rangliften. fiir alle 5 Jahre wiederkehrend, i efiigt worden,

unter Angabe aller inzwifttten eingetretenen Verfonal- eräudernngen.

Der Verfaffer hat feine höchft bedeutende Arbeit ganz nach officiellen

Quellen hergeftelltr nämlich den Arten des Regintents. der Geheimen

Kriegs-Eanzlei u. f. w.; außerdem hat er zttr Feftftelluug von Einzel

angahen eine. toie er felbft fagt, „überaus umfangreiche Eorrefpou

denz“ zu bewältigen gehabt; er hat alfo keine Mühe gefcheut, uttt ein

vou Irrthümern möglichft freies Werk herzuftellen, ttttd das fcheint

ihm attch wohl gelungen zu fein, tvenigftens treffen verfchiedene

Verfonal-Angabeu, die wir verglichen haben. geuatt zu; wir dürfen

dafiir dem Verfaffer von Herzen dankbar fein. Die äußere Ausftattung

ift fehr anftiindig. allerdings ift dafiir auch der Preis (12 Mark)

etwas hoch. Vorniimlich den Regiments-Kameraden ift ntit diefem

Buch ein tverthvoller Dienft geleiftet wordent allein auch die Ange

hörigen anderer Truppentheile werden es mit Nutzen lefen.

[u.] Die Reich-Limes-Eommift'ion liißt in der Verlagshandlung

von Wetters zu Heidelberg ein Werk erfcheiueth das in hohent Grade

geeignet ift. die Aufmerkfamkeit der wiffenfchaftlicheu Welt auf fich u

lenken. Es trägt den Titel „Der obergermanifch-rhütifche

L i mes d es R ö nt e r reich e s. herausgegeben von dem tnilitärifehen*

uttd dem archäologifchen Leiter der Ausgrabungen, Geuerallieutenant

z. D. v. Sarwen, und Mufeumsdirector Hettner.“ und foll die

Ergebniffe der vom Deutfchen Reiche vorgenommenen Nachforfchungen

unter Verwerthung der fchott friiher ert'thieneueu Literatur ttttd der

bereits gemachten Funde enthalten. Jeder Band befteht aus zwei

Abtheilungen. Die erfte umfaßt eine Schilderung des Geländes. des

Limeslaufes und der Lage der Eaftelle, fowie eine Beichreibung der

Erdfchanzen, Thürme ttnd der wichtigftett iu Betracht kommenden

Römerftratzen. Beigegeben werden ein reicher Kartenftoff. ferner

Einzeldarftellungen in Vhotolithographie ttnd Lichtdruck. Die zweite

Abtheilung behandelt die Hauptcaftelle. Von dettt durch die Rach

grabutYen feftgeftellten Thatheftande wird eine vollftändige Befchretbung

nntedr t eifügung von Lager-planen und Grnndrißzeichnungen gegeben

wer en.

Die fieben Bände werden folgende Strecken enthalten: 1. von

Rheinbrohl bis zttr Aar bei Laugenfchwalbach* 2. von da bis Groß

krohenburg. 3. die Mainlinie bis Miltenberg. 4. von Miltenberg bis

in die Gegend von Lorfch, 5. die Main-Neckarlinie. 6. von Lorch bis

zur Altmühl bei Gunzenhaufen, 7. vou da bis Hirnheiut an der Donau.

- Die zunächft in flueificht genommenen Lieferungen werden aus

fchließlich der zweiten Abtheiluttg angehören. Das ganze Werk ift

auf etwa 40-50 Lieferungen von durthichnittlich 4 Bogen und 5 oder

6 Tafeln veranfchlagt. Die 1. Lieferung ift bereits erfchienen und

fnkhhält Darftellungen der Caftelle Vußbach. Murrhardt uttd Unter

o nig.

_Zur Befprethung eingegangene Schriften etc.

Berittbuch des - Beritts. (Berlin- Liebel.) -

Gefchüßführerbuch des - Gefchützes, (Berlin. Liebel._)

Hilken, Hauptmann z. D.. Aus der Praxis für die Praxis. Exek

eierhülfen für die Einzel-Ausbildun und das Exercieren im Trupp.

Fiir jüngere Vorgefehte aller Waffengattungen. (Berlin. Ltebel.)

- - Die Erziehung der Einjährig- reiwilligen aller Waffen zum

Referve-Offizier-Afpiranten. Grim lagen _,

Vrüfungen und fiir die Gefammt-Ausbildung der Referoe-Offcziere.

Feldartillerie-Ausgabe. bearbeitet von Zwenger, Hauptmann u.

Batterie-Chef. 2. Aufl. Mit ahlreichen Abbildungen und 8 litho

graphirteu Tafeln. (Berlin. iebel.)

Kamvfgenoffen-Album. Selbfterlebtes in Humor ttttd Ernft

wiihrend des Feldzugs1870/71. Herausgegeben von der freien

Vereini ung „Kampfgenoffen von 1870.-*71“ zu Dresden. 45.-47.

Heft. Dresden. Verlag des ,Kamerad“). . „ f

Rantzau. Graf, Second-Limit., Zur Orgauifatiou des Militär

Radfahrwefens. (Berlin. Liebel.)

für das Beftehen der *
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cAnzeigen.

Wehmut-.t8 fiir junge Offiziere.

Jui Verlage von Eduard Yet-rein in

Darmftadt ee Leipzig ift erfchienen und

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

lieben. Wehen um( (limit

weiland Sr. Exeellenz

des Obetfiirltliit) Miulielltranilihen Generate der

.Infanterie

Freiherrn _

SLelierecht vom xinopt.

Aus dem Nachlaß eines Offiziers

herausgegeben von

ln. .Ludwig Zugriff.

8. Eleg. brofch. Vreis Z Mk. Eleg. geb. 4 Mk.

Zweite unverciuderte .hatt-ige.

Das vort'tehende werk darf jetzt wiederum

allen Offizieren in freundliche Erinnerung

gebracht werden - angei'ichte des S p i e l e r

und wucherprozeffes in Hannover.

Sein 15. Capitel behandelt: D ie 3 Se

fahren d er Jugend (..Zoutell -

*.tlamfell - *.1ianell"),

Sein 16. Capitel: .clips vom Raben

[kein.

Sein 17. Capirel: Das Duell.

leiten [hinunter i895!

ben l)ruele rorlieaa -. aonipl. 211m »Kollegen -

(las Aufheller-Unterm] nur b'aior eine Aller-li. (lohnt-t8

[RJ88 8. lil, linißoi* Vilbel-it's ll:

1. lfollclanipk 'or-ano! kontert-0103 r. 080m- Walther.

ortet:

2. llohennollorn'n Zolcluton, 9U. 27_ Januar.

AtWlitI 11m clio 12. Ztiiticlo. Kastanie] ron Georg

Zinclerealä (5 tiert-on.)

ortet*:

3- lsau-X [GvG (191* [KI-WN*- 36 linonpou am Zaum.

flurnorint.-pntriot. (Ionrobilcl ron blurtin [Böhm. (4 klar-ran,

l Dame.)

1)»13 b'oatnp. „klohannollorn's Zolclnten“ nun (ler

b'eclor tion l-lorrn llnuptnmn'n (Zoot-x Zinelorenlcl -

int leer-tig, lrrntt- uncl schwungvoll; (lun- humor,

Ztüeleohen „l-ung [abo (le-.r- lininor“ "niht oiah (lain

[Boston eien auf (lies. Gebiete nohnij'enclen ?erlauben-a un.

keine Ztiiolco - aompl. n. önilogorn* nina init

vanille-tt n. gain. lkollan - nina game. [nicht auf*

führ-bier. ?rein tl. yollntänclixori

auikülirnnxn-hluterinlnt 6 Wk*

060.-: den[fernst- oruohion

Soeben, edantloompt. [Weck- fmf kimwn' alten 80]

elaton Minibar-entgangen. Woihnnehtl, (Jani-obilt in

l hat. (5 l-lerren, 1 homo.) blin a1lorlieb3t. Weih

naohta-Ztüale für [(riogar- uncl militür. lLreiaa. burn:

Weihnachten 1894! notieren-M0103. kreis

(lea 'olle-t. Meilen»abba-sua'iilit-uugg-hlutorialn

4 helle. .'- (lenamrnt-yroia rü

ll til cl. li '. -6 b tst.- u. a 3:Gotha-:chen -axiill'iilfrJllntor-iul “- 9also Allan in allein -: *

'l'heater-llorlag Martin 36km),

berlin 8"., Aononbnrzor--Ztrnetno 8.

Verantwortlicher Nedncteur: Hauptmann ii io. suite der Infanterie Zernin. - Verlag von Eduard Zernin in Darmftadt.

Wer den ..General Knopf" lieft und feine

Lehren beachtet. - wird leicht den Gefahren des

militürifchen Lebens aus dem Wege gehen können;

lin »7.4.1.13 &oil lüclunt-cl Lei-niit in Uni-meinst nina i u. ß

lolgeuclo rnilittiriaoho Marlen nung-ergaben rear-clan:

unique. (Zi. . blarino-lngonianr, Nie „tutti-neuerliche'.

[Ge-gänge beim »Z'e'nlceetunal Jeden >68 (Fantec-hau .Kremser-3

..bir-088er [MPM-rat“. lllit 9 Zeichnungen. 8. broad.

?rain l bl.

[Nina toahniaoh hör-hat intorennanto Zehe-ift über clan Untot

g-ang (leo riolgeuanntau Zohiil'n, ron einer Autorität nurb'oröfl'ont

liohuog- empfohlen.

kleereanery/legung, (it's. im .[(M'eg uncl Zeh-ferien.. 70h (l. N7.

Zenoncloror Avril-nale una (le-1* „Allgemeinen Militär

Zojtnng.“ 8. brooh. yrain 80 Lk'.

blind kleine. aber boclautungrarollo Jolie-ift, clio nation bei e191*

ernten Veröffentlichung in cler „tätig, WUK-Zeitung“ grosse .Rufe

rnorlennrnleeit erregte. 81a int für 0t'tioiaro uncl hlilitärboacoto

glatt-h interessant.

[leute-oh. l7., lrlnuptin.. Allgemeine (Mumie-*tige >67*

Naltt'att'ic (Z67- flanct/euee-wagf'eu. Lin l-lnnclbnoli j'iir

blinjührig-b'roireilljgo, Othmar-.sammelten Sto. 8.

brooh. ?rein 1 hl. 6() Lt'.

boi- rortheilhnft hole-toute fei-fanarik gibt hier 91'116 b'ortootnuog

(lot nohnn in 2. anfing-o araahiooonen „'l'heorio (joa Zahietineoß“,

reeloho liuuptsäcliljoli clio (Inntaltnng 116r- b'lugbahn betrifft.

[F0886l'b. b'. 70v. 0bnratliout., Betrachtungen über* (Zee

[berater-tigen cler- /e-aneäaiachen Usenet-W 114/74 uncl bel/66.

Llrlilntort an cler 'l'hejlnnhma (183 9. hrmeooorpn an

(tor Zohlaoht ron (Xi-neolotto (18. .aug-unt 1870),

Wit 4 lithographirton Zeit-[mungen. 8. broad. kredite

2 bl. 50 ne.

Lino tnletiaoh uncl taohniaah gleieh intorenannte Zain-ift,

oioiinlbo bilelot einen Zoitrag zum tuiaaonaehat'tliohon Ztreit uvm

clon North eine lnt'uritoriot'ouorn auf' clan Megabit-..rinnen Gewaltta

nbatijnclen uncl leanu naht* ornpt'ohlon test-clan.

Ztromboole, li'rhr. rr., Major, [left/arten Fiir* ofen Unter*

M'cltt eine* Zweiten. Nee'telaaae auf' (li-unälngo cler prezußni

nahen Loitinatruotjon. 8. brach. kroia 80 Vi“.

-l)or ala tiiohtigor (kai-*allerlei bot-rio litornrionh "Mittel-:among

"orf-User bie-tat hier oinon .ahnung nun clot- Latein-"nation (jak,

.reicher 'on saint-.in [flat-ru l3rigaüo-(lomrnanclour Zum allgvcooioeo

(Jahre-nah empfohlen "ui-(1o.

Druck von G. Qtto's Hofbnehdruckerei in Darmftadi.
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Die Aug. Milit.-Ztg. ericheint wöchentlich

und S a m it a gs. :kreis des Jahrgangs 24 M.. des einzelnen Viertel
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Die Alle). Muth-Lig. nimmt Anzeigen von allgemeinem 3;:

tereffe an. insbei'ondere Familien-Nachriaiten. literarifche 2e. Anzeigen.

Die geivattene Berit-Zeile toner Btennig. Es werden nur fran

tirte Briefe nnd Zuiendunaen angenommen.

Uuffäke.

Raum-[1ten. D entfch es :ti eich,

Mannfchaften des Beurlanbtenftandeaj Jtnßlan d.

Wilhelm [ll. zu Leibgarde-Regimentern. - Neue Benennung

J n b ii t:

General v. Thielmann. - Die Organifation des Militar-Yadfahrtvefens.

[Die Ergebniffe der Reeruten-Vri'itungen.j Frankreich. [Verordnung. betreffend die Einberufung der

[Erhebung der Grenadier-Reginienier Kaifer von Oefterreich und König Friedrich

des Libaner ztriegdhatens.j

Kritik, Narnia, .lulu-0 in cler 0oatorr0ii-hj8ohou Armee?, 'du lloinric-h [Litter- 7. li'ijiirunnporx. ll. [inurl.

Feuilleton. Die Zengbiicber des Kaifers Maximilian l.. von Wendelin Boeheim.

Kurze Anzeigen und Nachrichten. Brockhaus' CouperiationZ-Lexikon. 14. Aufl.. 12. Band. - Gefchichte des zweiten Kaiferreiches. von Emil

Ollivier.

Neue Militär-Bibliographie. - Allgemeine Anzeigen.

General." *von Ylhiecmann.

[[1.] Der ehemals Sächfifche. dann Breußifche General

Johann Ad o lf Freiherr v. Thielana nn gehört zu den

jenigen Berfönlichkeiten. deren Charakterbild _wie Schiller

von Walleuftein fagt - ..von der Parteien Haß und

Gunft verwirrt in der Gefchichte fchwankt.“ Schon feit feinem

Auftreten anf der gefchichtlichen Bi'ihne wird ein lebhafte-r

Streit um ihn gefiihrt. und unlengbar mi'iffen feine Charakter*

zi'ige etwas problrmatifrh erfcheinen. Berfchiedene Schrift

fteller haben fich bemi'iht. fein Wefen in verfchiedenem Lichte

daruiftrllen. doch ift es gli'icklicherweife jetzt dahin gekommen.

daß daffelbe in etwas klarer-en Umriffen vor uns tritt.

Kein Geringerer als Barnhagen von Enfe hat

dem Rufe T h i elm a n n's fehr gefchadet. indem er folgende

Charakteriftik diefe-Z Mannes hinterlaffen hat: ..Freiherr o.

Thielmann. Ein Mann von Bildung und militarifihem

Talent. Aber von Ehrgeiz geftachelt. ohne Zuverlciffigkeit

und feften Charakter. Voll Eifer fiir die Franzofen hatte

er fein Gluck gemacht: fein Uebertritt zu den eltuffen bleibt

für ihn ein nnauslöfchlicher Makel. Alle kleinliehen Fehler.

die man den Sachi'eii vorwirft. Raute. Berftellung. Unter

wl'irfigkeit und llebermuth. vereinigte er in hohem Maße.

Auch im Privatleben ivar er falfch und oerriitheriftb. ein

fchlechter Untergebener. ein fchlechter Kamera!) und ein ichlechter

Vorgefetzter als Militeirperfon. Selbftfi'ichtig. neidiich fuchte

er nur immer den eigenen Bortheil. und als fvliher galt

ihm oft der fremde Schaden. Der Oberft Bofe und der

Major Karl von Noftitz kannten ihn gut und haßten

ihn. Er wußte feine frühere Bekauntfihaft mit Novali's

Hardenberg und iiberhaupt feine literarifche Bildung

trefflich geltend zu machen und erregte dadurch manche

Stimme zn feinem Lobe. Dom zuletzt hatte auch fein mili

tärifaier Ruf gelitten. Ju der Schlacht bei Lignh hatte er

offenbar feine Scbuldigkeit ni>1t gethaii. und felbft feine Treue

war verdächtig *l

Das hier ansgefprochene Urtheil klingt fehr hart und

muß Jedem. zumal wenn man fich der Eigenfchaften des

durch feine fcbarfe Zunge bekannten Hofraths erinnert. ver

dächtig erfcheinen. Aber auch andere Schriftfteller haben.

wie vorhin bemerkt. llngi'mftiges über Tbielmann aus:

gejagt, Es ift daher dankbar zu begrüßen. daß ein Forieher

dertltenzeit. Hermann von Petersdorff. den-wie

wir gleich fagen wollen- gelungenen Berfnch unternommen

hat. das Charakterbild des Generals möglichft klargeftellt

in einer befonderen Schrift der Gegenwart vorzulegen. Sie

fiihrt den* Titel: ..General Johann Adolf Frei

herr von Tbi'elmann. ein Charakterbild aus der

Napoleonfchen Zeit. mit 1 Bildnjß in Heliogravure*)."

Wir wollen hier auf Grund ihrer Mittheilungen einen Ab

riß der Wii-ki'amkeit jenes Mannes geben. welcher inder

großen Napoli-bunden Epoche jedenfalls eine bedeutfame

Rolle geipielt hat.

*) Leipzig. bei Salomoit Hirzel..
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_ bücher defielbeu,

Johann Adolf Freiherr von Thielmann (nicht

Thiele mann- wie man bisweilen noch lit-ft) ftammt aus einer

Süchfifchen Familie und wurde am 17. April 1765 zu Dresden

geborenj und zwar in demfclben Haufe der Dresdner Nen

ftadtj das fpäter der Körnerfchen Familie gehörte. Er

war ein Sohn des Knrfürftlich Scichfifchen Oherrechnnngs

raths Johann Friedrich Thielmann und wurde für die

akadetnifche Laufbahn beftimmt. Er kam 1776 auf die

Fürftenfchule zu Meißen, deren pedantifcher Schulzwang ihm

jedoch nicht gefiel- fo daß er fchon 3 Jahre fpüter nach

Dresden znrückkehrte und dort fortan Privatunterricht genofe.

Durch einen Oberft Stiegliß, der in feinem elterlichen

Haufe lebte, wurde in ihm die Neigung zum *Soldatenftande

geweckt, und wenn er auch fich znncichft auf das Studium

der Rechte oorbereitetef fo fnchte er fich außerdem noch in der

für den inilitärifchen Beruf wichtigen Wiffenfchaft der Mathe

matik Kenntniffe zu erwerben. Rach dem 1782 erfolgten

cTode feines Vaters ftand der Erfüllung feines Lieblinge".

wunfches nichts mehr im Wege, er trat nunmehr als Fahnen

junker in das Eheoaitrlegere:')tegimr11t Knrland ein und

zwar in Grimma unweit Leipzig. Er zeigte einen großen

Drang nach Thütigkeit und kaum zu ftillendeu Wiffensdurft:

mit Feuereifer trieb er in feiner dienfifreien Zeit Literatur,

Philofophie und dae. Studium der Alten- oernachläffigte

dabei keineswegs die neueren Sprachen. Seine Fertigkeit im

Franzöfifehen war es zum Theilf der er fein fpäieres Glück

auf der Laufbahn zu verdanken hatte. Am Z0. März 1784

wurde er zum Sana-Lieutenant bei den .l'kurland-Dragonern

ernanntj doch fand er bei feinen Kameraden felten einen

geifterfrifchenden Umgang, im Gegentheil erhoffe er fich öfter

über die damaligen „Stroh- und Krantköpfe“ feines Standes,

mit denen er umgehen mnfite. Er kannte nichts Schöneres

als zu Haufe bei feinen Büchern zu fihen und findirte be

Yie Yeugöücher daS .Haile-1:5

Ztlaeeimiliarr l.

Von Wendelin Voeheim.*)

Unter die literarifchen Denkmale, welche zn dem Kaifer

Maximilian l. in Beziehung fiehen, zählen auch die Zeug

Es find dies 3 große Foliobiinde in Ein

bänden von fchwarzem Sammel, welche mitfchwereu Befchlc'igen

aus vergoldetem Silber _ge-ziert find. Tiefelben enthalten auf

VergamennBlättc-rn in Abildungen den Inhalt der durch den

Kaifer in rcrfchiedenen Orten des Reiches errichteten Zeng

hc'infcr.**) Schon aus diefer kurzen Erklärung ift erfichtlich,

daß die genannten Bücher in keinem idealen Zufammenhange mit jenen

großen, in derliunft-Lilcratur ihrer Zeit einzig daftehenden Werken

fich befinden, welche :lit aximiliau l. zum Preifc feines Haufes

und zur Vcrewigung feiner Thaten der Nachwelt hinterließ. Weder

durch ihren (Zegenftand, noch dura; ihre kiinftlerifche Auoftattung

reihen fich dicfelben den unvergleichlichen Werken eine A. Dürer,

H. Schänfelein, H. Burgkinaier und anderer Korhphäen

Teutfcher Fiührenaiffance-Kntn't an, welche unter dem geiftigen

Einflnffe diefe-6 genialen und hochgebildeten Monarchen ent

ftandcn find. Ihr reicher Inhalt hat eine praktifche Grund

*)_Au5 der ,-Allgem. Zeitung“. - Der Herr Verfaffer hat und

den Wiederabdrucl freundlich geftattet. D. Red.

**) Die Zerigbiicher befindm fich in den kunfthiftorilchen Samm

lungen dea .naiterlichen -vaufeec zu Wien. Saal xxni, Vitrine .1,

Nr. 41-43. Eine genaue Bejtbreibung derfelben mit Abbildungen ift

aus der Feder des Verfaffers dieied Artikels im Zahrbuche der kunft

hiftorinhen Sammlungen, Band nur und 1L?, erfchienen. auf welche

hier verwiefen wird.

t.

*der Deutfchen Literatur.

fonders Kant's Philofophief auch machte er fich mit Ear

tefins, Spinoza, Ronffeau,

kannt; mit Hochgenuß verfolgte er die herrliche Entwickelung

Großen Einfluß gewann auf ihn

die Perfönlichkeit Friedrich des Großen. Er wurde

von der höchften Bewunderung für das Genie diefe-Z Königs

erfüllt- der noch wenige Jahrzehnte vorher Sachfen fo fehr

gedemüthigt hatte; während feines ganzen Lebens hat Thiel

mann aus Friedrich's Than-n Lehren gezogenf wie er auch

die Schriften “Tempelhoff's7 des Fürften oon Ligue

u. A. ftndirte. Jin Frühjahr 1791 oerlobte er fich mit

Wilhelmine o. Eharpentier in Dresden nnd wurde

bald darauf - am 13. Juli 1791 _ zum Premier-Lieu

tenant befördert und in das unterrichtete Hufaren-Regiment

oerfetzt. Er kam damit zu der Waffej die feinen Fähigkeiten

am meiften enifprach. Als Hufaren-Princip galt größtmög

liche Beweglichkeit und Leichtigkeit, Verwendung vornehmlich

zur Beobachtung und Erkundung, Verfolgung und Ueber

rnmpelnng, Kerl-heit und Schlauhein gepart init Borficht und

Unter-nehmung-.Kluftf frifches und heiteres Wefen. nicht frei

oon einem gewiffen Durchgcingerthumf befiechende7 cheoalereske

Ari, alle diefe Eigenfchaften- die den Hufarenführer kenn

zeichnen- waren Thielmann in hohem Grade eigen: er ift

zeitlebens ein richter Hufar gewefen, Jin April 1792 kam

er, nachdem er fich zu Weihnachten oerheirathet hattef niit

feinem Regiment nach Kölle-da und lernte dann Schiller

in Jena peifönlich kennen. Aus feuer Zeit ift ein Zengniß

von Thielinann vorhanden, das fehr für ihn fpricht;

Körner fchrieb nämlich über ihn an Schiller und lobte

fehr feinen Charakter. Im Februar. 1793 rückte er in's

Feld und kam an den Rhein; dort lernte er zuerft den Krieg

kennen und arbeitete fich langfam in die Höhe.

*(Schluß folgt.)

lage, dem Herrfaier einen rafchen Ueberblick über die im weiten

Reiche angefammelten beweglichen Kriegcnnittel zu gewähren; fie

find nichts Andere-o als ein niichternes Bilderfchema, und den

noch wie wichtig find fie uns zur Yeurtheilung des Wirkens

jenes utwergcßlichen K'aifersf deffen (Oeftalt noch immer im

täufchenden Licht der Romantik vor uns fieht! Unter der be

fchcideneu Flagge eines Pilder-Jnventars treten hier alle jene

Beftrebungcn des Kaifers zur Vcrbefferung feines Kriegcimaterials,

der Handwaffen und iiberhaupt des gefammten Kricgszeugwcfens

vor Augenj Vcftrebungcn, die uns „den Romantiker auf dern

Throne der Ec'ifaren", „den letzten Ritter“ den einer ganz

anderen Seite kennen lehren, als wir ihn im „Findal" oder im

„Theuerdank“ fehen, ja als wir felbft nach den fpiirlichen An

deutungen im „Weißkunig" erwarten konnten. Hier zeigt fich

uns Maximilian als fein eigener erfter und bedcutendfter

Kriegstechniker, als ein ernfier Forfcher auf dem mechanifchen

und felbft chemifcl):technifchen Gebiete, als der vollendete Refor

mator des technifchen Kricgswefens, das in feiner Zeit ein

Mnfter für alle Heeres-Einrichtungen in der Welt gebildte

hat,

Die Zeugbücher enthalten auf (JZl-Pergament-Blättern,

beidcrfeits bemalt, den Inhalt der Zeughciufer, und zwar der

1. Band .jener von Innsbruck, Sigmundekron und einem un

genanuten Zcughaufe „in Italia“, worunter unfchwer Verona

zu erkennen ift; der ll, Band jener von Wien, Ofterwiß- Graz

und Eziirzf der [ll, endlich jener von Breifarh und Lindau.

Die Abbildungen in den einzelnen Zeughäufern find gegenftänd

lich nach einem fefibeftimmten Syf'tcm geordnet, was bei dem

Mangel eines Regifters das Auffuchen fehr erleichtert. Es

Voltaire 2c. be-*
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Die Organifafion de*:- Militär-Radfahr

wefens.

[7. 13.] Es ift eigentlich zu oerwundern, daß wichtige Reiter

ungenf welche auch für den Heeresdienft wohlgeeignet find,

fich doch nur verhältnißmäßig langfam Bahn brechen, Zu

ihnen gehört auch das Radfahren, welches beinahe 3 Jahr

zehnte hindurch von militärifcher Seite als eitte Art von

neuem Sport betrachtet wurde und erft nach und naar den

Gedanken hervorrief, daß auch im Kriegsdienfte Radfahrer

gute Dienfteleiften könnten. Heute ftehen wir endlich der

vollendeten Thatfache gegenüber„ daß nach zahlreich ange

ftellten praktifchen Verfnchen, die nicht immer richtig eingeleitet

wurden. viele - man kann fagen alle größeren - Heere

Europa's den Radfahrerdienft bei fich eingeführt haben.

Run handelt es fich darum, eine recht brauchbare Or

ganifation für den Radfahrerdienft im Heere feftzuftellenf

und die nachfolgenden Zeilen möchten dazu einen Beitrag'

liefern7 geftüfzt auf die Winke und Borfchläge, die ein zwar

noch junger, aber offenbar mit guten praktifcben Erfahrungen

ausgerüfteter militärifcher Radfahrer in einer befonderen

Schrift fo eben veröffentlicht hat.*)

Zunächfi ift feftznftelleu, ob der praktifche Ruhen des

Radfahrens bereits fo klar herdorgetreten ift- daß daffelbe

Eingang im Heere verdient. Die angeftellten Verfuthe und

gefammelten Erfahrungen laffen nun hierüber keinen Zweifel

übrig, denn diefer Ruhen hat fich bei verfchiedcnen Gelegen

heiten fo deutlich gezeigt. daß es einer Berzichtleiftung auf

ein wefentliches Hülfsmittel zur Erlangung von Bortheilen

*) Sie fiihrt den Titel: „Zur Organifation des Mili

tär-Radfahrwefens. von Heinrich Graf zu Rantzan.

Second-Lieutenant im Garde-Fiifilier-Regiment. Berlin 1894. Verlag

der Liebel'fchen Buchhandlung.“

folgen fich die Hauptftücke, Scharfmehen, Bafilisken. Haupt

n-örfer, Viertelbüchfen, Singerinnen, Feldfchlangen, Falkonete,

kleine Mörfer, Haubißen. Bock- und Handhaken-Büchfen, Kammer

fchlangen, Streitwagenf Blehden, Sturtnbrücken, Stoßwaffen.

Gefchoffe. Wagen-Ausrüftungen und Vferde-Gefchirre, Werkzeuge,

fertige Munition, Feuerwerkskörper, Vo'ntonier-Geräthe, ältere

abgelegte Waffen, Feld-Vulvermühle, Sturmkarren, Reiter-Aus:

rüftungen und Schießpulver, endlich rohe Materialien. *Oiefc

Ordnung ift fo ziemlich in allen einzelnen Jnventaren feft

gehalten.

“Die Abbildungen, in Wafferfarben gemalt, find ziemlieh

naturaliftifih gehalten und deutlich von coloriftifchem Effect, fie

find theils Eopien von Vorbildern, welche ich nacbftehend be

zeichne, theils lehnen fie fich an folche an, nur die beigegebenen

Figuren erfcheinen als genaue Abbildungen der Landsknechte der

Zeit. in tvelcher der Kiinftler arbeitete. Nicht idealifirt- wie im

„Triumph“. im „Weißkunig“, fondern wie in den Zeugbiirhern

Maximilian's l. und in den ihnen verwandten Eodices;

deren ich fogleiah gedenken werde, erfcheint das Fußvolk des

Kaifers abgebildet in aller Treue, im Sommer- wie im Winter

gewande. Damit wird die bisherige Vorftellung des Aeußeren

diefes an fich gewiß werthvollen Kriegavolkes nicht unbedeutend

alterirt und mit ihrer Gefchichte in Einklang gebracht. Die

einzelnen Zeuggattnngen find von mehrzeiligen Rennen begleitet,

die zwar in ihrer Form jedes Wetthcs entbehren, aber häufig

hiftorifche und fachliche Erklärungen bieten. Jeder Reim ift mit

Jnitialen und Randverzierungen in oft brillanten Farben geziert,

die in ihrer Mehrzahl der Deutfchen Friihrenaiffance angehörenz

gleichl'ämef wollte man in der Kriegführung keine Fahrräder

in Anwendung bringen. Bei allen Gelegenheiten7 fo z. B.

im Bewegungskriege vor und hinter der Frontf namentlich

bei Kriegsmärfweu. dann während des Gefecbts und nach

einem folchenf im Borpoftendienftf hinter der Front, endlich

auch im Feftungskriege kann das Fahrrad durch die Schnellig

keit feiner Bewegung recht wefentliche Dienfte leiften. Der

Radfahrer bildet ein eigenthümliches Zwifchending zwifchen

Eaoallerift und Jnfauterift; wenngleich er vom Gelände ab

hängiger als der erftere ift, fo kommt er doch fihneller vorwärts

als der letztere und kann bei gutenxWegen und günftiger

Witterung auch den fchnellften Reiter überholen. fo daß z. B,

in dem Verlauf von 2 Stunden eine Anzahl von Gewehren

an einen 60 Kilometer entfernten Ort gebracht werden kann.

Schon diefe Tbatfache allein follte dahin führeuf daß feft

organifirte, nach beftimmten Gefichtspunkteu eingerichtete Ver

fuche angeftellt würden, um die organifche Einfügung des

Radfahrwefeus in das Heer anzubahnen.

Wenn es nun als erwiefen angenommen werden darff

daß das Radfahren in dent Heeresdienft eine Stelle finden

muß, fo ift es erforderlich die Bedingungen fich klar zu

machen, unter welchen diefer Zweck erreicht werden kann.

Der Verfaffer unferer Schrift bezeichnet als folche folgende:

1) Das Radfahrwefen erhält eine fefte Organ-"lation,

2) Die Ausbildung und Verwendung der Radfahrer

erfolgt einheitlich nach feftgelegter Dienftvorfchrift.

Z) Die den Referve- und Landwehr-Truvpenlheilen bei

zugebenden Radfahrer find gleichfalls dem Activ

ftande zu entnehmen.

Hiernach müßten fämmtliche Militär-Radfahrer Capitnlantenf

bezw. Unteroffiziere fein. Dies ift hauptiächlich deshalb er

forderlicbf weil nur einuuabläffiges Gewöhnen des Körpersf

unaufbörliches Uebeu im Kartenlefen, Schießdienfte und lieber

nitht felten findet fich aber Jtalienifcher Einfluß. wie das wohl

begreiflieh ift. Ju einem einzigen Falle habe ich den Nieder

ländifchen Miniaturenftil des 15. Jahrhunderts angetroffen.

Zwifchen den Blatt-Ornamenten finden fich überall figurale Bei

gaben. BauernF Jagdthiere, Vögel und dergleichen, häufig auch

launige Scenen aus den Fabeln des Aefop.

Bevor__ich in die Befchreibnng der Bücher felbft näher ein:

gehe, fei es mir geftattet, über die Vorgefrhichte derfelben einige

Worte voranzufehicken.

Als Maximilian 1490 auf das Wehrwefen Tirols

Einfluß zu nehmen im Stande war, fand er das Zeugwefen

des Landes in iiblem Zuftande. Zwar hatte Herzog Sigis

mund, durch feine Erfahrungen im Schweizer- und im Bur

gundifchen Kriege belehrt, einen anfehnlichen Borrath an Ge

fchiiven in Sigmundekron und Innsbruck gefammelt, aber die

Stücke waren zn fchwer für die Belagerung wie fiir den Feld

krieg und auch das fonftige Kriegezeug veraltet und unbrauchbar.

Noch trofilofer fand er die Verhältniffe nach dem Tode Kaifer

Friedrich's lil. Der Kaiier hatte in feinen vielen Kriegen

anfehnliche Streit.Materialien in den verfchiedenen Schlöffern

vertheilt, und als Maximilian daran ging, alles Kaiferliche

Gut auffchreiben zu laffen. wurde den Eommiffarien der größte

Theil deffelbeu verleugnen ja. einzelne Nadal-Herren verweigerten

den Beamten geradezu den Eintritt in ihre Behanfungen. Diefe

herben Erfahrungen führten zur Anlage der Zeughäufer, zuuc'ichfi

jenes von Jnnsbruck 1493, das feiner Lage wegen damals eine

höhere militärifche Wichtigkeit befaß. 'Die Errichtung der

anderen konnte erft etwa um 1510 als vollendet auge-fehen

z f
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bringen von ntilitärifchen Meldungen den Radfahrer befähigt,

den an ihn herantretenden Forderungen int Felde Genüge

zu leiften,

Es wird ferner - fchon aus Rtickfichten der Dienft

kenntniß, Disciplin, des ntilitc'trifchen Beurtheilnngsoer

mbgens 2c. - nothwendig, daß Soldaten rniudeftens ein

Jahr gedient habenf bevor fie iin ntilitäriichen Radfahren

ausgebildet werden können. Als Organifation, welche allett

Anfprt'tchen genügen wird, erfcheittt dem Berfaffer die fol

gende:

Die actioen Truppentheile der Infanterie und Caoallerie

bilden io viele Capitulanten zu Radfahrern aus, daß aus

ihnen iin Kriegsfall jedes Infanterie-Regiment:

4 Ordonnanz-Iiadfahrer, nämlich je 1 ftir die erften

3 Bataillons-Stäbe, 1 ft'tr den Ziegimentsftab.

12 Radfahrer - unter dem Befehl eines als Radfahrer

ausgebildeten Offizier-s -zur Verfiigung des :liegi

ments-CommandeuW,

jedes Jäger-Bataillon:

eiiie entfprechende Zahl don Ordonnanz-Radfahrerm

jedes CaoallerieRegintent: _

8 Radfahrer - uttter dein Befehl eines als Radfahrer

ausgebildeten Offizier-s - zur Verfiigung des Regi

nteuts-Commandeurs

erhält. Außerdem wärett noch in den größeren Feftungen

befondere Ziadfahrer-Abtheilnngen zu bildenf deren Stärke

fich nach der Stärke der Feftung zu richten hätte,

Was nun den wichtigften technifchen Punkt, die Ma

fch ine b:tt*tfft, fo wurde hierzu zu wählen fein: ein Zweirad

des neueften Mufters, näntlich ein folchcs rnit gleichen Rädern

(Zuletzt). niit den jt'tngften Verbefferungen, ausgertiftet mit

den Welograttheu des Belgifchen Generals Le Bottlengä*

werden, da die ftete Geldnoth des Kaifers die Arbeiten ungemein

verzögerte.

Mit diefen utnfaffcnden Reformen fteht ein Name in Ver

bindung. der einen weiteren Beweis dafiir erbringu wie trefflich

der Kaifer feine Leute zu wählen oerftaud, Bartholomäus

Freydleben. Die Familie ftamint aus Frankenf Bartholo

mäus war fchon vor 149() in Dienften des Herzogs Sigis

mund als Zeugfchloffer; 1493 wird er zum oberften Zeug

tneifter Sigisntund's und Maximilian's in Innsbruck

ernannt. und von diefer Zeit beginnen die Beftrebungen zur doll:

fiändigen Umwandlung des Kaiferlichen Kriegszeugwefens.

*Ole böfcn Erfahrungem welche Frehsleben bei der Auf:

nahme des alten Beftandes des Kriegszeuges gemacht hatteg

mochten denfelben um 1504 wohl auch deranlaßt haben, feinem

Königlichen Herrn die Anlegung eines Bilder-Jndentars nahe

zulegen. Maximilian l. ergriff diefe Idee init der ihm eigenen

Thatkraft uttd nahm die Leitung der Durchführung auch felbft

in die Hand. Diefes Bild-Inventar ift als eine Vorarbeit fiir

die Zeugbi'nher zu betrachten, Es fittd von felbem 2 im Wefent

lichen gleiche Exemplare gefertigt worden. In jedem derfelben

find die Oarftellungen attf Wapierblättern in Folio in Waffer

farben gemalt und enthalten die Abbildungen des Zeuges mit

Reimen, umgeben von Randderzierungen, wie in den Zeug

bt'ichern, Der Text ift auegeftattet mit prathtvoll gezeichneten

Fractur-Jnitialen und genial erfundenen Einrahtnungen, da

zwifcben erfcheinen die Wappen der Oefterreichifchen Länder in

Farbe uttd Gold gemalt. Das eine Eremplar befindet fich in

der Königlichen Hof- uud Staats-Bibliothek in München (Eoä,

Die Mafchine follte unbedingt pnettniatifche Reifen habenj denn

gerade diefe machen es dem Radfahrer möglich, über weichen

holperigen Boden init nnoerminderter Schnelligkeit dahin

znfaufen; hierbei fchadet es gar nichts, daß man bisweilen

über fpihe Steine, Glasicherben 2e. hinwegfährtf ohne daß

die Reifen angefchnitten werden. Ganz unzweifelhaft er

leiwtern die pueuinatifchen Reifen das Fahren und erfparen

,Zeit und Kraft. ilebrigens können auch mit poröien Gummi

fit'tckchen gefüllte Reifen gewählt werden.

Es ift ganz felbftoerftändlichj daß nur die beften Fahr

räder in den tnilitärifchen Gebrauch eingeftellt werden. Der

Spruch „billig ttttd fehlecht“ hat attch hier feine dollkotnmene

Richtigkeit. Eine wirklich gttte Leiftung ift nttr mit einem

fehr guten Rode möglich. 'tlnd wie das befte Buch ft'tr das

Dentfche Schnlkind- fo ift auch das befte Rad für den

Deutfchen'Soldate-n gerade gut genug.

Wohl überlegt will auch der Anzug des tnilitätifcbeu

Radfahrer-s werden. Die Anforderuttgen des Radfahrer

Dienftes mt'tffen wohl denen der tnilitärifchen Erfcheinung

dorangeftellt werden. Der Anzug unferer Caoallerifien oder

Jnfanteriften ift felbftoerftändlich ft'tr einen leiftungsbefliffenen

Radfahrer unbrauchbar. Die freiefte Bewegung fämmtlicher

Körpertheile - namentlich der heftig arbeitenden Bruft -

verlangt einen leichtenf ctnfchmiegenden7 ttachgebendett Stoff,

welcher die Ausdänftung begt'tnfiigt und zugleich warm hält.

Jin Uebrigen müßte der militärifcbe Radfahrer ausgert'tftet*

fein mit Gewehr- Reooloer- den bezuglichen Sectionsblättern

der topographifchen Special-Karte und der Genet-alftabsl'arte,

endlich Fernglas; außerdem *müßte jeder vierte Mann haben:

einen dünnen, aber feftett Strick von 10 Meter Länge, ein

Handbeil und eineHandfäge. Ferner wurde ein wafferdichter

Mantel, der bis über die Knie hinunterfällt- gttte Dienfte

leifien. Auch eine Schirtntnühe möchten wir empfehlen.

icon, 222l 296 Blätter ftark, das andere, jüngere. don etwa

1508 datirende, in der Kaifcrlichen Hofbibliothek zu Wien

(00a. 1118er. 10824). Erfteres ift in incontplet, uiid die

Blätter find noch überdies in oollfter Unordnung gebunden,

leßteres ift anfäteinend vollftändig, fteht aber in der fünftlerifchen

Auofiihrung hinter dem Münchener Exemplar nterkbar zurück,

und die Darftellungcn find als Copien des letzteren aus der

gleichen Werkftc'itte anzufehen. Oie Codices theilen fich* in

Z Abfchnitte: in das alte Inventar der Zeit Herzog Sigis

mu n d 's, in jenes Material, das der König von Neuem crdacht

und fertigen ließ- endlich in jenen Zeug, welcher in den Städten

ttnd Schlöffern von dem Öanszeugmeifter befichtigt und auf

gefchrieben wurde. Nur die beiden erften Abfchnitte find eigent

liche Bilder-.Jnventare; der lebte enthält im Allgemeinen nttr

Fractur-Text, nur hie und da ift eine leere Stelle mit der

Abbildung irgend einer Bi'tchfe ausgefüllt. Ueber die Bergn

laffung zu ihrer Fertigung belehrt uns die Vorrede Freud

leben's, worin er fagt:

„4- das ich eur kgl. majeftät obcrfter Hauszeugmeifter,

doch auf eur kgl. majeftät bevelch und derfelben derbcffern ain

buch hab furgenomen, darinn aller zeug von hauptbitcht'em

karthaune . . . in ntannigfaltige form uiid geftalt kuntherfiert,

gemalt, ausgefirirhen, init namen genannt und die zall derfelben

allen clnrlich, als in einem indentari angezeigt ift, datnit eur

kgl. majeftät irer ordnung wifien haben ning.“ -

(Fortfeßung folgt.)



Die Ausbildung eines militärifchen Radfahrer-Z hat

folgende Gegeuftiinde in's Auge zu faffen:

das Radfahren,

den *Schicßdienfß

die befondere Gefechtslehrg

das Kartenlefeu iind

die Kenntuiß des Geländes.

Der Gang der Ausbildung wäre etwa folgender. Jin

Herbft beginnt der theoretifche Unterricht und die ilebung im

Saalfahren; auch iiber Bau und Zufammenfeßung der Ma

fchinej Znfammenwirken ihrerTheile 2c. muß Unterweifung' er

iheilt werden. Sobald einige Sicherheit im Fahren erreicht

ift, muß in's Freie gegangen werden: Dauerfahrten in mög

lichft ungnufiigem Gelände und bei jedem Wetter machen hier

den Anfang, worauf man allniälig zum Gefechtsdienft fiber

geht und möglichft haufig in Verbindung mit der zugehörigen

Truppe i'ihen läßt. Als Grundfah mußte gelten* daß nom

Monat Januar ab möglichft jeden Tag eine Felddienft-Uebung

zu machen ware.

Nachdem unter Verfaffer alle feineAuseiuanderjehungen

in ebenfo beftinunter wie liclttooller Form gemacht hat, ftellt

er zum Schlufje folgende Forderungen auf:

1) Einfiihrung der oorgefchlagenen Organifatiou des

Militär-Radfahrwefens,

2) das befte Zweirad der Welt,

3) daffelbe als Einheitsrad für das ganze Deutfche Heer,

4) eine Dieuftoorfthrift fiir das Militär-Radfahrwefen.

Wir können uuiererfeits uns den hier geftellten Forder

ungen nur unbedingt aufchließeu. Das Königreich Bayern

hat bereits ini Frühjahr 1894 das Radfahrwefen felt organi;

firt und ift dadurch alien Staaten don tnilitärifcher Bedeutung

niil- einem guten Beiipiel norangegangenf wogegen z. B,

Frankreich erft. ein rdgiatnent proeiooiro befilzt (nom L.

April 1892). In Deutfchland - außer Bayern - find

bis jetzt 10900() Mark zur Anfchaffung non Fahrrädern

(jedes zum Breife von 300 Mark) beftinnnt worden. Als

Ziel war in's Auge gefaßtj daß 2 Mafchinen jedem Infanterie

Regiment (Jäger-Bataillon) zugetheilt werden follten. Jin

Uebrigen find wir noch nicht über die Berfuche hinausge

kommenf die ebenfo wie in Oefterreich-llngnrn auch in Rußland,

Norwegenj Bulgarien angeordnet findf damit weitere prak

tifche Erfahrungen gefammelt werden. In Holland und Eng

land befteht eine nicht ftreng militc'irifche Orgauifation des

Radfahrer-Dienftes in der Armee, während Jtalien jeßt faft

Bayern erreicht hat.

Wir fchließen mit dem Wuufche, daß das Deutfche

Reichshecr recht bald eine Organifation des tnilitärifchen

Radfahrwcfeus erhalten mbgef die auf der Höhe der Zeit

fteht. Der Ruhen wird fich klar zeigenf und -zwar nicht

bloß in Kriegs-, fondern fchon in Friedens-zeiten,

N a ch r i ch t e n.

_Lieutlches Reith.

* Berlin, 17, December. [Die Ergebniffe der

Recruten-Vriifnngen] Die Ergebniffe der Recruten.

Vriifungen treten in der Statiftik des Deutfchen Reichs fiir

1893/94 klar hervor. Danach hatten von den 253 177 Recruten,

welche in die Armee und Marine eingeftellt wurdew 25() 835

Schulbildung in Deutfcher Sprache, 1725 Schulbildung nur in

fremder Sprache, und 617 waren ohne Schulbildung, das heißt

folche, welche in keiner Sprache geniigend lefcn, oder ihren Vor

und Familiennamen nicht leferlich fchreiben konnten.

Ju Vrocent der Gejammtzahl aller Eingeflellten betrugen

diejenigen, welche weder lefen, noch ihren Namen fchreiben

konnten,

1883/84 1,27 1887/88 0,71 1891/92 0,45

1884/85 1,21 1888.89 0,6() 1892/93 0,38

1885/86 1j08 1889/9() 0,51 1893/94 0,24

1886/87 0,72 1890/91 (P54

Stellt man fiir die Bezirke, von welchen die meiften Mann

fchaften ohne Schulbildung geftellt wurden, das erfte und letzte

der vorftehend genannten Jahre gegenüberf fo kamen Analpha

beten auf je Hundert eingeftelltc Recruten in den Regierungs

Bezirken '

1883/84 1893/94

Marienwcrder . . . 9,87 2,8()

Vofen . . . . . 10,86 1,52

Danzig , . . . , 3786 1,38

Oppeln . . . . , 3-77 0,88

Gnmbinnen . . . .* 8,4() 0,85

Königsberg . . . , 5-42 0,7()

Bramberg . . . . 4,76 0,58

ueberall ift alfo eine fehr bedeutende Befferung zu bc

merken.

Lranlireictj,

l' Yaris* 16. December. [Verordnungf bc

trcffeud die Einberufung der Mannfchaften dcs

Beurlanbtenftandcs,] Der Kriegsininifterf General

Mercier, hat jo eben eine Verordnung erlaffen, welche dic

Einberufung der Manufchaften des Beurlaubtenftandes im

Jahre 1895 betrifft. Hiernach wird die Ziffer des iibeuden

Verfonals größer fein als nach den getroffenen Abiinderungen7

betreffend die Territorial-tlirinee, in diefem Jahre, Aus den

angefetzten Ucbungs-Terminen läßt fich erkennen- daß Referoe

Formationen an den Manbdern 1895 nicht theilnehmen werden;

für wenig wahrfcheinlich darf man auch die Bildung von Referoe

Dioifiouen in der UebungsVeriode aufehen, da die Uebungs

Termine der Jnfanterie und Jäger der Referve-Einheiten nur

mit derjenigen cities Bruchtheils der Ariillerie-Referve znfammen

fallen, nicht aber mit der Periode der Einberufung der

Referviften der Cavalleric und des Genies. Die Einberufung

der Eavallcrie-Rcfervifien in 3 verfchiedenen Serien widerlegt

auch die dem Kriegsminificr vielfach zugcfchriebene Abficht eines

Verfuehs in großem Sry( mit der Bildung von Referve-Eavallerie

Regitnentern.

In der Manöver-Periode werden, außer anderen, weiter

unten aufzufiihrenden Leuten des Beurlaubtenftandes, die „m3

poujbleo“ des Jahrgangs 1891 vom 26. Auguft unter den

Fahnen fein und ebenfo die Leute, die bis zum 1. April 1895

ein Gefuch um eine neue Dienftleiftung zur Erlangung der

Qualification zum Referve-Offizier einreichen. Weitere Ein

berufungen von Referviften find:

Z. Jnfanterie. Vom 26. Auguf't bis 2L. September

(Manöoerzeit) folleu zur Verfiärfung der actioen Einheiten

üben: die Refervifieu-Jahrgänge 1884 und 1888 der 145 Jn

fanterie-Subdioifions-Regimenter (Bataillone l, ll, [ll, Depot

Eompagnien, Section born rang), zu gleicher Zeit die Refer

vificn der gleichen _Jahrgänge der 18 Regioual-Rcgimeuter (die
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bekanntlich 4 Bataillone zählen)j ausgenommen find Algerifche

Tiraillenrs, Zitaven-Regimenter und Sapeur-Vompiers.

Ju der Zeit vom 30, September bis L7. October die

Neferviften der Jahrgänge 1884, 1885. 1888 und 1889 der

Referve-Jnfanterie-Negimenter (Bataillone 4, 5, 6, Doppel

Compagnie und Section i101'8 rang), fotvie die Neferviften

der Jahrgänge 1884 und 1888 der Depots der Regional

Regimenter.

Ferner iiben die Nefervifien der Jahrgänge 1884 und

1888 der activen Jäger-Bataillone, der Neferve-Eompagnien

und der Depots. Beim 14. und 15. Armee-Corps ordnen die

conimandirenden Generale den Zeitpunkt der Eiiiberiifungen an,

da die Jäger-Formationen dort an den Uebungen im Gebirgs

kriege vom 80. Septeitiber bis L7. October hervorragettdeu An

theil nehmen follen.

Jn der Zeit vom 8. April bis 27. October werden die

commandirendeii Generale die Einberufung von Neferviften

Gruppen der Jahrgänge 1884 und 1888 bei einigen Infanterie

Subdivifions-Negimentern iind einigen Bataillonen der Regional

Regimenter befehlen, fe nach ihrem Ausbildungs-Brogramm oder

nach entftehenden Lücken. - -

8. Cavallerie. Neferdiften der Jahrgänge 1884 und

1888 fotvohl der activen als der Neferve-:liegimenter in 3

Serien von je 28 Tagen Dauer, in der Zeit vom 7. Januar

bis zum 10. April._ Sollen fie reiten, fo wird inan den Reit

dienft der activen Escadrons befchränken miiffen, was in der

Ausbildungs-Veriode tvohl kaum empfehleuswerth erfcheint.

(l. Artillerie und Equipagen:Train. Während den

commandirenden Generalen überlaffen wird, in der Zeit vom

8. April bis Ende Auguft die Referoifien der Corps: und

*-*Öitoifions-Artillerie:Regime-nerf die den Jahrgängen 1884 und

1888 angehören, in Gruppen einznberufen, wird fiir eine An

zahl diefer Refervifien, die fich nicht verzeichnet findet. fefigefeht,

daß fie in der Zeit vom 30, September bis 27. October, alfo

gleichzeitig mit den Neferoe-Formationen der Infanterie, ihre

Ucbung zu abfoloiren haben.- Vom L6. Auguft bis 22.

September, alfo in der Manöver-Veriode, werden die Nefervifien

der Jahrgänge 1884 uiid 1888 der Fuß-Artillerie-Bataillone

üben, während die Neferviften der Artillerie-Arbeiter-Eompagnien

und Trains im Laufe des Jahres in Gruppen durch die com

mandirenden Generale einberufen werden dürfen.

l). Genie. Die Neferviften der Jahrgänge 1884 und

1888 üben in 3 Serien, 2 der lepteren im Frühjahr und vom

26. Auguft bis 22. September (alfo zur Manöverzeit und auch

gleichzeitig mit den Bataillonen der Fußartillerie, fo daß man

vielleicht llebungen in Atigriff und Vertheidiguug fefter Vläue

wieder beabfichtigt), Gleichzeitig üben auch die im Jahre 1894

zurückgeftellten Neferviften des Jahrgangs 1886.

k), Hülfsdienft, Die Jahrgänge 1874, 1879. 1884,

1888 und 1892 haben llebungs-Appell. Verwaltungs-Formationen,

Gendarmen und Krankenträger üben auch.

Bon der Territorial-Armee üben Mannfchaften nicht, eine

größere Anzahl von Offizieren leiftet aber Oienft bei den activen

Truppen. Vom Landftnrui hat der Jahrgang 1874 Control

Appell,

Rußland.

*f "Petersburg, l8. December. [Erhebung der

Grenadier-jliegimenter Kaifer von Oefterreich

und König Friedrich Wilhelm ll). zu Leibgarde:

Negimeuter. -*-. Neue Benennung des Libauer

K rie gs h a fe n 6.] Der heutige Tagj das Namensfeft Seiner

Majeftät der Kaifere Nicolaus ll., brachte mehreren Truppen

theilen des Heeres und verfchiedeuen hochgeftellten Offizieren

hohe Auszeichnungen. So find dem Kexholuifchen Grenadier

Regiment „Kaifer von Oefterreich'* und dem St. Betersburger

Grenadier-Negiment „König Friedrich Wilhelm lll.“ als Zeichen

befonderen Kaiferliiheu Wohlwollens die- Rechte alter Garde

Truppen verliehen worden; demnach führen diefe Negimenter

nutitnehr den Titel „Leibgarde-Neginienter“. Ferner find der.

fchiedene Generale 2c. durch hohe Charakter-Ordensverleihungcn

ausgezeichnet worden.

Endlich hat der im Bau befindliche Libauer Kriegshafen

auf Kaiferlichen Befehl den Namen „Hafen Kaifer Alexander [1].“

erhalten.

Kritik.

Miet-nig Jahre in (101* 0ootorr6joktioeiien

.sr-tune. Drinnen-ungen einc-.8 06ot6rr9iotijoeitan 01'6

niero iron deine-.tu Liutritto iu clio tdi-mee bis nur

Gegenwart, 1854-1894. suo (1811) ösääoittniooo or

näiilt ron kloiuriolt Litter- u. k'öäranoporg,

LL. u. [L. 0b9k'81i-[tl6l1t8l13l1f i198 Antioxidantien. ll. [Lomi

70m ülai 1866 bio 1894, Dremel-eu i894, Mering ron

öloxaucler 887er kim-80m8 läuvititauctluug.) 8.

l7 u. 248 8.

[7.1).] Dem in Nr. 77 der Allg. Milit.-Ztg. v. d. J.

von uns befprotbenen 1. Bande des vorgenannten Werkes ift

der 2. Band verhältnißmäßig fchncl'l gefolgt, Wir freuen uns

deffen, denn wir feheti damit ein Werk glücklich zu Ende geführt,

welches weit über die fchtvat-zgelben Grenzpfähle hinaus das

Jntereffe der Lefer verdient und wohl auch fchon erweckt hat.

Schließen wir nun auch unfere Beurtheilung dem von uns

friiher Gefagten an.

Wir verließen den Berfaffer, als er iin Jahre 1865 als

Oberlietitenant zum 25, Jäger-Bataillon naäj Ungarn vet-fehl

wurde.“ Er ftand kurze Zeit zu Miskolcz in Garnifon und

rücktef nachdem am 6. Mai 1866 die Mobilmachnng des ganzen

Oefterreichifchen Heeres aubefohleu worden, gleich darauf nach

Vuda-Veft aus; er kam niit feinem Bataillon zum 6. Armee

Corps nach Böhmen. Er machte nun das Gefecht bei Nachod

* - oder wie er es nennt Wyfokow -, die Schlacht von König:

grüß und die Expedition in's Waagthal mit und kam nach

Beendigung des Kriegs nach Schönbrunn. Nachdem er als

Lehrer an der Cadetten-Schule in Wien thätig gewefen war.

wurde er im November 1871 in das 15.Jäger-Bataillon ver

fept und verlebte nuti einige angenehme Jahre in Salzburg,

welche Stadt er als die fchönfte Oefterreichifche Garnifon rühmt7

uud in der er auch feine fpätere Gattin, eine Dame aus Bremen,

kennen lernte. Jin März 1877 oerheirathete er fich und blieb

nachher noch 5 Jahre iii dem lieb gewonnenen Salzburg. Nach

dem er 7 Jahre als Lieutenant und und nicht weniaer als

91/2 Jahre Oberlieutenant. alfo im Ganzen 161/2 Jahre als

Subaltern-Offizier gedient hatte, wurde er 188l zum Haupt

inatui befördert, Später kam er nach Wien, dann nach Tirol,

hierauf machte er den Stabs-Offiziers-Cms iu Wien durcli.

beftand die vorgefchriebene Vrüfung und diente dann eine Zeit

lang in Linz, fpäter Freiftadt, endlich Biltk in der Herre

gowina. Ani L. Mai 1887 zum Major befördert, und zwar

ini 88. Infanterie-Regiment, verließ er fein Jäger-Bataillon.

dem er 17 Jahre, darin-ter 7 als Hauptmann, angehört hatte

und trat fein Commando in Vrag an, das er jedoch fchon im

November mit einem Commando iin 75. Infanterie-Regiment

vertaufchte, wodurch er nach Neuhaus kam. Hier verlor er feine

tretie Lebensgefährtin durch den Tod, fpäter in Vrag auch zwei

junge Söhne uiid wurde durch diefe harteti Swickfalfafläge tief

niedergebeugt. Er wurde felbft leidend (Neurafthenie), und als

ihm darin noch das Reiten von ärztlicher Seite uuterfagt wurde,

entfcdloß er fich kurz und nahm als Oberft-Lieutenant feinen

Abfchied, da er, wie er felbft von fich fagt, „fertig“ war. Jil

Leitinerih an der Elbe fchlng er feinen Wohnfip auf, und dort

lebt er noch heute.

Ana) diefer 2. Band der Aufzeichnungen aus dem Leben

des Berfaffero bietet einen recht tnannigfaltigen Stoff dar, dem



durch die Erinnerungen an den Feldzug 1866 eine befondere

Würze verliehen wird. Alles. was uns darin z. B. über das

Gefecht von Naebod und die Schlacht von Königgräh berichtet

wird. trägt den Stempel großer Anfchaulichkeit und Lebendigkeit.

fo daß man_ init Intereffe und felbft Spannung die Einzeln

heiten jener gewaltigen Kämpfe verfolgt. Der Verfaffer ver

ftcht es ganz vortrefftich. die empfangenen Eindrücke klar

wieder-zugeben. fo daß man fich gern von ihm in jene bedeut

fame Zeit zurückoerfeßen läßt.

Aber auch die Schilderungen des Soldatenlebens im Frieden

bieten große Abwechfelung dar. Ebenfo reich wie im erften

Bande find die Einblicke. die ivir beim Lefen des 2. Bandes

in das innere Wefen des Kaiferlichen Heeres thun. wobei wir

zugleich Kenntniß erlangen von manchen eigenthünilichen Ein

richtungen und llebelftänden. die in demfelben herrfchten. So

init erhalten wir hier eine in vielfacher Hinficht anziehende

Militär-Culturgefehichte des Oefierreichifrhen Kaiferf aates. welche

dadurch. daß fie neben den peri'önliehen Erlebni en des Ver

faffers auch die allgemeinen Verhältniffe des Heeres beriickfiihtigt.“

viel Anzieheudes und Anregendes darbietet.

Wir fagen dem Verfaffer kameradfchaftlich herzlichen Dank

fiir die Mittheilungen feines reiaz bewegten Lebens und wiinfchen

ihm peri'önli>). daß er. noch recht lange die wohlverdiente Muße

init Würde genießen möge!

?Lucie cIntrigen und Zlaihrirhirn.

tifche als eine Militärgrenze. Die Franzofen wären indeß befcheiden

genug gewefen. iich mit diefer begniigeii zu wollen. ftatt auch noch bis

an dte_Oftabdachnng des Schtvarztvaldes zu gehen. was fie nach der

..Breußifchen Theorie“ ebenfo tvohl gekonnt hätten. als diefe die

Vogefengrenze aufftellte. Die wirkliche natürliche Grenze Frankreichs

wurde durch den Frieden von Luncville (180l) gezogen. abgefehen

von der Quelle und Mündung. wo zwei Verbündete. die Schweiz und

Holland. im Wege waren. Zum Schluß. als die Baurboneu den

Frieden fchloffen. fiir den Napoleon l.. der Vertheidiger der natiir

lichen Grenzen. zu groß tvar. gab man von beiden Seiten nach. ..und .

der hundertjiihrige Streit fchien ausgeglichen zum großen Vorthei(

der Civilifation“. Diefer Ausgleich tvurde zerbrechen durch deu Krieg

von 1870. der von der Regierung Navoleon's ..weder gewiinfcht.

noch gefticht. noch hervorgerufen worden ift“. Beweis: Einer der

feftefteu Vorfiitze' jedes der Mitglieder des ..aufrichtig und leidenfehaft

lich friedliehendeti Minifteriuins" vom 2. Januar 1870 war. ..den

feit 1866 drohenden blutigen Conflict nicht zu eröffnen“. Denn daß

187() nur die Folge von 1866. dein anime allienoja des zweiten

Kaiferreichs. war. fiihrt Ollivier breit aus. Wenn Napoleon

den Krieg gewollt hätte. fo brauchte er nur die Ausführung des Ver- '

trages von Prag zu Gnnften der Dänen in Schleswig zu verlangen.

Er that es nicht. noch veranlaßte er die .ßohenzollern'fche Thron

candidatnr in Spanien oder die Sophiftik der Emfer Devefche. Jui

Uebrigen habe Fiirft Bismarck offen und wiederholt eiiigeftaiiden

und fich ..mit fanatifcher Ironie“ geriihint: daß er es war. der den

Krieg ..gewollt. vorbereitet und erzwungen" hat.
v

,Reue Militär-Bibliographie.

[K.]VonBrvckhans'Converfations-Lexikon.14. voll

ftöndig iieiibearbeitete Auflage. ift uns fo eben der l2. Band zuge

gangeii. Er enthiilt die Erklärungen aller Stichworte von Poren

bis Perikles und beweift. da das Werk bekanntlich auf t6 Bande

berechnet ift. daß feet volle zwei Drittel vollendet find. _

Unter den ca. 300l) Artikeln diefes Bandes ragen die der ..Letter

reich-Ungarifchen Monarchie“ befonders hervor. Begleitet von 7 Karten

und einer farbigen Tafel der .t'tronlandswavven betvcifen die umfang

reichen Artikel ihre Herkunft aus der Feder von tüchtigen Zachmc'iunern.

Von den vielen. niit .it-arten und Planen ausgeftatteten Stiidteartikeln

fei hier Paris erwiihnt. Die Feftung Paris hat eine betonders' ein

ehende Darftellung im Text und ant der Karte erfahren. Bei den

iographien tritt die tltafchheit zu Tage. init der die Reduction den

Tagesereignit'fen zu folgen verfteht: fchon der neue Zar Nikolaus ll.

ift als folcher aufgeführt. ._

An Jlluitrations-Material umfaßt der i2. Band 83 Tafeln.

darunter l() Chroinotafeln. 26 Karten und Pläne. und außerdem 2l1

Textabbildungeu.

Jui Ganzen hiilt fich aitch der 12. Band des Brockhausxfchen

Lexikon auf der gleichen Höhe der Wiffenfchaft wie feine Vorganger_

- Herr Emil Ollivier. der bereits ini Jahre _1875_eine

Schrift iiber fein Minifterium vom 2. Januar 1870 veröffentlichte.

arbeitet an einer umfaifenden Gefchichte des zweiten Kaifer

reichs ll-'arnpjre [th-Seal). die fieben Bünde unifanen 'foll und fo

eben erfehienen ift. Der Verfaffer betrachtet den Bouavartismus nach

wie vor als die einzig rechtuitißige Staate-form in Frankreich. Was

er über den Ausbruch des Teuifih-Franzöfifchen Krieges tagt. bringt

nichts Neues; bezeichucnd ift aber folgender Satz. in dem der Ver

faffer das Thema ftellt: ..Während ich die Gefchichte des, liberalen

Kaiferreichs und des .Krieges von 1870 erzählen will'. erinnere ich

mich an die Vorjchrift Boffuet's. Um in die wirkliche Urfache

eines Krieges einzndringen. der den Gehietsbeftand Europa's_iiber den

Haufen geworfen. das alte barbarifche Völkerrecht wieder autgcrichtet.

den regelrechten Gang der Civiliiation aufgehalten. dte_Volker in

Schwäche und Verfall geftiirzt. Teutfchland die Priifung eines-Sieges

über feine moralifchen Kräfte auferlegt hat. ift es wichtig. nicht allein

das zu fehen. was vor Augen liegt. die Ereiguiffe vom höheren Ge

fiehtspunkt aufzufafjen. die verborgenen Verhältnine zu benierkem'aiis

denen fie hervorgegangen find. unifoniehr. als friih oder fvat diefes

Drama von 1870. fei's iin Innern oder nach außen. das Vorfpiel

nicht minder fchiverer Verwickelnngen fein wird. welche die Florm und

das Schickfa( der Reiche noch einmal verändern werden.“ Eigenthnm

lich ift. was Ollivier iiber die „natürlichen“ Grenzen Frankreichs

fagt. Ein Fluß wie der Rhein. meint er. fei freilich mehr eine poli

Armee-(Mittheilung. nenefte. Vollftiindige tleberjicht der ge

fammten Deutfehen Reichs-Armee m. Angabe ihrer Staiidquartiere

u. der Corps-. Divifious-. Brigade- u. Regiments-Commandeure.

Int die Mannfchaften. 80. Iahrg. 8. 61 S. Potsdam. E.

öring's Erben. 30 Pf.

Bock v. Wiilfingen. Maj. z. D. Adf.. die gefehmiihten Cadetten

Corps. Ein Wort der Entgegnung zu der Schrift ..unfere Cadetten

Corps" v. ***ä gr. 8. 23 S. Dresden. W. Baenfch. 75 Pf.

.'[niirbuoli, injlitiir-ntntiatiuoiioa. t'. (l. .). 1893. (labor Quarti

nnng (li-a le. u. ic. [Leiche-Uriogn-Ilinitztorinino heart). u. iii-ng. y,

(lc-r 3. Zootiou (lea taolin. u. iiiiniinmtrntiren Ililitür-Evinitä_

[mju-4. 7]', 409 u. [all Z. Nic-i1, llnf- u. Ztuutucirualcurai

3 hl.

.Jnftructions-Buch f. die Einjährig-Freiwilligeu des k. u. k.

Heeres. 8 Title. u. Beihefte l-ll7 zum 7. Thl. 6. Aufl. gr. 8.

Wien. Hof- u. Staatsdruckerei. 1() M. 20 Pf.

Keefer. Stadtvfr. Unteroff. d. Ldw. Karl Soldatenfpiegel. Jin

Anfchluß an das Neue Teftament f. deutfche Soldaten znfainmen

geftellt. 4. Aufl. 8. 54 S. Stuttgart. Buchh. d. Evang. Gejell

tchaft. t5 Vi.

Krieg. der. von 1870/71. dargeftellt von Mitkiimpfern. 2 Bd. 8.

Miinchen. C. H. Beck. kart. 2 M. 50 Pf.

Merkl's Leitfaden f. den Unterricht des Kanoniers u. fahrenden

Artilleriften der königl. daher. Feld-Artillerie. 6. Aufl. v. Hauptin.

Hans Pöllmann. 8. rin. 153 S. rn. Abbildgn. Miiiirheii. R.

Oldenburg. 75 Pf.

Schiinvff. Oberft z. D.. Geo v.. 1813. Napoleon in Sachfen.

Naeh des Kaifers Correfpondenz bearb. gr. 8. "ll, 278 S. mit

2 Kartenftizzen. Dresden. W. Baenfeh. geb. 7 M.

Tauern. Hanptm. a. D. Carl. ernfte u. heitere Erinnerungen e.

Ordonnanzoffiziers im J. 1870/71. 2. Reihe. Mit 1 Ueberfichts

karte. b. Aufl. 18.*15. Tank. 8. tt'. 230 S. Miinchen. C. H. Beck.

j kart. 2 M. 4() Pf.

Weißhun. General-Limit. z. D.. Menü-Unterricht des Infanterie

Gemeinen. 28. Jahrg. 8. 120 S. mit Abbildgn. Potsdam. C.

Döring's Erben. bar 40 M. .

Wil-le. Gen-Mai. z. D. R..- vor dreißig Jahren. Lofe Tagebuch

bliitter aus dem Feldzug gegen Dänemark. gr. 8. 288 S. B.. K.

Siegismund. 6 M. '

*e

Zpacinllroi-to (loi- klnlbjnes] [Loren. Uit ?tönen 7. Jenni uncl

clan kliit'ari Yasmine), lt'uonn u. (lliernulpo. .auf (Ir-uncl .jak

nor-anton llei-ineooungon .mirror-kon uncl ausgearbeitet: ron l). 0.

rr. ltlöiienciartk n. .4. Nomenklatur in otijnea. u. (k. alle "joli

tigoi-on L'unleto) Engl. Int-nano. 2 Matt. 90x62 ani. kai-beo

cIi-uole u. kolor. Shanghai. [Dip-ig', 1L. 17'. liooliloi-'a Zntiqu,

4 Il. .
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Ynzeigen.

Dufruf.

Die Gedächtuißfeier der großen Schlachten von MarZ-la-Tour

Vionville und Gravelotte-St. Privat kehrt iin Angriff des niichften

IahreZ zum L5, Male wieder.

i

i
wald, Amtsgerichtsraih. Gundlach. Geheiiner Regierungsrath,

Kreisdirektor. Schriftführer. H aim. Geheimer Regternngsrath.

Bt'ir ermeifter bon Meß. Freiherr von Hammerftei-n. Bezirks

präfi ent fiir Lothringen. Hunger. Major, Jacobi. Hofvhoto

ravh. Kantlah. Oberft. Kaul. Eiferbahnfekretar: Knauf.

Zber-Voftdirektor. Freiherr bon Kramer. Ober-Regierungsrath.

Freiherr von Richthofen. Meliorations-Bauimvektor. Suche.

Forftnieifter. von Spankeren. General-Major und Cominandant.

Weis, Unternehmer. Weifert. Hof-Apotheker. Schaßineifter.

eine [turning i895!

l)en l)i-nele nei-[jena - a0mpi. num Znlieeeen -

(jaa .Rutl'iiliru-hlnteriol 211l' Feier (lee Quer-i1. Gebot-t8
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Das fchönfte

Abfchieds-Gefcheuk

fiir einen icheidenden Offizier ift ftets. ein Album, mit den Bhoto'

gravhieu der Kameraden. Tiefelben liefert fiir_ die ganze Dentlein

Armee von der cinfachften bis zur eleganteiten *Ilustubrung

die Album-Fabrik von Leiner-c1 nano.

Berlin N., Friedrich-Straße 191. (Ecke der Kronen-Straße).

Vreisconrantß Mutter und Skizzen gratis und franco.

Stonhandfchuhe
für den Winter, welche den wafchledernen Handfchnh vollkommen

e_'eßen. enivfiehlt in vorzüglichen nnd haltbareii Qualitaten zu

billigften Vreifen _ .

die Ztoffhandlttiuhfabrni

Z* :barzendorß Limbach i.Sachfe-u.

Muttergratis!

Unanslöslieh ftehen die beiden Tage im Gedächtniffe der Zeit

genoffen eingegraben, der 16. Angnft1870. an dem tanfend nnd aber

taufend muthige Streiter die vom Reiterkaninfe zerftanipften Leider

mit ihrem warmen Herzblute tri'nikten. und der 18, Angriff 18 0. an

welchem die fich gegeiiiiberftehendeii Heere im heißen Ringen das

Höchfte aufboten, nm den Sieg an ihre Fahnen zu feffeln.

Die Stätte. wo Freunde, Brüder. Viiter und Söhne den Helden

tod gefuudeii nnd ausruhend vorn ruhmreichen Kamvfe. in ki'ihler Erde

fchluntmern. ift geweiht fiir alle Zeit. geweiht durch das Herzblut

der Tapferen. die ihre Liebe nnd ihre Treue fiir das Vaterland mit

dem Tode rnhinreich befiegelten.

Vietätvoll befuchen deZhalb alljährlich viele Tanfende von An

gehörigen. Freunden und Landdlenten von nah und fern die geweihten

Stätten und fchini'icken die Gräber der theiireii Todten mit frifchen

Kränzen.

l In der Hnldigung. die wir den Gefallenen widmen, fchwinden

die Gegenfiiße von Freund und Feind. Die lebend im Kanivfe fich

gegeniiber, geftanden. als brave Krieger in Erfüllung ihrer Soldaten.

vflicvt fiir ihres Vaterlandes Ehre das Leben nnithig und riihmroll

einfetzend. fie ruhen jetzt friedlich bei einander unter derfelbeii Erd

decke, fie leben vereint fort in der Nachkommen trenein Gedenken.

Ernft und Trauer umfiingt die Genu'jther beim Anblick der

endlos fich folgenden Grabliiigel des großen Völkerkirchhofs. Wieviel

mehr aber muß Stolz nnd Bewunderung der hier vollbrachten Ruhmes

thateii Jeden erfüllen, der den jeßt fo friedlichen Gefilden ein Bild

abzugewinnen vermag voii den einft hier tobenden heißen Kämpfen!

Leider ift die Geftaltnng des Termins diefem. dem ernften Be

fchaner unentbehrlichen Sichverfenken in den Gang der Schlachten

nicht giinftig. Ta es an einer den Schauplatz der beiden Schlacht

felder völlig überragenden Erhebung fehlt. läßt fich diefer Zweck nur

nnvollkonnnen durch ein Dntchivandern der ane- edehnten ivelligen

Landfchaft von Hügel zu Hügel, von Mulde zu nlde und Schlucht

zu Schlucht erreichen.

__ EZ ift deshalb die Errichtung eines den vollen llcberbliek ge

wahrenden Thurmes. der zugleich en gefallenen Helden ein pietat

bolles Denkmal fein foll. in Anregung gebracht worden. Die Aus

fuhrnng diefed Unternehmens haben fich die unterzeichneten zur Anf

gabe geftellt; die-feinen hegen die Znverficht, daß bei Allen. denen die

Erinnerung der denkwiirdjgen Schlachten vor Meß und die Ehrniig

der fiir'e Vaterland Gefallenen am Herzen liegt. diefer Gedanke nni

fo_ begeitterteren Anklang findet. alZ der bevorftehende 25. Jahrestag

wie kein anderer Zeitpunkt geeignet ift. den zu errichtenden Thurin

zum Nutzen der befonders zahlreich zuftrönienden Befchaner und Kampf

genoffen feiner Beftinnnnng zu übergeben.

Der hochherzige Sinn Seiner Dnrchlaucht des Kaiferlichen Herrn

Siatthalters in Elfaß-Lothringen und nnninehrigen Reichskanzlers.

Fiirften von Hohenlohe-Schillingsfiirft. hat unfer Vorhaben

?(nr That werden laffen. Ermuthigt durch die voir ihm uns zuge

offene reiche Beihülfe. haben wir weitere Schritte gethan. welche.

dank der regen Fiirforge Seiner Exeellenz des coininaiidirendeii Generals

deZ nel. Armee-Corps. Herrn Grafen von Haefeler. dein Unter

nehmen guten Eifolg verfvrechen.

7 Ant der Höhe des Voint-dn-jour ift der gi'inftigft gelegene Vnnkt

ermittelt worden, anf dem ein bis zu Z() M-.ter Höhe geführter Thurin

einen nicht nur die Schlachtfelder vom 164 und 18. Lliignft beherrfchen

den Rundblick gewiihrt. fondern auch eine weitreichende. landfcbaftlich

fchone Anencht ant Metz und das Mofelthal. fowie auf die Höhen

oftlich_ der Stadt und die Gefilde der den Tagen vom 16, und 18.

Anguit vorhergehenden und folgenden Schlachten bietet.

* Die Gemeinde Rozerieulles hat fich felbft dadurch geehrt. daß

fie das als Standort fiir den Thnrni anserfehene Grnndftiick unent

geltlich zur Verfiigung geftellt hat. '

Tnrch vatriotifche Mitbi'irger ift bereits feit Jahren ein Grund

ftock fiir _den zn errichtenten Van gefaiiiinelt worden, Die Herftellung

eines inatfibcn. einfach aber tviirdig gebauten Thuriues erfordert je

doclrnoch recht viele Mittel. Wir richten deshalb an alle Mitbürger.

vatriotifchen Vereine nnd Gefellfchaften die vertrauensvolle Bitte.

durch Veutener von Geldbetriigen znni Gelingen des fthönen Wertes

bernitragen.

Jedes Scherflein. fei es noch fo klein, wirkt förderud ani

Ganzen.

Gütige Spenden ivolleii an den niitnnterzeichneten Schaßmeifter.

Hof-Apotheker Wcifert in Metz. iibermittelt werden.

Metz. im Dezember 1894.

von Arudt._ Generallieut. und Gouverneur von Metz, Vorfitzender.

Becker, Regierungsrat-h, Flieder. Eifenbahnfekretiir. Fifi-her.

Maler, Gaaich, Vorntzender des Kainpfgenoffenvereins. Grüne

Verantwortlicher Redactenr: Önnvtmann i1 la unite- der Jnfanterie Zernin. - Verlag von Ed nard Zernin in Tarmitadt.

Druck von G. Otto's .riofbuchdrnckerei in Darniftadi.



 

Allgemeine Mi
Yeunundiechzigiler Jahrgang.

_i894.*
Ua. 102. Darmftadt, 23. December. -

Die Allg. Militg-iZtg. erfcheint wöchentlichizlweimal:_Liliiiwo cbs _Die Llllg. - Ztg. nimmt Anieigenzibon* allgemeinem [Ju

und S a mitn gs. VreiZ des Jahrgangs 24 M., des einzelnen Liertel- tereife an. insbeioudere Familien-Nachrichten. ltterariiche 2c. Anzeigen.

 

jahrZ 7M. und mit franfirter Zuiendung im Deuticben LoitgebietZM., Die geipalienc Petit-Zeile foftet 35 Viennig. Es werden nur iran- -

im Weltpoftverein 81/, M.r der einzelnen Nummer Z5 Pfennig. , firte Briefe und Zuiendnngen angenommen.

Z n |1 a l i:

Einladung zur Nenbeftellnng. _ _ ,k "- . 1

Auflage. LGant-(13x1). Thielmann, (Schluß.) - Die Erwerbnng eines Truppen-llebungsplaßes fur das Llll. (Komglich Wiirttembergifehe)

lrmee- orps.

Verichiedenes. (Hin militäriiches Familienfeit des Infanterie-Regimentd General-Feldmariwall Vrinz Friedrich Karl. _

Nmbrichten. Deuticbes Reich. [Gegenwiirtiger Stand der Frage einer Erleichterung des Infanterie-Gen'cicks.] Großbritannien.

[Vermehrung der Flotte]

Kritik. Varia, 'Wim-e, 1o plan 'l'roobu at l'l-lay, 2.-29, Aouembro 1870, pai- .äii'roci l)nqnot.

Ienifleton. Die Zengbücher des Kaifers Maximilian l., von Wendelin Boehcim. (Fortfetuing.)

nr Befprechnng eingegangene Schriften. - Allgemeine Anzeigen.

Einladung zur Neubeftellnng.

Bei dem nahen Jahreswechfel wird hiermit zur Neubefiellnng der Allgemeinen Militär-Zeitung von

:1895 e. ieladen,

Die Allg. Milit.-Ztg. erfcheint bekanntlich wöchentlich zweimal: je einen Drnckbogen [turk.

Der Preis der Allg. Mint-_81g beträgt für den Jahrgang 1895 wie bisher 24 Mark. wozu bei frankirter Waff

periendung innerhalb des Dentichen Baugebiete? die Porto-Auslagen ec. mit 4 Mark treten, Anf mehrfach geäußerten

Voftperfendung innerhalb des Dentichen Voftgebiets die Porto-Auslagen 2c. von 1 Mark* innerhalb des Weltpoftoereins von

11/2 Mark kommen, alfo ini erften Falle zum Vreiie oon 8 Mark. im zweiten Falle non 81/2 Mark) ausgefiihrt.

Es ift jedoch zu bemerken, daß die Woftanfialten nur Befiellungen auf den ganzen Jahrgang, dagegen

Buchhandlungen und die Expedition der Allg. Milit.-Ztg. außerdem Beftellungen auf einzelne

Viei-teljahre annehmen. Durch diefe Einrichtung glaubt die unterzeichnete fowohl den Wünichen der Truppentheile und

Bibliotheken- wie auch denen der Eiuzelperionen entgegengeiommen zu fein.

Einzelne Nummern werden, ioweit der Vorrath reicht, *zu Z5 Pfennig abgegeben. Ebenfo die Sachregifter der

leßten Jahrgange- welche ein genaues Verzeiihniß aller Aufiälze, Kritiken 2c. enthalten und als Quellenangaben fiir wiffen

7 ichaftliche Arbeiten benutzt zn xwerden pflegen.

Vrobenummern der Allg. Miiit.-Ztg. iind durch jede Buchhandlung oder Vofianftalt zu beziehen- auch werden

dieielben auf directes Verlangen non der Expedition unter Kreuzband pofifrei veriandt.

Zu Familien-Nachrichten, literarifchen Anzeigen 2c. wird der Theil des Blattesf welcher Anzeigen

bringh angelegentlich empfohlen; die geipaltene Zeile wird mit 35 Pfennig berechnet.

Yatmfiadi, im December 1894.

 

_Die Expedition der Zlllg. ?Kijiji-Sig.

Wuufch werden auch oierteljährliche Beftellnngen angenommen und zum Breiie von 7 Mark (wozu bei frankirter '
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General! von Yßiel'mann.

(Schluß.)

Wir können hier felbftoerftändlich nicht die oerfchiedenen

Vhafen feiner Entwickelung eingehend verfolgen und wollen

nur in Kurze die Hauplereigniffe feines Lebens andeuten.

Nachdem Thielmann znnächft keine Gelegenheit gehabt

hatte fich hervorzuthun, zeichnete er fich befonders im Gefecht

bei llckerath am 19. Juni 1776 aus und erhielt dafür den

St. Heinrichs-Orden. Als der Krieg 1806 ausbrach erbat

Prinz Louis Ferdinand, der den gewandten Reiter

Offizier bei der Belagerung von Mainz kennen gelernt hatte, _

ihn zu feinem Adjntanteu, doch kam diefer nicht zu ihm. Nach

der Schlacht bei Jena wurde Nittmeifier u. Thielmann

durch den General v. Zezfchwitz zu Napoleon gefchickt,

um Unterhandlungeu mit diefem anzuknüpfenf zu denen es

am 18, October in Merfcburg kam. Der Kaifer empfing

den Säcbfifären Nittmeifter mit Wohlwollen und erklärte

ihm: „L11 dien, _f6 *-0113 Moor-(10 la pain, retirau 168

troupea ot pas (18 ooup (i8 canon (1878m Brescia.“ Thiel

mann war i'tberzeugtf daß nur mit Napoleon und feiner

Nation die Criftenz Sacbfens noeh möglich fei; er begann

felbft an ein blindes Fatum zu glauben und übernahm es7

obwohl er hierzu eigentlich keinen Auftrag hatte, dent Kur:

ft'trften Napoleon's Vort'chläge zu überbringen, welche

angenommen wurdcnf ohne daß hiervon Preußen die ihm

gebt'ihrende Mittheilung empfing. König Friedrich Wil

helm lll. hat diefes Verfahren feinem ehemaligen Bundes:

genvffen Friedrich Anguft niemals vergeffeu können.

Die Yeregöücßer des Mailer-9

Ykaximician ],

Von Wendelin Voeheim.

(Fortfetzung.)

Was nun den Meifter diefer prächtigen Aquarelle anbelangt7

welche jene in den Zeugbiichern bei weitem iiber-treffen, fo fiihrt

uns das in felben oft vor Augen tretenre Monogramm l. 1L.

auf einen intereffanten Innsbrucker Malerj der es von anfäng

lich ganz nnbedeutender Befchäftiguug zum Öofmaler, Kaiferlichen

Baumeifter und zur maßgebeudften *Lerfönlichkeit in allen künft

lerifchen Fragen gebracht hat, auf Jörg Kölderer. Der

Meifter war fehon feit 1497 fiir den Hof befchäftigt, arbeitete

an der Ausfclnnückung im Schloß Ruukelftein und in der Burg

zu Innsbruck. war vermuthlich auch an den Blättern zum

„Triumph“ befchäftigt, wie aus einer Rechnung zu entnehmen

iftf betheiligte fich fpäter mit Erfolg an der Herftellung des

Maufoleums des Kaifers und ftarb bochbetagt 1540,

Kölderer's Aquarelle zählen zu den beften Arbeiten der

Briefmalerkunft, feine Abbildungen find kräftig und naturaliftifch

aufgeiaßt, feine Ornamente von genialer Erfindung und immer

originell. Uniibertrefflieh ift er in der 'Darf'tellung der Lands

knechtef und er bietet hier das Befte, was an bildlichen Dar

ftellungen diefer Truppe je geliefert wurde. Sein Colorit ift

klar, ja zuweilen leuchtend und immer harmonifch in der Ge

fammtftimmung. Die beigegebenen Reime find beffer als jene

der Zeugbücberf diefe verrathen einen humaniftifch gebildeten

Mann, jene den gelehrt fill' gebenden Kriegsmann, der gewiß

die Waffe beffer als die Feder zu führen verftand.

Etwa zehn Jahre nach dem Beginne des erften Bilder

Jnventars erfchien diefes bereits veraltet und nach Errichtung

der Zeughäufer und ihrer Ausri'rftnng den Thatfarhen nicht mehr

entfprechend. Der Kaifer ordnete deshalb um 1515 für feinen

eigenen Gebrauch die Anlegung eines neuen großen Bilder

-_-

-.__-

.*_-.:.._--
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Zum Flügel-Adjutanten ernannt, wurde Thielmann

dem 'Commandeur des Säcbfifchen Contingents bei der Fran

zöfifchen Armee, General v. Volenzj beigegeben und kam

fpäter nach Warfchau. 1809 war er in Leipzig thätig und

erhielt den Befehl uber die im Lande befindlichen Truppen

gegen die Oefierreicher und Brannfehweiger. Als Napoleon

1812 den großen Kriegs-zug gegen Rußland unternahmj

wurde er an die Spitze der Säehfifchen Cavallerie-*Zrigade

(Negimeuter Gardes du Corps und Zaftrow) geftellt und

mit feinen Reitern dem 4. Neferoe-Cavallerie-Corps -- einer

Maffe von urfprünglieh etwa 650() *Pferden - beigegeben.

Bei Borodino - am 7. September 181L - zeichnete er

fich ganz befonders aus, ihm felbft wurde ein Pferd unter

dem Leibe erfcboffen. Gefund kehrte er aus dem Ruffifchen

Feldzug in die Heimath znri'ickF doch feine politifchen An

fichten hatten durch denfelben einen völligen Umfrhwung er

litten: Thielmann war fchließlich fo erbittert gegen alles

Franzöfifcbe geworden, daß er felbft erzählte, er habe einen

Deutfebeu, der ihn in Frauzöfifcher Sprache anredetef aus

dem Zimmer geworfen.

,Zu Anfang des Jahres 1813 zum Divifionär der

Cavallerie ernanna wurde Thielm ann bald darauf Gouver

neur der Feftung Torgau, Als folche-r foll er, wie man

bisher aunahm, eine zweideutige Rolle gefpielt haben. indem

erF als er am 10. Mai von feinem König den Befehl zur

Oefjnnng feiner Feftungs-Thore für die Franzofen erhalten,

fich mit feinem Stabschef After in das Nuffifche Haupt

quartier begab. Thielmann wußte, wie unfer Verfaffer

Jnveutars an, das diesmal in drei Bände getheilt uud auf

Pergament gemalt werden follte.

Nun hatten fich aber die Umftände fiir die Durchführung

diefes Befehls in Innsbruck fehr zu Ungunften verändert,

Freysleben war 1509 bereits von feinem Amte zurückge

treten oder geftorben, und der nun die Stelle eines oberften

Haus-Zeugmeifters vertrat, M i ä; a el Ott von Achterdingen, befaß

keineswege die Kenntniffe und den Ueberblick feines Vorgängers

und mußte fich mehr auf feine untergebenen Zeugmeifter ver;

laffen. Dazu kam, daß auch der Kfinftler Jörg Kölderer,

mit anderen wichtigen Aufträgen betraut, den Zeugbüchern nicht

mehr feine Kräfte widmen konnte und fie einem anderen, minder

talentirten Maler, vermuthlich einem feiner Schüler, zur Aus

fertigung iiberlaffen mußte, Dies ift die Urfache, daß die Zeug

biieher in ihrem literarifchen und kiinftlerifehen Werth hinter den

genannten Codices merklich zuri'tcfftehen. Diefe Bemerkung ift

aber nur relativ aufzufaffen, denn erftere zählen, fachlich wie

künftlerifeb betraehtet, noch immer zu den koftbarften Denkmalen

aus der Periode des um feiner Verdienfte noch viel zu wenig

gewiirdigten Kaifers.

Der Einfluß, welchen der Kaifer auch auf die Verfaffung

der Zeugbucher ausgeübt, erweift fich aus mehreren Stellen in

feinem Gedenkbuehe „mamoriale“, wo unter Anderem von

einem Buche „artalerei“ die-Rede ift, welches „gerichtet"

werden folle, ferner aus der Legende im Weißkunig: „Die ge:

fehicktheit aller artalerei und was er fur neu gefchuß erfunden

hat", endlich in zwei (ofen, in einem der Bände der Zeugbücher

einliegenden Vapierbogenf welche mit zahlreichen Anmerkungen,

die Zeugbiicher betreffend, theils von des Kaifers Hand felbft

herrührend, befchrieben find.

Und nun wenden wir uns dem Gegenftande felbft zu. Das

Jnventarium jedes der Zeughäufcr beginnt mit den Hauptftiicken,

den Vombarden, worunter man jene Gefehüve verftand, welche

100 und mehr Bfund im Gewichte haltende fteinerne Kugeln
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weiter ausführt, daß von feinem Verhalten als Feftung-Z

Gouoerneur geradezu das Sein und Nichtfein des alten

Haufes Wettin abhing. Alle einfichtigen Männer Sacbfens

blickten mit Vertrauen auf ihn; man erwartete von feiner

kühnen Cntfchloffenheit und umgewandelten Gefinnnng das

Befte für das Landeswohl. Und fo entfchloß er ficb dann

dazu, fein Commando niederzulegen und die Dienfte des

Königs von Sachfen zu verlaffen.

Vom Mai 1813 bis April 1815 ftand er in Ruffifchen

Dienften nnd zwar als General-Lieutenant. Nachdem er

zunächft das Commando eines Streifcorps geführt hatte,

erhielt er nach der Schlacht bei Leipzig den Auftrag, die

Sächfifche Armee neu zu organifiren und dann an den Rhein

zu führen; den lehten Theil des Feldzugs 1814 machte er

in den Niederlanden mit. Als die Theilung Sachfens im

Wiener Congrefe ausgefprochen warf trat er - im April

1815 - in Vreußifche Militärdienfte und erhielt das Com

mando über das 3. Vrenfzifche Corps in Belgien. Cr

kämpfte bei Ligny und Wahre und zog dannf mit Blücher

vereint, durch Frankreich. Später über den Rhein zurück

gekehrt, erhielt er als commandirender General znnächft über

das 7„ dann das 8. Armee-Corps das Commando und

oerlebte dann noch einige ruhige Friedens-jahre in Coblenz.

Dort ift er am 10, October 1824 geftorbeu, ohne das

60. Lebensjahr vollendet zu haben; er oerfrhied nach dem

Ausfpruche After's „wie non einer Kanonenkugel ge

troffen". Nachdem er noch am 9. October bis zum fpc'nen

Abend einen gefelligen Kreis um fich geiehen hatte und zur

Ruhe gegangen warf fand man ihn am anderen Morgen

todt im Bette: ein Nervenfchlag hatte ihn getödtet.

Kaum deckte ihn die Crdef fo entfpanu fich eine bihige

Fehde über feine irdifche Thc'itigkeit. Lob und Tadel des

bedeutenden Mannes löften fich einander ab, Von Zeit zu

Zeit lebte der Streit wieder auf und hat auch heute nicht

nachgelaffen; im Allgemeinen fehlen das Urtheil über ihn

doch zu feinen Ungunften auszufallen. Es ift daher keines

wegs unzweckmäßigf wenn auch Hermann o. Vetersdorff

feht mit einem zufamtnenfaffenden Spruch über ihn hervor

getreten ift. Derfelbe lautet etwa wie folgt:

„Mit unleugbaren großen Schwächen behaftet, nimmt

er doch eine beachtenswerthe Stellung unter den meift

genannten Namen der Napoleon'fchen C-poche ein. Ja

er verdient es, den bedeutendt'ten Männern jener Zeit bei

gerechnet zu werdenf wenngleich ihm immer noch ein gewiffes

Etwas fehlt, um an die Heldengröfje der Stein und

Scharnhorft, der Gneifenau und Blücher oder an die

geiftige Bedeutung der _Humboldt und Niebuhr heran

znreichen. Dorow hat fo Unrecht nichtf wenn er ihn mit

einem :ltapoleon'ichen Marfchall vergleicht. Abfolut ge

meffen, fteht er aber mit einem jener militärifcb und lite

rarifch zugleich gebildeten Vaiallen des erften Franzöfifcheu

Kaifers auf gleicher hiftorifcher Höhe, Lange unbeachtet und

unberückfichtigtf hat er es doch oerfianden, fich eine große

Stellung zu oerfchaffen. Zwei Dinge befonders wurden fein

Verhängnifz: feine Schwäche für die Franzofen und feine

Sächfifche Geburt. Sie brachten ihn in die Nothwendigkeit,

fcboffen. Sie find durchweg aus Bronce gegoffen, und einige

von ihnen find, auch niit Reliefs anelgeftattet, unter die Kunft;

werke zu zählen. So u. a. der „BfabenfctiwanhtN der „Leopart

von Wildten" (Wildon)f „die wild Gret“ und mehrere andere.

Von einigen kennt man die Meifterf welche fie gegoffen hattenf

wir nennen hier unter diefen: Veter Lahminger, genannt

Löffler'") aus Heiligenkreuz bei Feldkirch (gef't. um 1525),

Jörg Endorfer ano Augsburg (geft, 1501), ferner die

Gebrüder Jörg und Hans Reuter* genannt Seelos,

aus Füffen im Allgäu (Hans, geft. um 1516, Jörg 1532).

Die Entwürfe zu den reicher ausgeftatteten Gefchiihen dürften

wohl von Jörg Köldcrer herrühren. Viele der Haupt

ftücke ftammten noch von früheren Herrfcheru, wie der „alt

Adler von Tyrol“, welcher noch von Herzog Friedrich von

Throlf der „ftark Beer", welcher von Kaifer Albrecht ll„

das „fchön Terenntl“ (?). welches von König Ladislaus

Vofthumus herfiainmte; andere waren eroberte Stücke, wie

„die Kaiferin von Griechifch-Vtzeißenburg"F welche, urfprünglich

von den Türken herrührend* von Maximilian l. in Stuhl

weißenburg [49() erbeutct wurde, der „groß Marco“ und die

„Venedigerin“, welche beide den Venetianern abgenommen wurden,

Die Hauptftücke, einft der Stolz der Herricher, hatten

unter Maximilian ihren Werth nahezu ganz verloren. Sie

erfchienen viel zu fafwer, und ihre Wirkung war dagegen zu

gering. Sie befaßen keine Laffetten, fondern wurden in den

Boden eingebettet. Ihre Bedienung war fo fchwierig, daß fie

des Tags über uur etwa zwei- bis dreimal abgefeuert werden

konnten; dabei zertrütnmerten fie die zur Aufhebung des unge

heuren Nückftoßes aus ftarkeu Balken beftehenden, rückwärts_ an

den Bodenftiicken angepreßten Vrellwände vollends.

,

, Die Vlumpheit der Hauptftiicke veranlaßte den König

Maximilian 150l) zur Einfiihrung der „Sci/larfmeßen",

Wenn wir uns im Geifte in die betreffende Zeit zuiückoerfehen,

fo müffen wir bekennen, daß in der Conftruetion der Scharf

inehe die einfcbneidendfte Verbefferung des Gefchüßwefens gelegen

ift. Die Einführung der Scharfmehe ift keineswegs nur als

die Verringerung des Kalibers des Brefchgefchühes anzufehen,

fie bedeutet eine vollfiändige Uinänderung in der gefammten

Gefafüh-Conftruction. Vor 1500 hatten die Rohre noch keine

Balance-Söhildzapfen und richten „in Lade und Bank“, eine

Lafetten-Confiruction von ungemeiner Unbehülflichkeit. Mit der

Scharfinehe") erfchien ein Gefcbüh, welches eiferne, freilich noch

gefchmiedete Kugeln fchoß von einer Block-Laffette unmittelbar

von den Saüldzapfen aus eleoirt werden konuic'und einc Richt

mafchine befafz; zur Fortbewegung des Gefchühes diente die

Brom")

*) Der Sohn des Veter Layminger war der noch weit

berühmtere Gregor Löffler in Augsburg und Innsbruck, der

Fertiger des Gefchüßparked Karls 'Z hl.

Die Scbarfmehc ift nach feder Richtung hin das Gefchiiß

der Veriode der Nenaiffance, und das erftrecki fich bis auf die

Benennung der einzelnen Stücke. Hatten die alten noch Thier

namen und folche, welche dem rohen Soldatenwih ihr Dafein

verdanktenF fo führten die Scharfnietzen nur Namen von be

*) Der Name kommt von der ziemlich gleichtalibrigen „Jem-ra

Ilse-a“, der halben Bombarde der Venetianer. Im Munde der Deut

fchen Biiätfenmeifter verwandelte er fie; in fcharfe Metze mit erotifcvem

Anklang wie derlei zuweilen unfl'cithige Verfonificationen unter den

Büchfenmeiftern ziemlich häufig auftreten. Die Scharfmeße fchoß

eiferne Kugeln von der Größe einer fteinernen mit 50 Vfnud Gewicht.

Es war das erfte Auftreten des Nürnberger Steingewichtes,

**) Die Idee, die Laffette durch Beigabe einer Vroße zu einem

Fuhrwerk zu geftalten, ift ficher iu Italien entftanden, darauf* deutet

der Name, der von dem Jtalienifchen yroooajmeato, Fortfchritt,

Fortgang, fich verleitet. Schon im Munde deZ Jtalienifeheu Lorn

baraiote verkürzte fich der Name in tet-022a, in dem des Deutfchen

'Büchfenmeifters in Vrohe.
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die Rolle eines Coudottiere im großen Style zu fpielenf der mit

Unfrieden im Herzen früh aus dem Leben ging, als er ge

rade einigen Frieden der Seele zu finden Olusficht hatte.

Das Wort Torgau bezeichnet die Kataftrophe feines Lebens.

Aber feine eigene Kataftrophe zog eine andere nach fich: die

feines engeren Vaterlaudes.“

Wir glauben Alles, was hier geiagt ifif aus Ueber

zeugung uuterfchreiben zn können. Genau fo wie Hermann

o, Betersdorff den General Thielmann gefchildert hat,

fo war er. Von feinem Verhalten hing die Giet'taltung

Sachfens. hingen Geftaltungen von weltgefchichtlicher Be

dentung ab. Darum wird jeder Gefchichtsfreund das aus

führliche Lebensbilo, welches wir hier unferen Betrachtungen

zu Grunde gelegt habenf mit,Jutereffe lefen. Ein wohl:

gelungenes Bildniß des Generals von Thieltnann ift ihm

beigefügt.

Die Yrweröung eines Truppen

Yeöungspfaßes für das lllll. (König

(ich Württembergil'che) Yrmee-Eorps.

[2.] Bekanntlich hatte die Reichs-Militär-Verwaltung

fchon vor einigen Jahren den Berfuch gemacht. ftir das 13.

(K. Württ.) Armee-Corps einen Trnppen-Uebungsplaß zu

befchaffen. Es war zu diefem Zwecke dein Reich-stage die An

forderung geftellt worden, fur den Etat von 1893/4 eine

erfte Rate zu den Vorarbeiten zu bewilligen, doch hat da:

mals der Reichstag diefen Voften abgelehnt.

ii
|

Von der Ueberzeugung durchdrungem daß fie etwas

durchaus Zweclmäßiges, ia Nothwendiges in's Leben rufen

wolle, hat die Reichs-Mi(niir-Verwaltung diefen Blau wieder

aufgenommen und abermals in den neuen Reichs-Militär

Etat eine allerdings recht bedeutende Summe (von 9015000

Mark) eingeftellt- die beftimtnt ift „zur Entwurfs-Bearbeitung

ttnd zur (Z'rmerbung eines Truppen-llebnugsplatzes fur das

13. (K. Württ.) Armee-Corps fowie zur Ausführung der

für die wiederkehrende Unterbringung der Truppen auf dem

felben erforderlichen dauernden Einrichtungen", uon denen

9 Millionen zum liirunderwerb beftinimt find.

Ans der officiellen Begründung theilen wir folgende

Einzelnheiten mit, wobei wir zugleich die non uns fchon

fruher in diefem Blatte gegebenen Erläuterungen theilweife

wiederholetn da fie doch wohl kaum noch im Gedächtniffe

des Lefers haftett werden.

„Wie fchon von Seiten der Königlich Preuß-lichen Militär

Yerwaltung zur Begründung der Erwerbung eines Truppen

llebungsplahes ftir das 10. Armee-Corps im Etat für

1892/93 hervorgehoben wurde- tritt allgemein das Be

di'triuifz immer mehr hervor; größere llebungspläße, auf

welchen die Ausbildung aller Truppen-Gattungen zu voller

Kriegsti'tchtigkeit möglich ift, käuflich zu erwerben. Diefe

Vethältniffe machen es zur Nothwendigkeit, auch für das

13. (K. Württ.) Armee-Corps einen llebungsplatz zu be:

fchaffetu auf welchem die gefechtsmäßigen Erercier- und

Schiefzi'tbungen abgehalten werden können, und zwar ift ein

Uebnngsgelände erforderlich welches fowohl eine kriegsgemc'tße x

riihtnten Frauen des Alterthums, uttd der diefe in Borfchlag

gebracht hatte, war_ Konrad Veutinger, _

Wer näher in des Kaifers Beftrebungen zur Verbefferun'g

feines Heerwefens blickt, dem wird die Stelle im „Weißkunig“

gewiß nicht als eine fchale Lobhudelei erfcheinen: „Er bat auch

ain befonder gefchnß in verborgner kunft und geleicber größ

gießen laffen und hat diefelben genennt die fcharfen nießen. Die

habctt auch nichts anders denn eifen gefchoffen, und kain maur

hat vor denfelben befteen tungen; und wo er rnit krieg in ain

veindland gezogen ifi. hat er daffelb gefchutz albeg mitgefuert

durch ta'ler und über perg, und wo er fich mit demfelben ge

fchuß fur ain floß oder ftat gelagert, die hat er in kurze tagen

und netnlichen in etlichen ftunden zum fturm gefchoffen.“

Was Maximilian zur Verbefferung des Gefchiißwefens

und iiberhaupt des gefammten Kriegsmaterials geleiftet hat, das

ift nebft feinen jiingft veröffentlichten Correipondenzen, feinen

Gedenkbüchern und Jnftructioneu nur aus den Zeugbitchern zu

entnehmen; diefe zählen daher zu den koftbarften Quellen zur

Gefayichte der Kriegdkuuft. Maxintilian's Thätigkeit er

ftreckte fich da bis in die kleinften Einfclnheiten. Er beftimtnte

die Längen der Viertelbiichfen, erleichterte die Kaliber der

Schlangengefchüße, die nun das brauapbarfte Schlachtgefchüb dar

ftellten. Selbft da, wo der Kaifer auf irrigeu Wegen wandelt,

wie bei der Einfuhrung der Jtalienifchen Dorndrell (tornarello),

der Spanifchen Terrasbiichfe (daraus.), der Streubiichfen. der

Stangenfugeln und der Tiralden, tniiffen wir feinem Scharffinn

Bewunderung zollen. Wie wir aus den Abbildungen deutlich

erfehen, war um 1515 die Einführung der Block-Laffette bei

allen Gefclzüv:Gattungen vollends durchgeführt. Nicht fo die

der Richtnrafchine, die wir bei den Vt'crtelbiichfen oder Kar

thaunen's), bei den Schlangen und Haufnißen vermiffen. Es

*) Corrumpirt aus dem Jtalienifchen (Zum-fang.

fcheint- daß der Kaifer hier bei den Büchfenmeifiern Widerftand

gefunden hatte, die von der altgewohnten Richtweife mittelft

Öolzkeilen nicht laffen wollten. Unter den Gefchüßen findet fich

nur ein einziges Mal ein Schlangenrohr, „die Burgunder-in“,

in einer Burgundifchen Laffette mit Lade und Bank, und felbft

diefe erweift fich in ihrer Form fchon als ein llebergaug zur

neuen Laffette, Die Feld- und Mittel-Schlangen find insge:

fammt in auffallend niederen Laffetten, die kleinen Schlangen

g oder Falkonete, in Karren-Laffetten lagernd, die in einer Gabel

von einem Bferde gezogen wurden. ,Ich finde eine folche im

„Wcißkuuig“ nur einmal abgebildet auf der Tafel: „Wie der

kunig bon Schottland von den euglifchen gefchlagen wart.“

Genau erfehen wir die Conftruclion der Kammer-Schlangen,

der einzigen Hinterlade-Gefwüße des KaifersF die, auf Dreh

baffen ruhend, auf Schiffen, aber auch hinter Mauerfcharten in

Schlöffern angewendet wurden, Durch die Einfiihrung der

Handbiichfen mit gcbohrten Schäften legte er den Grund zu

der Bedeutung des Fußbolfs, dem er Leiftungen zumuthete, die unfere

Anforderungen von heute weit überbieten. Die heutigen Kriegs

Berwaltungen haben bisher nicht für nöthig erachtet, gleich ihm

Schueereife und Steigeifen im Vorrath zu halten; auch nicht

der Welteroberer Napoleon l. Der Kaifer war der erfte

Feuerwerkemeifter feiner Zeit, feine Sprengkugeln- feine Feuer

ballen waren bis in die Neuzeit herein als Mutter angefehen.

Venoccio Biringoccio erzählt in feiner „kit-ateaduiaa“

(1553). man habe ihm noch zu Lebzeiten Maxitnilian's

Sprenggefchoffe gezeigt und deren Wirkung gefchildcrt, die fo

ungeheuer warf daß er anfänglich glaubte- man wolle fich über

ihn luftig machen *).

*) - (1811.1 quali in prjnajpio [ne ne foai but-1a (laid, Ä.

Gap. 6),

(Schluß folgt.)
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*Entwickelung der Jnfanterie- ttnd Caoallerie-Abtheilnngen

uttd die entfprechend ausgedehnte Durchführung dcs Gefechts

uttter Verwendung von fcharfen Batronetu als auch die Ein

richtung eines Scbießplatzes für die Feld:Artillerie des Armee

Corps geftattet.

Weder die vorhandenen Garniion-Erercierpläße, noch die

Schießfiands-Anlagen genügen den Anforderungen, welche in

Folge der weitergehenden Gefechtsausbilduug der Truppen

zu ftellen fittd7 und ein Artillerie-Schießplaß ift für das

Armee-Corps überhaupt nicht vorhanden, Die vorübergehende

Benutzung des für die Gefechts-Schießübungen erforderlichen

Geländes ftößt - ganz abgefeheu von den fich ftetig ftet

gernden Koften -“- wegen der Anbau-Berhältniffe im König

reich Württemberg auf immer größere Schwierigkeiten. indem

die Abfperrung des gefährdeten Raumes attf den in Folge

der Einführung der neuen Handfeuerwaffen vergrößerten

Gefahrsbereich bei dem fehr parcellirten und daher oiel be

tretenen Grund und Boden ohne Beeinträchtigung der Feld

arbeiten vielfach überhaupt nicht oder doch nttr auf getviffe

Tages-zeiten ttnd auch dann nicht mit derjenigen Sicherheit

durchzuführen ift- welche angefirhts der Wirkungen der

neuen Waffen und der daraus für einen weiten Umkreis fich

ergebenden Gefahren geboten wäre.

Soll hiernach nicht die Ausbildung der Truppen in der

Durchführung des Gefechts erheblich beeinträchtigh oder das

öffentliche Jntereffe fchwer gefcbädigt werdenf fo ift die Er

werbttttg eines geeigneten Uebungsgeländes uttumgänglich

nothwendig.

Da die Königlich Vreußifche Heeres-Verwaltung wegen

des gefteigerten Bedarfs an Uebnngsplätzen großen Werth

darauf legen muß, daß der Artillerie-Schießplatz bei Darm

ftadt, welchen die beiden Königlich Württembergifchen Feld

Arti[lern-Regimenter für die Schießübttngeu bis jetzt mit

benutzten, ganz für die Uebnngen der Königlich Brenßifchen

Truppen verfügbar wird, fo ift bei der Wahl des Platzes

darattf Rückficht zu nehmenf daß aiif detnfelbett möglichfl

auch die Feld-Artillerie ihre Schießübungen abhalten kann,

das Gelände fonacb die Möglichkeit der Ausbildung aller

Waffengattungen zu voller Kriegstüchtigkeit bietet. Uni diefen

Zweck zu erreichem wird es im Hinblick attf die fchon er

wähnten Anbau-Berhältniffe in Württemberg allerdings der

Aufwendung außerordentlich hoher Kofien bedürfen. Allein

angefichts des vorliegenden dringenden Bedürfniffes tnuß die

rechtzeitige Befchaffnng eines Geländes der gedachten Art

trotz der Höhe des Aufwands in Antrag gebracht werden,

zumal ein weiteres Zumal-ten eine günftigere Geftaltung der

Breisverhältniffe keineswegs erhoffen läßt7 vielmehr ztt be

fürchten ift, daß fich die Anfprüche der Grnndbefißer von

Jahr zu Jahr fteigern würden.

Nach angeftelltett vorläufigen (Erhebungen werden zwei

Yläße für die Wahl in Betracht kommen können, die letztere

ift jedoch von derfchiedenen weiteren Crmittelungen noch ab

hängig zu machen, Es laffen fich daher auch die Gefammt

koften ziffermäßig nicht annähernd angebenj indeß ift ein

Aufwand von mehreren Millionen Mark in fichere Rechnung

zu ttehmett, Zunächft werden mit dem angefeßtenBetrage

von 15000 Mark nur die durch die Auswahl des Platzes

fowie durch die vorläufigen K'attfs-ec. Verhandlungen und

die Entwurfs-Bearbeitung bedingten Ausgabett zur Bewilligung

beantragt. “

Erläuternd wird bemerkt- daß eine pollt'tändig lager

mäßige, möglicbft den Kriegsderhältuiffen angepaßte Unter

bringung der Truppen auf dem Uebungsplaße geplant ift.

Die Offiziere und Mannfchaften follen zur thunlichften Ent

laftung der umliegenden Ortfchaften von Einqnartierung in

Zelten oder Baracken liegen, Stallungen werden in mög

lichft einfacher.Confiruction in Ausficht genommen, ttnd an

feften Bauten follen nur die Nebenanlagen, wie Speife

Anftaltenj Küchem Brunnen, Latrinen, Befchlagfchmiedenf

Wache, Art-efie u, dergl. errichtet werden."

_Zu diefen Erläuterungen aus älterer Zeit ift nun 'auf

Grttttd der inzwijchen ftattgehabten Erhebungen im Einzelnen

Folgendes hinzuzufügen:

Die nähere Prüfung der zwei Plätze, welche nach

Borfteheudem in Ausficht genommen werden konnten, hat

ergcbenf daß der eine derfelben - auf der Alb bei

Böhmenkirch - von dem tnilitär-techniichen Standpunkte

aus zu ftellendett Anforderungen nicht entt'pricht. Es kommt

hiernach - da ein fonftiges geeignetes Gelände innerhalb

des Landes nicht hat ermittelt werden können - mtr noch

der andere Blut; - auf' der Alb bei Rellingen -

in Betrachh deffen Crwerbung trotz der Höhe der Koften,

welche nach fachverftändiger Schätzung rund 9 Millionen

Mark betragenf in Borfchlag gebrhcht werden muß.

Eine weitere Verfchiebung des Projects ift nicht an

gängig, Die Nothwendigkeit eines Corps-Uebungsplaßes

tritt vielmehr angefichts der in Württemberg beftehenden

Verhältniffe der Bodencultnr und der Vertheiltmg der Wohn

ftätten, welche die Schieß- 2c.t'tbungen im Gelände bis zur

Unmöglichkeit erfchwerenf immer deutlicher hervotx uiid muß

die Einrichtung als geradezu unentbehrlich bezeichnet werden,

nachdem in Folge vorgekommener UnglücksfülleF beziehungs

weife durch die hierdurch bedingt geweiene Sperrung ver

fchiedener Schießplähe mtr noch wenige Schießftände für das

gefechtsmäßige Schießen der Infanterie und auch diefe nur

zu den Anfangsübungen zur Verfügung ftehen.

Der Vlatz bei Rellingen entfpricht- wenngleich feine

Ansdehnttng im Jntereffe der thnnlichften Verminderung der

Koften uiid zur Schonung der Grundbefiß-Verhältttiffe der

attliegenden Ortfchaften fo viel als irgend möglich ein

geicbränkt worden ift und derfelbe daher die normalmäßige

Größe von 5625 Hektar nicht erreicht (es fallen nur rund

4000 Hektar erworben werden)f den Bedürfniffen.

Mit Rürkficht auf die hohe Lage deffelben - nahezu

80() Meter über dem Meer - und attf das rauhe Klima

der Alb ift es aber geboten7 einen Theil der für die lager

mäßige Unterbringung der Truppen geplanten Einrichtungen

in foliderer Bauart auszuführen. Einerfeits im Jntereffe

der Ausführung der Truppen, andererfeits behufs thunlichfter

Eiufchräukung der Qnartierlaft und der Flur-Befchädigungen,

beziehungsweife der Behinderung der landwirthfchaftltchen

Arbeiten foll der Platz thunlichft für alle größeren Uebnngen

im Gelände ausgenutzt werden, wodurch fich die Nothwendig

keit ergiebtf denfelben fchon zeitig im Frühjahr und noch im

Spätberbft mit Truppen zu belegen. Um dies bei den fchon

erwähnten klimatifchen Verhältniffen zu ermöglichen, und um
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zugleich die benachbarten Gemeinden vor der andernfalls

ftets wiederkehrenden Einquartiernng von Mann und Pferd

zu bewahren, follen heizbare Baraeken ft'ir etwa die Stärke

eines Jnfanterie-Negiments nnd Stallungen fiir etwa den

Vferdeftand eines Feld-AmillericeNegiments erbaut werden,

*

Jm Vorftehenden haben wir die *Pläne der Reichs

Militc'tr-Verwaltung in Bezug auf die Erwerbung und Ein

richtung eines großen Erereier- und Schießpl'aßes für das

13. (K. Württ.) Armee-Corps dargelegt, Es erübrigt noch

hinzuzufügen, daß, wie oben bereits ausdrücklich bemerkt

wurde, uon der geforderten Summe bon 9015000 Mark

der Betrag non 15000 Mark fi'tr die Entwurfs-Bear

beitung ttnd 9 Millionen als zweite Rate ft'ir die Er

werbung des Grunde-Z und Bodens in Ausficht ge

nommen findj fo daß hierbei noch nicht die Koften fur die

Einrichtung des Lagers felbft in's Auge gefaßt werden

konntenF was einer fuäteren Berechnung vorbehalten bleibt.

Heute befindet fich die Angelegenheit alfo erft in der

Vorfrage. ob der Reichstag die Kofien ftir die Grund

erwerbnng bewilligen will, Man wird hierüber wohl klarer

fehenj fobald im nächt'teu Jahre. der Reichstag wieder 5u

fammengetreten ift ttnd die Budget-Commiffiou ihr Votum

abgegeben hat.

Yerfthiedenev,

Ein militiirjfches Familienfeft des Infanterie-Regiments

General-Feldmarfchatl Prinz Friedrich Karl.

[VK/7.] Die geehrte Redaction war fchon einige Male

bereit, von mir Artikel, die das Jnfanterie-Regiment General

Feldmarfchall Vrinz Friedrich Karl von Preußen (8. Branden

burgifches) Nr. 64 betrafen, aufzunehmen. Heute komme ich

wieder mit einem folchen.

Am L2. December d, J. waren gerade 25 Jahre oerfloffen,

feit Albert Wantel Feldwebel der 5. Compagnie geworden

war. Seine Gefamintdienftzeit betrug 36 Jahre. Jfi es fchon

bei der Caoallerie ein feltenes Vorkommniß, daß ein Wacht

meifter eine lange Oieuftzeit zu erreichen im Stande ift, fo ift

dies natiirlich bei der Jnfanterie noch viel feltener der Fall.

Feldwebel Bantel hat die Feldziige 1864, 1866. 1870und

1871 mitgemacht. Er ift decorirt mit dein filbernen uiid goldenen

Ehrenzeichen und mit dem eifernen Kreuze 2. Claffe. Jtn cFrieden

und im Kriege wurde er ftets von feinen Borgefehten ebenfo wie

von feinen Kameraden geehrt und hochgehalten. Namentlich bei

Vionvillef als die Mehrzahl der Offiziere todt oder verwundet

warj hat er durch unerniüdliches Sammeln der zerfplitterten

Mannfchaften und geeignetes Standhalteti fich heldenmäßig

hervorgethan. Sein 25jähriges Feldwebel-Jubilcium wurde

am genatinteti Tage folgendermaßen gefeiert.

DerNegiments-Eommandeur, Ober-ft von Bojanowskh,

hatte einen Negiments-Appel befohlen. Das Regiment ftand in

Linie in Parade, die junge Mannfchaft rechtwinklig dazu in

Breitcolonnc daneben. Der Oberft hielt nach dem unter priifen

tirtem Gewehr Seiner Majeftät dem Kaifer Wilhelm l).

gezollten Hurrah eine Anrede an den Jubilar, Darauf fand

von der alten Mannfchaft oor dem Oberft, an deffen Seite

-Entfcheidnng derfelben durchaus oerfriiht wäre.

Feldwebel Vantel Vlah gefunden hatte, ein Varademarfch in

Zügen ftatt, ftramm und wohlgerichtet wie altgewohnt.

Nachmittags war Fefteffen im OffiziersEafino. Der Feld

* webel hatte die Ehre, zwifchen feinem Negiments- und Bataillons

Commandeur und gegeniiber feinem Compagnie-Chef zu fihen;

in der Mitte des ganzen Offizier-Corps durchlebte er fo feinen

Ehrentag in fröhlicher Stimmung und in würdiger Weife.

Als ehrendes Gefchenk wurde dem Jubilar eine Statnette

des Prinzen Friedrich Karl. die ihm vom Ölfizier-Corps

geftiftet wordew überreicht Diefelbe ift aus Bronce. nach dem

Mufter der Statuej welche fich in Frankfurt a. d, O. und im

Exercier-Schuppen der neuen Eaferne in Vrenzlau befindetf her

geftellt und hat einen Sockel von fchwarzem Marmor und

etwa 1/2 Meter Höhe. *

Jch kann nicht uinhin, den Wunfch auszufprewen, daß

jedes Deutfche Regiment Gelegenheit haben mögej ähnliche Feiern

begehen zu können. Das Beifpiel der euthufiasmirten Dienfi

treue und Vaterlandsliebe wirkt erhebend und anfeuernd auf

utiferen Unteroffiziersftand, Namentlich jeht bei dem großen

Bedarf von tiichtigen Unteroffizieren ift es nühlich, dem treuen

Manne zu zeigen, daß feine Treue anerkannt wird.

Nachrichten.

Hentlches Reith.

* Berlin, L2. December. [Gegenwärtiger Stand

der Frage einer Erleichterung des Jnfanterie

Gepäcks.] Nunntehr find die Bcrfuche, welche bei einigen

Truppentheilen mit der Erleichterung der Jnfanterie-Aueriiftung

gemacht wurden, infofern zu einem erften Abfchluffe gelangt, als

die darüber eingeforderten Berichte an höherer Stelle eingegangen

find. Ueber den Jnhalt derfelben ift noeh nichts Näheres bc

kannt geworden; die dariiber [ant gewordenen Nachrichten beruhen

auf Vermuthnngen, Da aber die Zufamtnenfehung der verfuchten

Jnfanterie-Ansriiftung bekannt ift, fo hat fich aua) in folchen

inilitärifthen Kreifenj die nicht unmittelbar init den Berfuchs:

Truppen in Verbindung ftehen, dic Anficht gebildet, daß bei der

außerordentlichen Tragweite der vorliegenden Frage eine endgültige

Dies liegt in

der Natur der Sache begründet. denn bei jedem Verfuche ergeben

fich fo mannigfache Borfchläge zu Aenderungen und Verbeffer

ungen, daß diefe ihrerfeits wieder durch neue Bei-fuchc gepriift

werden tniifjen. Bei folchen Verfuchen fteht naturgemäß die

Geldfrage im Hintergrunde, und fie muß zunächft Nebenfache

fein, wenn man durch einen einwandfreien Verfuch nur das Beftc

ermitteln will. Anders verhält es fich dagegen bei der Ein

fiihrung von Verbefferungenj bei der die finanzielle Frage, ganz

befonders beim Heere- eine Hauptrolle fpielt. Wenn man er

wägt, daß unfere jetzige Jnfanterie-Ausrüfiung erft in dern

kurzen Zeitraum, von fieben Jahren praktifch erprobt. daß dafiir

viele Millionen ausgegeben wurden und alle für Frieden und

Krieg nach dem Mut'ter von 1887 befchafften Beftände in den

Magazinen und Kammern lagern, fo leuchtet ein, daß inan fich

nur durch die äußerfte Nothwendigkeit oeranlaßt fehen kann, zu

einer bollftändigen Aenderung der Ausrtiftung ztt fchreiten. Eine

folche wiirde fich ergebenj wenn man die neue Ausriiftung der

Berfnchs-Bataillone rückhaltloö annähme, aber auch fiir diefe

find fchon wieder Berbefferungs-Borfchläge gemacht, die erft wieder

zu prüfen find, fo daß die Frage einftweilen noch gar nicht fpruch

reif ift. Dabei neigen fich die Meinungen vieler Militärs dahinF

daß eine fo umwälzende Aenderung, wie fie die neue Berfuchs

Ausrüftnug darftellt, nicht einmal erforderlich fei und titan fich

mit Verbef'ferung der vorhandenen begniigen könne, was auch

nicht zu fo umfangreichen Ausgaben fiihren wiirde. Es finden



fich alle Jahre ftrebende Neuerer. die mit oft recht koftfpieligen

Verbefferungs-Vorfchlägen das Beftehende befeitigen wollen; fie

wird es immer geben. und die Heeres-Verwaltung weiß diefes

auch und ift auf der Hut vor folchen Verbefferungs-Anftiirmen.

Auch im vorliegenden Falle ift das Beftreben der Heeres-Ver

waltung daraiif gerichtet. die Erleichterung in der Ausriiftung

ohne übermäßige Anforderung von Mitteln durchzuführen. ob

wohl es ganz ohne folche tiicht abgehen wird. Einftweileit fcheint

aber diefe ganze Angelegenheit noch nicht fpruchreif zu fein; atich

hat fie keineswegs etwas Drängendes.

Großbritannien.

* London. 20. December. [Vermehrung der

Flotte] Jn dem jeht zu Ende gehenden Jahre hat die

Britifche Marine einen Zuwachs von 7 Schiffen erhalten, Sie

werden nach ihrer Vollendittig 2413576 Vfund Sterling

koften. Unter der Zahl find 5 Torpedoboote nicht einbegriffen.

Das größte diefes Jahr gebaute Kriegsfihiff ift das letzter Tage

in Ehatham vom Stapel gelaffene Schlachtfchiff ..Magnifieenfif

Danach kommt der Kreuzer ..Miner-va“. Jin Bau begriffen

find gegenwärtig 6 Schlachtfchiffe von der Art des ..Magni

ficent“. 2 Kreuzer von der „Minerva“-Claffe und 2_ Schaltippen.

Jin nächften Jahre follen 1 Kreuzer erfter Claffe. 4 Kreuzer

zweiter Claffe und 1 Kreuzer dritter Claffe gebaut werden. Auf

privaten Schiffsbauhöfen find 2 Schlathtfchiffe nach dem Modell

des „Magnificent“. 2 Kreuzer nach dem des ..Terrible“ und

5 Kreuzer nach dem der „Minerva“ im Bau. Außerdem follen

noch 14 Torpedo-Vernichter fertig geftellt werden,

LL r i t i it.

kat-io, Bimota, 1o plan 'kt-00bit ot i'klerzr, 2.-29.

Novembre 1870. pur .-likroci Magnat. yari81895,

Gliarpeutier. 80,

[K.] Vorliegendes Werk ift bereits der 4. Band der Dar

ftellung. welche Verfaffer den Vorgängen in Boris, vom

4. September 1870 an. gewidmet hat. Der Einheitspreis jedes

Bandes. welcher nicht nur fiir die Roman-Literatur maßgebend

zu fein fcheiut. hat es wohl bewirkt, daß dern Batide eine völlig

ungenügende Karte beigegeben tvurde. Nicht weniger als 12

Seiteti füllt die Angabe der angezogenen Werke aus; von

Deutfchen finden fich darunter iiur folche, welche in's Franzöfifche

übertragen worden find. Man gewinnt durch die Lectüre des

Bandes ein intereffautes Bild. wie es in Varis im trüben

Novetnber 1870 ausfah. wie die Nachriatt von Eoultniers die

tief gefunkene Hoffnung auf endliches Gelingen wieder empor

fchnellte. iittd welcher Art die vielen Schwierigkeiten waren. welche

dem nicht feftgewurzelten Gouverneinent der nationalen Verthei

digung ehemalige Helfershelfer vom 4, September. zügellofe

Ouerköpfe und die nichtsnntzige National-Garde bereiteten.

Der Verfafjer hat wohl Recht. wenn er behauptet. daß die

Energie der Bertheidigung durch das fchon damals umgehende

Gefpenft der Commune gelähtnt worden fei. Mit den leitenden

Verfönlichkeiten, namentlich mit Tro ch u. und deren Maßnahmen

geht Verfaffer fcharf in's Gericht. Ausführlich wird die Frage

erörtert. wen das Verfchiilden trifft. daß die Schiffbrücken über

die Marne nicht rechtzeitig. d, h. in der Nacht zum 29, No

vember fertiggefiellt wurden. wodurch der Kampf gegen Villiers

um 24 Stunden verzögert wurde, Man wird überzeugt. daß

die großen Herren unter den Varifer Ingenieuren nicht auf der

Höhe ihrer Aufgabe ftanden. daß es ihnen namentlich an Um

ficht und Vorforge fehlte. Lehterer Vorwurf trifft gleicherweife

den Generalftab. Zerfahrenheit charakterifirt noch anderweitig

die Art des Handelns bei tinfereti damaligen Gegitern.

Zu dem Kämpfe um l'Hay ift zu bemerken. daß. wenn

die Franzofen nicht Laufgräben bis dicht an die Stellung der

Deutfehen herangeführt hatten. dies eine einfache Unterlaffung

ihrerfeits war. Die Aufgabe war eine um fo leichtere. als fie

von den Wc'illen der nahen Redoute von Hautes-Bruhöres die

Deutfche Borpoftenftellung an der Lifisre von l'Hay dauernd

nicht nur unter Gefchi'ih-. fondern auch unter Chaffepot-Feuer

hielten, Bei der tiefen Finfterniß. tvar der Anlauf thatfächlich

eine Ueberrafchung. War am linken und auch atn rechten Flügel

der Einbruch in die eigentliche Vorpoften-Stellung gelungen. fo

geniigte doch das Eingreifen des in l'Hay felbft ftehenden Repli

Bataillons. die vorderfte Linie wieder zu nehmen. Bevor die

nächfte Referve. das in Fresnes ftehende Bataillon. heran war

und eingreifen kontite. war das Gefecht auf der ganzen Linie

entfchieden, fo daß von dem Referve-Bataillon kein Schuß ab

gegeben wurde. Trotz der numerifchen Ueberlegenheit und der

unausgefepten linterfti'ipung durch ein furchtbares Artillerie

Schnellfeuer aus Feftungs- und Feld-Gefchiih. gegen welches

von Deutfcher Seite nur einige Bayerifche Batterien den Kampf

aufnahmen. war der Angriff an dent Widerftand zweier Ba

taillone (Füfiliere 63 und 62) gefcheitert.

Mit dem Vorfiihren ihrer Sanitätswagcn hatte man es

' von Franzöfifcher Seite eilig. Die Genfer Flagge deckte fo neben

den zahlreichen Verwundeten die unvei-wiindeten Kämpfer. welche

fich zum Schuhe gegen die ihnen nachgefeiideten Gefchoffe zu

*Boden geworfen hatten, g

Auch Herr 'Ouquet kann es. wie man dies fo oft felbft

bei ernften Franzofen zu beobachteit Gelegenheit hat. nicht unter;

laffen. dem Chauvinismus feiner Landsleute eine Genugthttung

zu geben. Wenn er M. de Bismarä einen „Fuchs“ iietint.

weil er den braven Batrioten M. Thiers dupirt und hinhält.

d. h. fich als der iibcrlegenere Diplomat erweift. fo darf man

darüber hinwegfeheii. Aber was man Seite 318 lieft. ift doch

etwas ftark, Daß M. de Bismarck fein ganzes Leben lang

nie eine Kugel an feinem Ohr hat vorbeipfeifen hören. wider

fpricht dem. was man z. B. vom 3, Juli 1866 weiß. Doch

daß der böfe M. de Bismarck. aiif die Nachricht hin. bei

l'Hah feien einige Hundert Franzofen zu Gefangenen gemacht

worden. ganz ergritnmt fein lebhaftes Bedauern ausdrückt. daß

man noch immer Gefangene machen mi'iffe und fie nicht fogleich

erfchießen laffen könne. - das ift eben nur für chauviniftifche

Franzöfifäfe Lefer gefchrieben. Neben den gefangenen Artneeu

von Sedan und Metz gab es fchon noch Vlap in den Dentfchen

Feftungen für die paar hundert Gefangene von l'Hay.

sur Belprethung eingegangene Zthrilten etc.

141-10 er, lkittor r. llptua. u. 0borliout. (.ito in Fair!, lt'eaittlczlitor,

oyntetrnnt. [iskirbuoit für tiert Unterricht; jut Zäbolt'eoittou aua äst

lloeit-'l'ioi-oo-ünolago mit l6 liialttäruolrvilcteru. (Wien, [Iran

müller.)

Bred ow. C. v. Major. das Hufaren-Buch. Gefchichte der Vreußifcben

Hufaren von ihrer Entftehung bis auf die Gegenwart. Mit lini

formbildern voii R. Knötel. (Cöln. Vüttmann.)

Cartoon, l7„ Major im (Fenerirlotobe, l)iooiplin! ociar shi-listen!

(ße-rn, (loapper & Heitmann.)

Knötel. N.. uniformkitnde. Lofe Blätter zur Gefchichte der Ent

wickelung der militärifchen Macht. herausgegeben. gezeichnet und mit

kurzem Texte verfehenz Band 7. Heft 10 u. 11. (Rathenow

Babenzien.)

Kofler, Kr., Inntal] [Jacobson, mit 3 'l'at'ali-i. Zepter-at-.hbäruolc

aus (16m Nat-lea: l)or 0borgermau.-lku0t. [times e188 Körner

roiotuz, im Auftrags (isr- ldeiobo-bimoo-Eommiooion tiert-M303.

'ou ähm militär. u. araliäolog. Dirigenten l'. 7. Zar-res!,

General-Lieutenant u. l). u. K, LLtzttuor, hlnooucuo-Virsator,

(kloicioibortr, potter-o.) .

Kriegsartikel. die. Befprechung und Erläuterung derfelben nebft

eLi'nßrlAnleitung für den Unterricht von S K.. Hauptrn. (Berlin.

ie e.

erner. B. v.. Die Deutfche Colonialfrclixge. ein Vortrag. Der

?eindertÖgg foll der Dentfcheu Colonial-(Hefe fehaft znfließen. (Leipzig.

rie rt .

YurIlDL-icht,

Des Weihnachtsfeftes wegen erfcheint Nr. 103 der Allg. Milit.

Ztg. ftatt am 27. December mit dein Datum des Z0. December; mit

derfelben wird zugleich *Titel und Z-nßaktS-Yerzeict'yniß des

Jahrgangs 1894 ausgegeben.
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Von den genannten 384,000 Mann fallen auf;

Egvpten 5000 Britifche Soldaten jeder Art, außer den

vielen Britifchen Offiziercn7 die dein Heere des Khedive

Die Stärkere und Yeklßeifung dee'- ftehen

den Heereei Großbritannien-5 im Jahre

1894- * entweder zur Ausbildung oder Befehligung der ein:

gebornen Soldaten zugetheilt find;

[10'. 1).] London, 26. December. Ani Schluß des Malin 800() MW"

Zahres i894 zählte das ftehende .Heer Englands nach dein Givrqllm' bemühe 500() Mall"

„Standard" etwas mehr als 222000 Offiziere und Manu: CMA" einige wenige Mqlmicbqfielh

fchaften, Zählt man die Referve der l. Claffe hinzu, welche gri'ind- Hong-Kong Z500 Man"- die iedoä) wqhrit'heilllich lmfiäkk(
lichansgebildeteMannfchaftenenthältundzufederZeitimKriegs- l WWW".

falle eingezogen werden kann, fo beläuft fich diefe Zahl auf ' Bermuda ungefähr 150() Mall"

303 000 Mann. Hierin find jedoch eingefchloffen: das Weft- Singapore ungefähr 1500 Mann,

Jndifche Regiment (Schwarief die Königliche Malta-Artillerie Canada ungefähr 1500 MW"

nnd einige in anderen Theilen der Welt fiir Local-Zwecke Süd-Afrika 340() Mann-

ausgehobene Corps. die aber natiirlich dadurch die Anfpri'iche ' Weft*Zlidiell 3000 Mall"

aii das i'ibrige ftehende Heer oeriniiidern. Ceylon 1700 Mall"

Vo" den 222000 MW" befinde" fich ""gefävr 106000 _t und der ilteft ift vertheilt auf Weft-Afrika, Mauritius und

in der Heimath. Diele letzteren vertheileu fich wieder init St' Helena'

beinahe 78000 Mann auf England und Wales* Z800 auf Ani-"alien hat gar keine Brjtifche" Truppe"

Schottland, beinahe 20000 auf _Irland und der Reft anf x, Die 78000 Mann Britifcher Truppen in Indien, außer

die Canal-Jnfel!! (Jskfty. Guernfet). Alderukll) dem großen Heere Eingebornerf pertheilen fich auf 3 Bezirke:

Ein fehr großer Theil der in England befindlichen die Maggi-Truppen, 48500 Mann ftarkf

Truppen ift zum Zwecke einer fchnellen Mobilinachung eines

Armee-Corps im fiidlichen Theile von England untergebracht.

Die (Colonien und Eghpten beanfpruchen den Dienft

von beinahe 38000 Manm und 78000 Manu fieht-n in

Oft-Indien und Birma.

die Madras- und Birma-Trnppem 14 500 Mann, und

die von Bombay, 18 300 Mann zählend,

Der Reit, welcher die Zahl 78000 oervollftändigt,

wird als auf der Reife von oder nach Indien befindlich

gerechnet,

 



-- 818

In England ift die größte Garnifon in Alderfhot mit l

feiner 16000 Mann ftarken Dioifion; demnächft folgt derfüdliche Bezirk (einfchließlich non Portsmouth) mit mehr als i)

9000 Mann; dann der Londoner Bezirk (Udine-Dietmar) "

einfchließlich faft aller Garde-Truppen mit etwas über 8000 i'

Mann, Die iibrigen Bezirke zählen:der nordöftliche 4800 Mann, *

der nordweftlicbe 5500 Mann,

der öftliche 5300 Mann.

der weftliche (Plymouth und Deoonport) 7000 Mann,

der Themje (Ehatam) 4800 Mann

der füdöftliche (Dover und Schorncliffe) 7500 Maury f

der Woolwich 5500 Mann, '.

f In Irland ift Cork der ftärkfie Bezirk, der beinahe e

10000 Mann zählt; der Dubliner Bezirk hat etwas mehr 4'

als 8000, der Belfafier etwas über 4000 und der Enrragh

weniger als 4000 Mann.

Nachrichten.

Yenifches Reich. l

* Berlinf L6. December. [Veränderungen der

Beftimmnngen über die Venfionen der Militär

Jnvalidetn] Die Beftimmungen über die Venfionen der

Militär-Jnoaliden-haben in den L4 .Jahren feit dem Feldzug

von 1870/71 allmälig eine Reihe von Veränderungen erfahren,

ohne doch die thatfächlich vorhandenen wohlbegründeten Anfpriiche

zu befriedigen. Wir find fchon oft fiir eine Verbefferung der

Lage der Jnvaliden eingetreten. und nach manchen Richtungen

hin hat die Reichs-Regierung mit dem Varlament zufammen

Wandel gefchafft, Trotzdem werden immer noch Klagen lant

und, wie man zugeftehen muß, mit Recht, So wird in einer

Zufchrift an die „C-din. Ztg." wiederum darauf hingewiefen,

daß noch immer die Offiziere, die 1870/71 aus dienftlichen '

Gründen in der Heimath zurlxckblieben nnd die Franzöfifche '

Grenze nicht überfchritten haben, nicht die Wohlthat des Ge- :

feßes vom 21. April 1886 genießen, daß ihnen die Venfion t

Die Yeugöücßer des NailerS

Waoeimician l, " h

VonWendelin Boeheim. f

(Schluß.)
fi

Wir erfehen aus den Zengbiichern die vollkommen vor- *i

urtheilsfreie Art feines Vorgangs in der Bewaffnung, die zu- 7

weilen auf den Schriften der Alten und zunächfi auf dem 1493

erfchienenen Epitomc des Vegetius beruht, wie wir aus der i

Einführung der Blehden (eatapuicae) erfehen. Er führte die

Verfuche der Verwendung der Sturmkarren (Durchbruch), der |

Armbriifie, der Handbogenr ja felbft der Wurffpieße (_jarelino,

deutfch Scheffelins) unbekiimmert fo lange fort, bis fich felbe 'x

durch die Feuerwaffen als entfchiedcn überholt herausfiellten. ||

Unter zahllofen anderen Reformen erwähnen wir fchließlich, f

daß es Maximilian l, gewefen ift, der zuerfi das Kriegs- !

brückenwefen organifirte. Er bediente fie. hierzu lederner Von- f

tous. die auch wiederholt abgebildet erfcheinen. Aus einem i

Bericht von 1517 wiffen wir. daß ein Brücken-Train 25 f

Brücken-Schiffe und 36 Brücken-Wagen enthalten follte,

Wenn auch die beigegebenen Reime. wie erwähnt, jedes

poetifchen Werthes entbehrcn, wenn wir auch bemerken, daß der

Verfaffer in der Mythologie nicht fehr bewandert und noch

weniger bibelfeft iftF fo bringen uns doch die Legenden zuweilen l

fehr werthvolle hifiorifche fachliche Veitrrige- auch in philolo |

nicht nach Achtzigftelnf fondern nach Scchzigfteln ihres penfions

fähigen Einkommens berechnet wird. Den Offizieren. die 1864

nnd 1866 im Felde fianden, ift diefe Vergiinfiigung nur dann

eingeräumt, wenn fie im Kriege oder infolge davon Jnvaliden

geworden find, Daß die Mitfireiter diefer beiden Feldzüge nicht

denen von 1870/71 gleichgefiellt werdem ift eine ganz un

begriindete Ungerechtigkein Daß Offiziere, die 1870/71 nicht

die Grenze iiberfihritten nnd iin Jahre 1886 fchon penfiouirt

war-eur jetzt zum Ausgleich mit ihren beffer gefiellten Kameraden

aus dem Allerhöchften Dispofitionsfoudo Zulagen erhalten, ge

niigt nicht, denn diefe Gnaden-Unterfiützung kommt den Wittwen

nicht zugute; fie ifi kein feftcs Einkommen, und die Wittwe hat

daher nicht Anfprncb auf 1/3 davon, Sämmtliche 1886 bereits

penfionirte Offiziere müffen deshalb fo gcftellt werden wie die,

welche die Franzöfifche Grenze iiberfchritten haben. Ferner .nacht

man darauf aufmerkfaim daß auch die Öffizierr, die im Frieden

Ganzinoalide werden, das Recht auf diefelbe Venfion wie die

Kriegs-Jnoaliden haben. Die gefetzliaie Venfion eines nach

12- oder 14jähriger Dienfizeit derabfchiedeten Lieutenants be

trägt monatlich 50 Mark, eine Summe, womit unter den heutigen

Verhältniffen auch bei den allerbefcheidcnften Anfpriichen Niemand

auskommen kann. In Anerkennung deffen wird als befonderer

Gnadenbeweis neben der Venfion dic Anoficht auf Civil-Auftellung

verliehen. Es ift nun fchon dem gefunden Offizierf der aus

irgendwelchen Griinden den Abfchied genommen hat, fehr fchwer,

eine folche Aufteilung zu erhalten, fiir den Ganzinvaliden aber

thatfrichlich fafi unmöglieh. Die Werftiimmelnngs-Znlage von

600 Mark kann nur bei ganz befonderd fchweren Dienft

befcha'digungen gegeben werden, die eine befondere Vflege

bediirftigkeit hervorgerufen haben. Ein folcher Mann findet

natiirlich auch bei keiner Behörde eine Aufteilung; hat er kein

Vermögen, fo muß er und gegebenenfalls feine Familie bon

Venfion und Verftiimmelungs-Znlagc - 100 Mark monatlich

fein Leben frifien. Hier ift Sparfamkcit nicht am Vlahe.

Diefen pflegebedürftigen, völlig erwerbsunfähigen, im Dienft

invalide gewordenen Offizieren gebührt ebenfo wie den Kriegs

invaliden eine auskömmliche Verforgung von feften des Staats,

eine Jnvaliden-Zulage, die es ihnen ermöglicht, anf anfiäudige

Weife ihr Leben zu frifiein ohne auf die Mildthätigkeit ihrer

Anberwandten angewiefen zu fein,

Vemerkt fei bei diefer Gelegenheit, daß heffentlia) die

Königliche Lotterie-Verwaltung immer mehr dazu übergeht- die

gifcher Richtung find fie nicht ohne Werth. Wir führen hier

einige derfelben an:

„Hier vecht fich das erft Zeughaus an,

Das kaifer Maximilian

Hat gemacht zu Ynnspruck in der ftat

llnd oolgt hernach, was fein gnad hat

Fiir geichiih darinn groß und klain_

Auch anders. was man möchte fein

Nottürftig zn eim zug ind veld.

Mer datirt in eim hans in der welt."

Bei der Abbildung eines hängenden Mörfers lefen wir:

„Als der Anif") ift der vogel haß,

Bin ich gehaßt mit foliaier maß

Von allen, die eer lieben nit;

Dann fie erkennen meinen fit.

Das ich ftraf alle nntugend

Allezeit mit irem letzten end:

Darumb, fo haißt man mich den ,Anif

Fleuch, das ich dir nit ein kappen kauf",

Am Beginn des Zeughaufes zu Hochofierwih lefen wir:

„In fiirftenthumb Erain zn Ofterwitz

Hat laffen machen zn eim filz

Der kaifer Maximilian

Das haus und darein getan

Bill yiichfen in grofier anzall.

Das die wider der Tiircken qnall

Wurden gebraucht dem land zu troft,

Wie dn das alles gemalet haf

*) Anff, tirolerifch. bedeutet die Nachtenle.



Lotterie-Einnehmerftellen mit penfionirten Offizieren zu befetzen,

was zuerft von der Allg. Milit.-Ztg. empfohlen worden ift. Es

erfcheint dies gerechtfertigter als die Uebertragung an Kaufleute

zum Neben-Erwerb.

?funkt-eiii..

* Vario, 26. December. [Die Aufftellnug der

Sahara-Truppen] Ein Teeret des Bräfidenten vom

9, "December, betreffend die Anfftellnng der Sahara-Truppen7

ergänzt das *Tecret vom September, welches deren Bildung

anordnet. *Daffelbe beftimmt, daß die Gemeinen der Sahara

Tirailleur-Bataillone grundfätzlich alle Eingebornen der Sahara:

Zonen, Stab und Unterftab, fowie emotion [101*8 rang der

Bataillone Franzofen, die Hälfte der Lientenants und unter;

lientenants in jeder Compagnie (im Ganzen 8) Franzofen. die

anderen Eiugeborne fein follen. Das Commando, felbfi das

interimiftifcbe, einer Compagnie darf nur durch einen Fran

zöfifcheu Offizier gefiihrt werden. Die Offiziere der Sahara

Truppen müffen Arabifch verftehen, nnd auch die Unteroffiziere

und Corporate haben diefe Sprache zu erlernen und Fertigkeit

in derfelben zu beiveifen, wenn fie auf Beförderung rechnen

wollen. Der Erfah der Sahara:Tirailleur-Bataillone erfolgt

durch freiwilligen Eintritt und Nengagemento, die ein Recht auf

Brämien geben (200 Fr, fiir L, 300 Fr. für 3, 40() Fr. fiir

4 Jahre). Ausnahmsweife dürfen außer Eingcbornen der

Sahara-Regionen auch Leute eingereiht werden, die bei den

Algierifchen Tiraillenrs ihre Zeit abdienten. Fiir den Fran

zöfifchen Theil der Stämme, Offiziere, Unteroffiziere nnd Cor

porate find diefe Truppentheile die normale Erfatzquehe, aus

nahmswcife andere Truppen in Frankreich und Afrika. Bei der

erften Formation muß man natiirlich ftark mit diefen Aus

nahmen rechnen. Die Ernennung von eingeboruen Offizieren

erfolgt lediglich nach Wahl zunächft aus den Eingeborneu der

Algerifchen Tirailleurs, dann ans geeigneten Elementen der

Sahara-Truppe. Nach vierjährigem Dienft in den Sahara

Negionen haben die Offiziere, llnteroffiziere und Corporate -

ausgenommen Eingeborne - das RechtF ihre Verfehnng in ein

Regiment iu Frankreich oder Afrika zu verlangen. Im llebrigen

haben die genannten Kategorien, wenn Franzvfen, das Recht,

nach vier Jahren und dann alle drei Jahre einen Urlaub von

vier Monaten, Öin- und Niickreife nicht eingerechnet. zu bean

fpruchen. Sold und Thenerungs-Zulageu werden während diefer

Hochofierwih liegt freilich in Kärnthen und nicht in Krain;

doch genug, wir wenden uns, um zum Schluß zu eilenj dem

Alter der Zengbücher und dem Meifter ihrer Aquarelle zu.

Ju allen drei Bänden ift nirgends ein Name oder ein

Monogramm eines Kiinftlers zu entdecken, und nur ein einziges

Mal, im ll. Bande auf dem Hauptfliick: „Die klein Giirtlerin“

im Zeughaus zu Grazf erblicken wir die Jahrzahl 1517. Wenn

einerfeits aus den Nebenumftänden anzunehmen ift, daß der

Kaifer die Anfertigung der Zeugbiicher 1515 angeordnet hattef

fo läßt fich andererfeits annehmen, daß die Vollendung des

111. Bandes nicht vor 1518 erfolgt fein konnte. M a x i m i l i an

jchied aber am 12. Januar 1519 aus dem Leben, und es ift

darum fraglich, ob er die Zengbiicher je vollendet gefeheu hat.

Ju dem Werke: „Die Ambrafer Sammlung" von J.

Vrimiffer, 1.819, erfchienen die Zeugbiicher zuerft, mit der

Bemerkung erwähnß daß dic darin enthaltenen Aquarelle von

der Hand des Nürnberger Briefmalers Nicolaus Glocken

ton herftammen dürften. Diefe Bermuthung eines allerdings

geachteten Gelehrten verdichtete fich iu fpäteren Werken allge

mach bis zu vollen Ueberzeugung, ja. es wurde bei Erwähnung

der Bücher einfach nur der Beifaß „mit den G l o cke n t o n 'fchen

Aquarellen“ angefügt, um fie zu bezeichnen.

Ganz abgefehen von dem Style. der Compofition und der

Manier in der kiinftlerifchen Ausführung. die von jenen Nico

[aus Glockenton's ganz verfchieden find, wäre fchon aus

819
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Zeit weitergezahlt. Jedes in der Sahara-Truppe verbrachte Jahr

rechnet als Kriegsjahr. Den Eingebornen werden während der

Dienftzeit die fonft zu zahlenden Abgaben erlaffcn,

Die Stämme der Sahara-Spahi-Eseadrons beftehen nur

aus Franzofen. die Gemeinen aus Eingebornen, die auch den

Rang eines Gruppen-Chefs (Brigadiers) erreichen können. Die

Eingebornen follen aus dem Sold die eigene Verpflegung be

fchaffen. fie haben auch Bekleidung, Sattel uud Zaunrzeug

felbft zu befchaffen und zu erhaltenj und es werden ihnen dafür

alle L Jahre 1L() Frcs. gezahlt; ebenfo bringen fie die beiden

Reitthiere mit, während diefe den Offiziekcn und llnteroffizierenf

die Franzofen find, geliefert werden. Der Monatsfold für einen

eingebornen Gemeinen der Spahi-Escadrons beträgt 100 Frcs.,

dazu kommt ein erftcs Öandgeld von L00 bis 400 Frcs., je

nachdem der Betreffende fich auf L. Z oder 4 Jahre Dienftzeit

verpflichtet, Svldzulage und Prämie fiir Capitulationl wo diefe

eintritt, endlich Jnftandhaltungs-Geld fiir Sattelzeug mit 120

Frcs. alle 2 Jahre. Bon einem Erfaß eingehender Neitthiere

der eingebornen Spahis durch den Staat ift in dem Decret

keine Nede.

Japan.

"7' Tokio, im December. [Ausriiftung der Sol

daten mit Schweizer Uhren.) Gegenwärtig find verfchiedene

Nordfchweizerifche Fabriken mit der Herftellung einer billigen

Uhr befchäftigt, die vom Japauifchen Kriegsminifterinm beftellt

worden ift. Es handelt fich um eine Soldaten-Uhr. die nach

beendigtem Feldzug an alle Japanifchen Krieger vertheilt werden

folle. Jnfolge der Mafienbefiellnug fell es möglich geworden

t; _fein, zu einem fehr billigen Breis - man fpricht von 5 Mk.

- eine gar nicht fo iible Waarc zu liefern. Fiir die Offiziere

wird mehr darauf verwendet.

Kritik.

Des Herzogs Friedrich Wilhelm von Brannfchweig

Zug dnrch iltorddeutfchland im Jahre 1809, von

v. Kortzfleifch. Hauptmann ("11a anita des Braun

fchweigifchen Jufanterie-Negiments Nr. 92. Mit einem

Bildniß, L Gefechts-Blänen, einer Ueberfichtstarte nnd 2

rein praktifchen Gründen die Anfertigung der Aquarelle in

Nürnberg ganz unthnnlich gewefen. Es war diefelbe bei dem

weitverftreuten Material, befonders den Hauptftiicken, fchon von

Innsbruck aus fchwierig genug. Endlich ift eine Berührung

Glockenton's mit dem Kaiferhof oder den Regierungen

nirgends nachzuweifen,

Die vorhandenen Rechnungen im Statthalterei-Archiv zu

Innsbruck von 1518 und 1519 weifen auf einen anderen,

einen Tiroler Meifter, der ficher aus der Werkftätte Jörg

Kölderer's hervorgegangen ift. auf den Innsbrucker Brief

maler Wolfgang Neifacher, der für eine ungenannte

Arbeit in mehreren Raten 107 Gulden 30 Kreuzer ausbezahlt

erhält. Der Verfaffer will nun nicht entfcheiden, ob durch die

nähere Betrachtung der Zeugbiicher diefelben an kunfthiftorifchem

Werth irgend etwas eingebiißt haben. an hiftorifchem und

kriegswiffenfchaftlichem Werth aber dürften fie erheblich ge

wonnen habenj und zur Benrtheilnng der Wirkfamkeit des

Kaifers Maximilian l. haben fie neues und hochwerth

volles Material beigebracht.
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Text-Skizzen. Berlin 1894, C. S. Mittler und Sohn,

Königliche Hofbuchhandlung. 8. 76 S. Preis *1,75 Mk.

Der bekannte Zug des Herzogs von Brauufchweig

vom Jahre 1809, in welchem diefer Held durch Norddeutfch

land nach der Elbe zog, uni fich zuletzt in Elsfleth nach Eng

land einznfchiffen, ift eine fehr beinerkenswerthe, kühne That

diefes tapferen Fürften. Er gehört zu jenen Helden und Bor:

kiiinpfern der Befreiungskriege, die ftets mit Hochachtung genannt

zu werden verdienen. Als nach dem Frieden von Tilfit fein

Land dem neugefchaffenen Königreich Weftfalen einverleibt wurde,

fuchte er die Feffeln zu brechen, das Weftfäliiche Köuigthum

zu fprengen und fein ihm geraubtes Erbe, fein Herzogthum,

wiederzugewimten. Allerdings gelang ihm das nicht. allein fein

Vorgehen erregte Bewunderung.

SeinenKriegszug und feine Erlebniffe fchildert Hauptmann

v, Korhfleifch auf Grund archivalifcher Studien in der vor

liegenden Schrift, die einen willkotnmenen Beitrag zur vater

ländifchen Gefchichte und insbefondere zum Ruhme des Herzog

thiuns Braunfchweig bildet.

Sie werden nach guten Quellen und in anfchauliiher Art

gefchildert, und zwar i119 Abfchnitten mit folgenden lieber

fchriften: „1) Des Herzogs Abfichten. - L) Die Selb

fiändigkeits-Crklärung. - Z) Das fchwarze Corps.

-» 4) Zug durch Thüringen. - 5) Crf'türinung von

Halberfiadt. _* 6) Ju der Heimath. - 7) Gefecht

bei Oelper. - 8) Zur Küfte und 9) Nach England."

Als Anlagen find eine Ranglif'te des Herzoglich Braun

fchwcigifchen Truppen-Corps vom ?5./7. 1809 und eine Marfch

tafel für den Zug von Zwickau bis Elsfleth begefiigt. Zwei

Gefechtspliine - einer zur Crftiirinnng von Halberftadt vom

29, Juli 1809 und einer zum Gefecht von Oelper vom

1, Auguft - erläutern die Darftellnng.

Es ift dankbar zu begrüßen. daß diefe Schilderung einer

höchft bedeutfamen kriegsgefchichtlichen Begebenheit, welche zuerft

als Beiheft des „Militiir-Wocbenblatts" erfchien, nun auch als

Sonder-Abdruck weiteren Kreifen zugänglich gemacht worden ift.

Reue Militär-Bibliographie.

A nc ie nn etätslifte des roßiirztlichen Verfouals des aktiven Dienft

ftandes und des Beurlaubtenftandes. Mit e. Uebertiäft der Rofzarzte

der Deutfcheu Armee. nach den Armee-Corps geordnet1 Anf Grund

amtl. Materials zuiantmengeftellt v. Ob.-Roßar3t Intptc. G. Koenig.

gr. 8. Z4 S. Berlin. C. S. Mittler n. Sohn. 60 Vi. _

Bretfcbneider. Haupt-n. Lehr. Mot.. Lehr- n. llebungsbuch der

allgemeinen Arithmettk n, Algebra f. den lll. Jahre.. der k. u. k,

Militär-Unterrealfchnlen. gr, 8. 93 S. Wien. L. W. Seidel u.

Sohn. Geb, in Leinw. 2 M. _ ,

Felddienft-Ordnnn g. Nach der gleichnamigen Vreiin.Borfchrtft,

12. 224 S. m. Abbildungen. 5 farb. Taf. u. 4 Vl. Erklärungen.

Miinchen. Liter-ar., artift. Auftalt. Th. Riedel. ka:t'. 1 M. 60 Bf.

Frigga. Fr.. Waffen hoch! Soldatengefchichtcn heiterer n. ernfter

Natur. 8. 1'. 136 S, in. 1 Abbildung. Wien. Verlagsanftalt

Reichswesr. geb. in Leinw. 2 M. 80 Bf,

Das fchönfte

Abfchieds-Gefehenk

fiir einen icheidenden Offizier ift itets, ein Album niit den Vhoto

gravhien der Kameraden. Dieielben liefert fiir_ die ganze (Zeitliche

Armee von der eiufacliften bis zur elegantetteu Ausführung

die Album-Fabrik von Karriere] km10.

Berlin 11".. FriedricluStraße 191. (Ecke der Kronen-Straße),

Vreiscourante. Mufter und Skizzen gratis und iraneo.

Verantwortlicher Redactenr: Hauptmann i1 la aajte der Infanterie Zernin.- - Verlag von Eduard Zernin in Darmitadt.

Druck von G. Otto's Hofbucbdruekerei in Darmftadt.

Margen. **

Handbiichlein, geogravhif es, f. den Soldaten. gr. 8. 16 S.

m,1Bildniß n. 3 farb. arten. In Ausgaben für Preußen.

Sachfen u. Württemberg. Leipzig, G. Lang. _35 Vf.

Hoeuig. Fritz. Gefeehtsbilder aus dent Kriege 1870/71. lil, Bd.

3(1)?? 128 S. m. 1 Vlau. 8. Berlin. Militär-Verlag R. Felix;

' d

- - zur Gefchichte der Vertheidiguug des Kirehhofes v. Beamte la

Rolande. Ergänzungs-Heft zum „Volkskrieg an der Loire". Rack)

amtl. Quellen u. handfchriftl. Aufzeichnungen v. Mitkämviern. r. 8,

711l. 77 S. Berlin, Militär-Verlag R. Felix. 1 M. 20 V .

Leitfaden f. den Unterricht in der Dienftkeuntniß anf den Königl.

Kriegdfchulen. Auf Veranlafinng der General-Infvectiou des Mili

tär-Erziehungs- u. Bilduugs-Wefens ausgearb. 6. Aufl. 4. li'

56 S. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. l M. 6() Bf.

heittinar, 0beraclioue. bir-tue kehr. 7., (tio klnuptgrunägiit-a

cler* mailen-non begtiiuiligan ßei'aotigung. man: „blittiiailungezn,

über Segenztiinclo (ie-.a Artillerie- it. (Ieniereevona“. gr. 8. 18,8,

Wien, ki. ii. Walcittefrn. 6() k't'.

- clio Tüotenbot'ootigung. an.: „Wftdfißüuoget't 11b. 6eg-auntiint19

(10a Zrtiile-rie- u. (Xenia-Famous.“ er. 8, l7. 71 8. in. 8 k'jg'.

u. 4 Pot'. Wien. li.. r. Rinteln-aim. *2 lil. 40 kt'.

Litzmann. Oberftlieut.. Beiträge zur taktifchen Ausbildung nnferer

Offiziere. ll. GefechtZ-llebutlgeu in. kriegsftarken Zügen. Compag

nien u. Bataillouen, zur Schulung der lluterführer für den Kampf

ini größeren Rahmen. gr. 8. t'lll. 118 S. m. 3 farb. Skizzen.

Leipzig. G. Lang. geb. iu Leinw. 4 M.

Manöver. die großen, 1891 in Böhmen u. Ungarn. Theilweife

umgearv. Sonder-Abdruck der Mauöverberichte der .,tlieichswehr“

8.. :(71. 208 S. m, 2 Karten, Wien. Verlagsanftalt ..Reichs

wehr“. 1 M. 8() Vf.

l'üttinann u. lkczhrmann, profi'. l)()., [zahm-.rang (1er k'rnn

uöoivoiten Openair-3. 2. Theil. k'raneöe. [198e- u. [ladung-ahnen.

[inter heßancioror ßerüeleaielttigung i153 kriegen-seem. aut'

h'ernnl. c1. ljanornl-lnopeetion (joa blilitiir-lßrniehunga- u. [Zil

ctungareeeena bearbeitet ron prof'. Ur, [Wittmann. 8. eiufi.

LU', 20() 8. in. 1 [Leuten-tiefere.). gr. 8. ltarlin, b). 8. blictler

& 801111. god. in klalblär. 3 lil.

Scherff. General 5.31).. W. v.. Kriegdlehren in kriegsgeichicht

lichen Beuvielen der Neuzeit. 2. Heft. Betrachtungen über die

Säilacht von Vionville-Mars la Tour. Mit 1 Blau u. 4 Skizzen

iuSteindruck. fowie 1 Te tfkizze. lil, 293 S. gr. 8. Berlin.S, Mittler n. Sohn. 6 t . 50 Bf.

Seheven. Hauptni. V. v.. Offizier-Stammrollen und Nau liften

des K. Vreußifchen Kaifer Franz Garde-Grenadier-Regts, r. L.

1814-4894. Anf Befehl des Reginients bearbeitet. gr. 8. lb',

457 S. Berlin, C. S. Mittler n. Sohn. geb. 1:1 M. 50 Bf.

Zoiiüfe, (tn-(naar. aug., 'nel-einordnen k. clio Zuobiläung 'Ihr

Vorreiter-intern 211 b'uea. äugauga'eeieo irn Zinn.) 'e193 beatc-.hancieu

[Reglemente rort", gr. 16. 59 8. "lion, l.. h7. Zc-j(]6l&Zoiit1.

1 bl. 20 pt'.

Zeiclal'a kleiner. .drmeaGahem-t. Visio-.tation unit blintliailung

(lea 1e. u. [e. liest-a8, clot- lc. u. [e. krieger-MMM, cler-1e. le. bana

uiahr una cler leönigl. ung-ar, [ani-(intakt: .sbgoaobloaesn mit:

1. Ao'br. 1894. bir. 36. 1894. Farbe. 12. l7. 13() 8. Wien,

l1. N'. 881.10] & 801111. 1 d1,

Waldftätteu. Feldzengtnftr, Joh. Fehr. v.. Anleitung zur C-in

iibung des Feld-Dienites bei der Infanterie. 2. Aufl. 12, 78 S.

Wien. L. W. Seidel u. Sohn. 8() Bf.

31c

karte (103 Douwe-lieu [Leichen.

Württemberg. 'fire

salon. 29)(38 ein.

l-oinir. 2 bl.

1 : 100,000. tiven.: [(öuigreialr

g. e. le, tritt-tt. mutiert. lanntlczonmt. Ar. 592.

[(pt'rat. Stuttgart, kl. (ancient-tun. mit'

Stoffhandfchuhe

Ä?- [ür den Winter, welche den wafchlederuen Handfchuh vollkommen

*5 erfetzeu, empfiehlt in vorzüglichen und haltbaren Qualitäten zu

*3 billigften Vreifeu

Q

Z die Ztoffhandlafuhfavrilt

Z. G. Limbach i. Sachfen.
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